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Liebe Leserinnen und Leser,
für viele Menschen gehört zu einem erfüll-
ten Leben ein interessanter,  möglichst gut 
dotierter Job. Doch nicht allein beruflicher 
Erfolg macht glücklich, wie eine Langzeitstu-
die des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung in Berlin gezeigt hat. Deutsche und 
australische Forscher fanden heraus, dass 
nicht jene Menschen am glücklichsten sind, 
die materiellen oder beruflichen Erfolg an-
streben, sondern die Menschen, für die die 
Familie im Mittelpunkt steht und/oder die 
sich gemeinnützig engagieren. Kurz gesagt: 
Ehrenamt macht glücklich! Freiwillig helfen-
de Frauen und Männer sind aber nicht nur 
glücklicher, sie sind oft auch gesünder und 
verkraften Stress besser. Denn diese Men-
schen erweitern durch ihr Ehrenamt ihre 
sozialen Kontakte und haben das Gefühl, ge-
meinsam mit anderen Wertvolles zu tun. Und 
das ist nicht nur ein Gefühl: Sie leisten in der 
Tat Wertvolles. So versorgen zum Beispiel 
sechs Damen in der Stöberstuv des Orts-
vereins Oldendorf Bedürftige mit Kleidung, 
Spielsachen und Bettwäsche – und das jetzt 
in neuen, hellen und großzügigen Räumen. 
Beim Ortsverein Obere Lühe organisieren 
fünf Frauen den Klönschnack, bei dem Se-
nioren regelmäßig zusammenkommen. Vier 
von ihnen sind seit Anfang an dabei, als vor 
25 Jahren der Treff gegründet wurde. Dieses 
Jubiläum wurde jetzt gefeiert. Und gefeiert 
wurde ebenso beim Katastrophenschutz, der 
sonst in Krisensituationen wie letztlich beim 
Elbehochwasser Hilfe leistet. Die Aktiven ka-
men zusammen, um sich bei einem Turnier zu 
messen, aber auch um gemeinsam zu klönen, 
essen und tanzen. Piksen statt Party steht 
hingegen bei den Blutspendeterminen auf 
dem Programm. So kamen dutzende Freiwil-
lige zum Aderlass des Ortsvereins Hollern-
Twielenfleth, damit Verletzten und Kranken 
dringend benötigte Blutkonserven verab-
reicht werden können. Was die Ortsvereine 
Obere Lühe und Horneburg  noch alles zu bie-
ten haben, steht alles in dieser Ausgabe. Mit 
diesen beiden Berichten endet die Serie, in 
der die 32 DRK-Ortsvereine des Kreisverban-
des vorgestellt wurden. Das unermüdliche, 
vorbildliche und unbezahlbare Engagement 
der vielen Freiwilligen in unserem Kreisver-
band endet hingegen nicht. Dafür spreche ich 
den Helferinnen und Helfern meinen Respekt 
und Dank aus! Vielleicht möchten auch Sie 
die Kleiderkammern, das Jugendrotkreuz 
oder aber die Blutspenden unterstützen – 
helfende Hände sind stets willkommen. Das 
kommt nicht nur anderen zu Gute, sondern 
erfüllt auch einen selbst – denn Ehrenamt 
macht glücklich, wie ich aus eigener Erfah-
rung weiß. Probieren Sie es aus!
Ihr Gunter Armonat
Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Stade

Kleidersammlung
Samstag, 25. Apr. 2015
Gesammelt wird in den Bereichen folgender Ortsvereine:
Assel, Bützfleth, Deinste / Helmste, Drochtersen,
Fredenbeck / Wedel / Schwinge, Freiburg, Oldendorf,
Stade mit Hagen und Wiepenkathen-Haddorf.

Wir sammeln, um zu helfen!

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

Gesammelt werden:

l Tragbare Bekleidung l Heimtextilien aller Art  l Wäsche, Strickwaren

l Schuhe (gebündelt) l Federbetten l Kopfbedeckungen

Reportage:

Ein Tag in den
Schwinge-Werkstätten

Rainer Bohmbach: 

Das Telefon
ist mein Freund

Jubiläum: 

25 Jahre
Kassettendienst 
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Seit 1976 besteht die 
Werkstatt für behinderte 
Menschen in Stade-Hahle – 
wie läuft der Alltag in 
dieser Einrichtung ab?Was 
für Arbeiten gibt es und wie 
empfinden die Menschen 
ihren Arbeitsalltag? Nicole 
Werk hat sich das Ganze 
angeschaut und mit dem 
Werkstattleiter Michael 
Leska, Mitarbeiter/-innen 
und Beschäftigten geredet.

Es ist ein grauer, nasskalter 
Wintertag als ich mich zu Fuß 
auf dem Weg zur Werkstatt be-
gebe. Innerlich ist mir warm 
ums Herz. Denn auf die heu-
tige Reportage freue ich mich 
ganz besonders. Nachdem 
ich vor einigen Jahren meine 
Ausbildung in der Verwaltung 
des DRK-Kreisverbandes Sta-
de beendet hatte, wurde eine 
neue Mitarbeiterin für das 
Sekretariat in der Werkstatt 
gesucht. Ich bewarb mich 
intern und bekam den Job. 
Die Arbeit hat mir viel Spaß 
gemacht, gerne erinnere ich 
mich an diese Zeit zurück. 

Ich betrete das Gebäude 
und melde meinen Besuch in 
der Zentrale an. Ich gehe die 
Treppe hoch und klopfe an die 

Bürotür. Michael Leska be-
grüßt mich, wir trinken einen 
Tee zusammen und unterhal-
ten uns über alte Zeiten. Ich 
fühle mich sehr wohl. Dann 
erzählt er mir über die Verän-
derungen in der Einrichtung. 
Die anerkannte Werkstatt für 
Menschen mit körperlichen, 
geistigen und seelischen 
Behinderungen bietet 550 
Menschen mit Handicaps, be-
rufliche Bildung und Qualifi-
zierung sowie persönlichkeits-
fördernde Maßnahmen im 
Berufsbildungsbereich und 
unterschiedlichen Fachbe-
reichen. „Das Ziel ist, unsere 
Beschäftigten auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt vorzu-
bereiten und zu vermitteln“, 
sagt Michael Leska. Mir wird 
klar, dass ich mir an einem 

Tag gar nicht alles anschau-
en kann. Umso mehr brenne 
ich darauf, aus dem Büro in 
die Abteilungen zu kommen. 
Ich freue mich bekannte und 
neue Gesichter zu sehen und 
die Arbeitsabläufe kennenzu-
lernen.

Michael Leska hat einen 
anderen Termin. Das ist kein 
Problem, denn als erstes be-
suche ich die Großküche und 
den Weg dorthin kenne ich. 
Er holt mich dann später ab 
um die anderen Abteilungen 
gemeinsam zu besuchen. In 
dem Gebäude angekommen, 
begegnet mir Peter Suhr, 
Gruppenleiter in der Groß-
küche. Er ist seit 26 Jahren 
beim Deutschen Roten Kreuz 
tätig, davon 18 Jahre in der 
Küche der Werkstatt. Wir sind 

alte Kollegen 
und freuen uns, 
dass wir uns wie-
dersehen. Dann kommt Ka-
tharina Buck hinzu, die seit 
drei Jahren hier arbeitet. „Wir 
sind schnell ein eingespieltes 
Team geworden“, sagt Peter 
Suhr. „Und trotz der manch-
mal hektischen Tage sind wir 
bestimmt die Abteilung, in 
der am meisten gelacht wird“, 
fügt Peter Suhr hinzu. Nach-
dem die beiden mich über die 
Arbeitsabläufe informieren, 
verstehe ich warum manche 
Tage hektischer sind. Täglich 
werden cirka 1.500 Speisen 
zubereitet und an Schulen 
und Kindergärten im Land-
kreis Stade geliefert. Alter-
nativen für Vegetarier werden 
angeboten. Mit den Kunden 
wird abgestimmt, was gut an-
kommt und was nicht. Dazu 
gehört eine gute Planung, 
eine Prise Humor und drei 
Esslöffel gute Laune! Zu ger-
ne hätte ich in die Riesentöpfe 
geschaut, denn es duftet le-
cker nach Seelachsfilet. Aber 
es gibt Hygienevorschriften, 
die wir einhalten müssen. Da-
für treffe ich die ganze Trup-
pe im Speisesaal. Wir müssen 
uns beeilen, bald ist Essens-
ausgabe. Auf ein Foto möchte 
ich bei so einem gut gelaun-
ten Team nicht verzichten. 
Schnell eingereiht drücke ich 
auf den Knopf und verspreche 
allen, dass sie einen Abzug 
bekommen.

Nun ist Michael Leska wie-
der da. Wir gehen in die Abtei-
lung „Verpackung“. Vom le-
ckeren Fisch rieche ich nichts 
mehr. Dafür aber jede Menge 
andere herrliche Düfte. Hier 
werden Produkte zusammen-
gesteckt, beklebt, verpackt. 
Dabei sind die Aufträge sehr 
unterschiedlich. Zurzeit wer-
den Raumdüfte für die Firma 
Spur Best verarbeitet. Das 
Produkt wird in Einzelteilen 
geliefert und so verarbeitet, 
dass es versandfertig für den 
Handel ist. Ich habe mich da-
zugesetzt und mir den Vorgang 
in aller Ruhe erklären lassen. 
Neugierig, möchte ich selber 
ausprobieren wie das funkti-
oniert. Während ich noch an 
einer Verpackung bastele, 
sehe ich im Augenwinkel wie 

der Beschäftigte Detlef Suhr 
in der gleichen Zeit drei Pa-
ckungen fertig hat. Ich habe 
das Gefühl, dass ich mit mei-
ner Fragerei den Arbeitsablauf 
ein wenig unterbreche. Die 
Beschäftigten haben ihren ge-
nauen Ablauf, sind fingerfer-
tig und filigran bei der Sache. 
Ich bedanke mich, dass Detlef 
Suhr sich Zeit genommen hat 
um mir alles zu erklären. 

Wir verlassen das Gebäude 
und gehen zum Metallbau. Wir 
treffen den Fachbereichslei-
ter Markus Zimmermann. Der 
gelernte Industriemechaniker 
ist seit 2011 in der Abteilung 
Metallbau beschäftigt. Da er 
bereits im Jahr 2004 seinen 
Zivildienst absolvierte, kennt 
er sich gut mit der Tätigkeit 
und dem Umgang mit den Be-
schäftigten aus. Die Aufträge 
sind dabei sehr unterschied-
lich. Wir gehen zu Marcel Fiz. 
Er ist seit neun Jahren als Be-
schäftigter in den Schwinge-
Werkstätten tätig. Im Metall-
bau fühlt er sich richtig wohl. 
Er sagt: „Hier habe ich mei-
ne feste Aufgabe und fühle 
mich sehr sicher. Die Leute 
um mich herum sind nett.“ 
Konzentriert zeigt Marcel 
Fiz mir, wie er an der eigens 
hergestellten Vorrichtung Dis-
tanzstücke bearbeitet. Ich bin 
begeistert mit wie viel Fein-
gefühl und Genauigkeit er die 
einzelnen Gewinde bearbei-
tet. Auf der anderen Seite ist 
es viel lauter. Hier steht der 
Beschäftigte Tobias Fontara 
an der Blechschneidema-
schine. Routiniert schiebt er 
ein Blech nach dem anderen 
durch. Ich frage ihn, woher 
er weiß, dass die Bleche die 
richtige Größe haben. Tobias 
Fontara lächelt und antwor-
tet: „Ich bin jetzt 16 Jahre in 
der Werkstatt. Ich wollte eine 
handwerkliche Tätigkeit. Am 
liebsten schneide ich Bleche. 
Mittlerweile sehe ich mit den 
Augen ob die Größe passt. Da-
mit die Bleche aber die rich-
tige Größe haben, wird über 
eine Digitalanzeige das Maß 
eingestellt und hinterher mit 
einem Messschieber über-
prüft.“ Ein Stück steht Me-

Ein Tag in den Schwinge
Werkstätten Stade

 E I N E  R E P O R T A G E  V O N  N I C O L E  W E R K

Das Team der Großküche

Nicole Werk und Detlef Suhr beim Verpacken.
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lanie Lalla an der Drehbank. 
Seit 2013 ist die Beschäftig-
te im Metallbau. Durch und 
durch interessiert an hand-
werklichen Arbeiten. Sie sagt: 
„Hier kann ich einer sinnvol-
len Tätigkeit nachgehen. Auf 
dem freien Arbeitsmarkt ist es 
schwer für mich“. Auch in der 
Freizeit ist Melanie Lalla aktiv. 
Sie malt und zeichnet gerne. 
Am liebsten schraubt sie mit 
ihrem Freund an Autos rum. 
Sie ist mit Leib und Seele da-
bei. Ich bin begeistert über 
dieses Energiebündel. 

14 Uhr – Die Zeit vergeht 
wie im Flug. Michael Leska 
und ich gehen weiter zur Wä-
scherei. Wir treffen den Grup-
penleiter Dirk von Borstel, der 
uns durch die Wäscherei führt. 
Hauptsächlich wird die Wä-
sche aller Einrichtungen des 
Roten Kreuzes, Kreisverband 
Stade gewaschen, getrocknet, 
gemangelt und zusammenge-
legt. Ich lerne Nancy Arnold 
kennen. Seit 1998 ist sie als 
Beschäftigte tätig und nimmt 
an dem begleitenden Angebot 
Schwimmen teil. Sie ist eine 
erfolgreiche Schwimmerin 
und hat beim bundesweiten 
Wettbewerb schon mehrmals 
Gold geholt. Übrigens ist ihr 

Sternzeichen Wassermann. 
Mein Sternzeichen ist Fische. 
Auch ich bin eine richtige Was-
serratte. Ich habe aber noch 
nie eine Goldmedaille erhal-
ten. Nancy Arnold sagt: „Es ist 
nicht nur die Arbeit, die mich 
erfüllt. Durch die Freizeitan-
gebote habe ich an Selbstsi-
cherheit gewonnen. Wir sind 
ein gutes Team, es bringt mir 
unheimlich viel Spaß“. 

Wir verlassen die Wäscherei 
und gehen zur Tischlerei. Frü-
her wurden hier Möbelhunde 
gefertigt. Michael Leska er-
zählt mir, dass der Bedarf 
abgenommen hat. Wo einst 
die Möbelhunde gefertigt 
wurden, wird jetzt unter ande-
rem für Airbus gearbeitet. Ich 
lerne den Fachbereichsleiter 
Jörg Freudenthal kennen. Er 
erklärt mir die einzelnen Ar-
beitsschritte. Pro Tag werden 
2.500 Hefter gereinigt. Die 
Hefter werden in eine Flüssig-
keit gelegt, mit einem Hoch-
druckreiniger bearbeitet, dann 
in Öl getaucht und nach Grö-
ßen sortiert. Für den Auftrag 
gibt es einen  Zeitplan, der 
jeden Tag eingehalten werden 
muss. Jörg Freudenthal sagt: 
„Für Airbus bringt es Spaß zu 
arbeiten. Fachlich kompeten-

te Ansprechpartner, die bei 
der Umsetzung des Auftrages 
zur Seite stehen.“ 

Wir gehen zur Abteilung Re-
cycling. Diese Abteilung darf 
ich mir nur von außen an-
schauen. Zusammen mit der 
Firma Karl Meyer aus Wisch-
hafen werden sensible Daten 
und Akten vernichtet. Die Fir-
ma Karl Meyer bringt Contai-
ner mit Akten, die zu vernich-
ten sind. Die Fahrzeuge fahren 
zum Abladen in die Halle 
und bis dahin sind die Con-
tainer fest verschlossen. Pro 
Stunde werden circa 400 kg 
Papier vernichtet. Zuerst wird 

das Papier vorzerkleinert, 
dann klein geschreddert und 
durch den Weg in den Con-
tainer verwirbelt und gepresst. 
Mit den Bedingungen ist eine 
normkonforme Datenträger-
vernichtung für Papierdaten-
träger bis zur Schutzklasse 3 
und Sicherheitsstufe 4 nach 
DIN 66399 möglich.

16 Uhr – Die Maschinen wer-
den leiser, es wird aufgeräumt. 
Michael Leska und ich gehen zu-
rück ins Büro. Wir trinken noch 
einen Tee und er erzählt über 
die Abteilungen, die ich heute 
nicht mehr besuchen konnte. 
Da gibt es noch die Scherenab-

teilung, in der 500.000 Sche-
ren im Jahr für die Firma Sche-
ren Paul aus Harsefeld gefertigt 
werden. Eine weitere Abteilung 
ist die Service Gruppe/Fender 
Cover Produktion. Die Gruppe 
ist für die Bewirtung, Ausgabe 
und Reinigung der Schulmen-
sen zuständig. Dann gibt es 
noch den Gartenbau. Die Be-
schäftigten arbeiten mit Fach-
personal in den Außenanlagen. 
Auftraggeber sind Airbus Stade, 
die Stadt Stade und Privatper-
sonen. 

Bei so vielen Informationen 
und Tätigkeiten, muss ich jetzt 
mal tief durchatmen und dem 
Tag auf emotionaler Art ge-
recht werden. Es sind die ein-
zelnen Geschichten die mich 
bewegen. Einige Beschäftigte 
sind seit ihrer Geburt behin-
dert, andere hatten einen Un-
fall. Aber alle haben eins ge-
meinsam: einen Anspruch auf 
individuelle Unterstützung 
mit dem Ziel, ihren Weg im 
Leben und in der Arbeitswelt 
zu finden. Ein besonderer Tag 
mit besonderen Menschen 
geht zu Ende. Jeder Mensch 
hat Träume, braucht Struktu-
ren, Anerkennung und Arbeit. 
Gerade auch Menschen mit 
einer Behinderung!

Marcel Fiz bearbeitet Distanzstücke.

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

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

Wir suchen für unsere Kunden ... 
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Klein, wendig und kli-
mafreundlich: Mit diesen 
Eigenschaften überzeugen 
die neuen Wagen der So-
zialstation des Deutschen 
Roten Kreuzes. Sieben 
Fahrzeuge gehören nun 
zur Flotte des ambulanten 
Pflegedienstes, berichtet 
der Fahrdienstleiter des 
DRK-Kreisverbandes Sta-
de, Siegfried Schroeter: 
„Die VW Ups fahren mit 
Erdgas. Das ist besonders 
klimaschonend.“ Das Rote 
Kreuz möchte damit ein 
positives Zeichen für den 

Komfortabel an Ihre Ziele
Sieben neue Fahrzeuge, erdgasbetrieben im Einsatz

Umweltschutz setzen und 
mit gutem Vorbild voran 
gehen. Die sieben Wagen 
sind nach ihren Touren 
durchnummeriert. Die 17 
Mitarbeiterinnen der Sozi-
alstation versorgen in der 
gesamten Hansestadt ein-
schließlich der dazu gehö-
rigen Ortschaften, wie zum 

Beispiel Bützfleth sowie in 
Fredenbeck bis nach Aspe 
ihre Patienten. Einige der 
Fachkräfte sind nur ver-
gleichsweise wenige Kilo-
meter auf ihren Touren un-
terwegs, andere fahren bis 
zu 100 Kilometer am Tag. 
Nun kommen sie komfor-
tabler an ihre Ziele, freut 

sich die Pflegedienstlei-
tung, Jowita Tagay. „Rund 
65 Patientinnen und Pa-
tienten versorgen wir an 
365 Tagen im Jahr“, so die 
Pflegedienstleitung weiter. 
„Die neuen Autos machen 
die Fahrten während der 
Schichten komfortabler.“ 
Jede der 17 Mitarbeiterin-

nen hat ihre feste Tour und 
damit auch ihr feste Auto, 
mit dem sie für das Rote 
Kreuz unterwegs ist.

Aber nicht nur die Fach-
kräfte der Sozialstation 
sind begeistert, sondern 
auch so können sich VW-
Up sehen lassen. Denn 
die mit Erdgas fahrenden 
Wagen stoßen lediglich 79 
Gramm Kohlenstoffdioxid, 
kurz CO2, pro Kilometer 
bei beachtlicher Leistungs-
kraft aus. Vergleichbare 
Modelle kommen auf 98 
bis 119 CO2 pro Kilometer. 

D A M I T  D I E  B O T S C H A F T  A N K O M M T
Glückstädter Straße 10 / 21682 Stade
04141.93 13 0 / info@medienzentrum-stade.de

SCHNELL. ZUVERLÄSSIG.
PREISWERT. SCHÖN.
WEBDESIGN.MZS-STADE.DE

WIR BRINGEN
SIE INS
INTERNET

W E B D E S I G N
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Die Vita von Hildegard 
Weber-Hagen ist unge-
wöhnlich. Sie unterschei-
det sich sowohl privat 
als auch beruflich vom 
Werdegang der Mehrheit 
ihrer Berufskollegen. So 
absolvierte die Architek-
tin erst mit 47 Jahren ihr 
Diplom. Das hat Selten-
heitswert. Eine Ausnahme 
ist die Staderin außerdem 
im DRK-Sponsorenkreis – 
Männer sind dort deut-
lich in der Mehrheit.

Hildegard Weber-Hagen 
führt ein eigenes Architek-
turbüro. Sechs Mitarbeiter 
gehören zum Stamm von 
artec gmbh in der Stader 
Altstadt. Freie Mitarbeiter 
unterstützen projektbezo-
gen das Team. Um Fach-
kompetenzen zu bündeln, 
arbeitet Hildegard Weber-
Hagen innerhalb einer Bü-
rogemeinschaft eng mit 
dem Ingenieur-Büro Klaus 
Waldvogel zusammen.

Seit sieben Jahren ist 
die Architektin Mitglied 
im DRK-Sponsorenkreis. 
„Hier hat man die Mög-
lichkeit, über den Tel-
lerrand zu schauen und 
sich fachübergreifend  
mit     Stader Unterneh-
mern auszutauschen“, so 
Hildegard Weber-Hagen. 
„Dass dem Social-Net 
nur so wenige Frauen 
angehören, ist sicherlich 
ein Spiegelbild der Tatsa-
che, dass Frauen in der 
Selbständigkeit und in 
Führungspositionen im-
mer noch unterrepräsen-
tiert sind.“ Von den 100 
Mitgliedern sind nur vier 
weiblich.

Hildegard Weber-Hagen 
zeigt sich im Pressege-
spräch zurückhaltend 
und überlegt – obwohl 
sie einiges vorzuweisen 
hat. Sie ist eine erfolg-
reiche Architektin. Ihre 
Schwerpunkte liegen in 
der Projektentwicklung, 
Planung und Durchfüh-
rung von Wohn-, Büro- 
und Geschäftsgebäuden. 
Gleichzeitig liegen ihr die 
Modernisierung, Revitali-
sierung und energetische 
Sanierung von Gebäuden 
im Bestand am Herzen. 
Zu ihren Auftraggebern 
zählen sowohl Betriebe 
der öffentlichen Hand, 

gewerbliche und private 
Investoren als auch Bau-
herren eines Eigenheims.

Bei dem mehrjährigen 
Umbau des DRK-Senio-
renheimes in Stade hatte 
ihr Büro die Bauleitung 
inne. „In dieser Zeit habe 
ich das DRK kennen und 
schätzen gelernt“, sagt 
Hildegard Weber-Hagen. 

Im Laufe der Zusammen-
arbeit wurde sie dann ge-
fragt, ob sie sich im Spon-
sorenkreis engagieren 
möchte. Ja, das wollte sie.

Bei der Berufswahl 
konnte sie zunächst nicht 
frei entscheiden. Obwohl 
ihr Vater als Bauleiter tä-
tig war, seine Tochter im-
mer wieder auf Baustellen 

E I N E  A U S N A H M E  I N  D E R  B R A N C H E

Hildegard Weber-Hagen

Hildegard Weber-Hagen ist eine Ausnahme in ihrer Branche: Die Architektin führt ein eige-
nes Büro in Stade. Und auch im DRK-Sponsorenkreis gehört sie zu den wenigen weiblichen 
Mitgliedern – von den 100 Unterstützern sind nur 4 Frauen.

mitnahm und sie als Kind 
sogar Teile der Ferien im 
Bauwagen auf Großbau-
stellen wie dem Kölner 
Flughafen verbrachte, 
durfte Hildegard Weber-
Hagen keinen Beruf in 
dieser Branche erlernen. 
„Frauen auf dem Bau – 
das kam für ihn nicht in 
Frage.“ Also mussten Um-
wege gegangen werden, 
denn der Wunsch, in die-
sem Bereich zu arbeiten, 
ließ sie nie los.

Nach der Ausbildung zur 
Drogistin sammelte Hilde-
gard Weber-Hagen in ihrer 
eigenen Drogerie-Parfü-
merie erste Erfahrungen 
in der Selbstständigkeit. 
Doch die in der Kindheit 
geweckte Leidenschaft 
blieb: „Baustellen waren 
nach wie vor interessanter 

als Schminke oder Diätbe-
ratung.“

Ehe und zwei Kinder 
waren eine neue Zäsur in 
der beruflichen Entwick-
lung. Gleichzeitig bot die-
se Zeit eine Gelegenheit, 
Versäumtes nachzuholen.  
Also machte die gebürtige 
Koblenzerin in der Abend-
schule ihr Abitur und 
nahm das Architekturstu-
dium an der Hochschule 
Hamburg auf. Nach der 
Geburt des dritten Kindes 
nahm Hildegard Weber-
Hagen das Studium in 
Bremen wieder auf. Wäh-
rend andere Studierende 
noch jung und vergleichs-
weise ungebunden waren, 
musste sie Studium, Ehe, 
Familie, Haus und Garten 
unter einen Hut bekom-
men.

Das klappte offensicht-
lich so gut, dass sie be-
reits vor den Examensprü-
fungen gemeinsam mit 
einem Stader Architekten 
ihr späteres Architektur-
büro gründete. Mit 47 
Jahren legte Hildegard 
Weber-Hagen dann ihr Di-
plom als Ingenieurin ab. 
Im Jahr 2000 übernahm 
die Architektin die artec 
gmbh allein und baute das 
Büro weiter aus.

Die Ansprüche an die 
Novizin waren dabei 
hoch, berichtet die St-
aderin: „Bauherren und 
Geschäftspartner gingen 
natürlich davon aus, dass 
ich langjährige Erfah-
rungen in meinem Beruf 
habe.“ Hatte Hildegard 
Weber-Hagen aber nicht. 
Und dennoch kann das 
Architekturbüro auf eine 
erfolgreiche Geschichte 
zurückblicken. Zu den 
Auftraggebern zählen ne-
ben dem DRK unter an-
derem die Stadtwerke, 
Lebenshilfe und Stadt 
Stade.

Außerdem steht Netz-
werkarbeit auf dem Pro-
gramm. Seit Anfang des 
Jahres baut Hildegard 
Weber-Hagen eine Koope-
ration von nationalen und 
internationalen Architek-
tinnen auf. Vorher war 
sie sechs Jahre lang Vor-
sitzende von PIA, einem 
Netzwerk von 90 Archi-
tektinnen und Ingenieu-
rinnen in Hamburg. Dort 
ist sie als Frau einmal kei-
ne Ausnahme. (nd)

Planung
Bauleitung
Projektentwicklung

Architektin
H. Weber-Hagen

Bungenstraße 2
21682 Stade

T: 04141 | 475 41
F: 04141 | 475 91

artec-stade@t-online.de
www.artec-stade.de

artec gmbh
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Der Hausnotruf des 
DRK-Kreisverbandes 
Stade bietet jetzt noch 
mehr Service. Ein Be-
reitschaftsdienst steht 
nun rund um die Uhr zur 
Stelle, wenn Kunden Hilfe 
benötigen. Zusätzlich 
zu dem bestehenden 
Hausnotrufsystem kann 
seit dem 1. März die-
ses Jahres ein Schlüs-
sel sicher beim DRK 
hinterlegt werden.

„Das ist eine große Er-
leichterung für Menschen, 
die zum Beispiel keine An-
gehörigen vor Ort haben“, 
erklärt Nils Günther, der 
beim DRK-Kreisverband 
Stade unter anderem für 
den Hausnotruf verant-
wortlich ist. Zuvor konnte 
das Rote Kreuz diesen Per-
sonen den Service nicht 
anbieten. 

Die Vorteile des neuen 
Angebots sind enorm. Denn 
nun könne jeder die Sicher-
heit des Hausnotrufes in 
den eigenen vier Wänden 
nutzen, so der Fachmann 
weiter: „Gibt es keine An-
gehörigen oder wohnen 
diese weit weg, fehlt es an 
vertrauenswürdigen Nach-
barn, dann bietet der erwei-
terte Hausnotruf schnelle 
Hilfe rund um die Uhr.“ 
Der Bereitschaftsdienst 
ist stets erreichbar. Die 
Kunden wiederum bewah-
ren ihre Selbstständigkeit 
in ihrer vertrauten Umge-
bung. Gleichzeitig werden 
Angehörige entlastet.

Die Vorzüge des Haus-
notrufsystems kennen die 
mehr als 650 Kunden im 
Landkreis Stade bereits. 
Sie können selbstver-
ständlich ebenfalls das 
neue Angebot in Anspruch 
nehmen. Für sie wird dann 
in einem persönlichen Ge-
spräch ein neuer Alarmie-
rungsplan erstellt und ein 
neuer Vertrag abgeschlos-
sen.  „Derzeit sind unse-
re Mitarbeiter unterwegs, 
um die Kunden zu bera-
ten und Schlüssel einzu-
sammeln“, berichtet Nils 
Günther über die Beratun-
gen mit bisherigen sowie 
neuen Kunden. Dafür so-
wie für den Bereitschafts-
dienst hat das Rote Kreuz 
neue Mitarbeiter einge-
stellt. 

Noch mehr Service beim Hausnotruf
Die Handhabung des 

Hausnotrufes ist sehr ein-
fach - auch in kritischen 
Situationen kann nichts 
falsch gemacht werden. 
Durch nur einen Tasten-
druck auf dem schnurlo-
sen Sender, der wie eine 
Kette umgehängt oder 
als Armband getragen 
wird,  besteht sofort eine 
Sprechverbindung mit der 
Hausnotrufzentrale. Der 
Rotkreuz-Mitarbeiter in 
der Hausnotrufzentrale hat 
durch den Notruf sofort alle 
nötigen Angaben auf sei-
nem Computermonitor, um 
schnell und gezielt helfen 
zu können. Je nach Situ-
ation und Wunsch werden 
Angehörige, Nachbarn, der 
Hausarzt, Rettungsdienst 
oder jetzt eben auch neu 
der DRK-Bereitschafts-
dienst alarmiert. 

Die Preise für die Si-
cherheit zu Hause sind 
moderat und abhängig 
vom Sicherheitspaket so-
wie der Pflegestufe. Wenn 
kein Schlüssel beim Roten 
Kreuz hinterlegt wird, dann 
bleibt die Gebühr konstant. 
Soll ein Schlüssel verwahrt 
werden, gibt es zwei ver-
schiedene Pakete. Beim 
Sicherheistpaket I steht 
der DRK-Bereitschafts-
dienst an vierter Stelle in 
der Reihenfolge des Alar-
mierungsplanes. Beim Si-
cherheitspaket II steht der 
DRK-Bereitschaftsdienst 
an erster bis dritter Stel-
le des Alarmierungs-
planes. Gebühren für 
mögliche Einsätze 
der DRK-Be-
reitschaft oder 
Wartungen des 
Gerätes fallen 
nicht an. 

Entwickelt 
hat diesen neu-
en Service Nils 
Günther in Zusam-
menarbeit mit Uwe 
Lütjen, dem stellvertre-
tenden Geschäftsführer des 
DRK-Kreisverbands Stade. 
Rund ein Jahr lang entwi-
ckelten, planten und setzen 
die beiden die Erweiterung 
des Hausnotrufes um. 

Einige Herausforderun-
gen mussten die Verant-
wortlichen dabei meistern. 

So musste festgelegt wer-
den, wie schnell ein Mit-
arbeiter der DRK-Bereit-
schaft nach einem Notruf 
beim Kunden sein soll. 
„Wir hatten zunächst den 
Gedanken, bei jedem Kun-
den in 15 Minuten zu sein 
- analog zum Rettungs-
dienst“, sagt Nils Günther. 
„Das ist allerdings nicht 
die Aufgabe des Hausnot-
ruf-Bereitschaftsdienstes, 
sondern bleibt dem Ret-
tungsdienst vorbehalten.“ 
Ist also ersichtlich, dass 
es sich um eine lebens-
bedrohliche Situati-
on handelt, dann 
wird immer der 
Rettungsdienst 
alarmiert. Im 
absoluten Ernst-
fall wird sich 
dann der Ret-
tungsdienst trotz 
Schlüsselhinter-
legung gewaltsam 
Zugang zur Woh-
nung verschaffen – 
so wie es bisher ge-
handhabt wurde. Aber 

das ist und bleibt der Aus-
nahmefall. 

„Wir haben uns als Ziel 
gesetzt, bei jedem Kunden 
innerhalb von einer halben 
bis dreiviertel Stunde zu 
sein. Das ist für die meis-
ten Notrufe vollkommend 
ausreichend“, erklärt der 
Fachmann. „Immer mit 
dem Hintergedanken, ohne 
Hausnotrufsystem würde 
niemand kommen.“ 

Bei Fragen und Anregun-
gen steht Nils Günther 
vom DRK-Kreisverband 
zur Verfügung. Er ist 
unter der Telefonnummer 
04144 / 235100 
sowie per E-Mail unter 
hausnotruf@kv-stade.
drk.de erreichbar. Wei-
tere Informationen gibt 
es außerdem im Internet 
unter www.mehr-als-
blaulicht.de/hausnotruf

Ein Jahr lang hat Nils Gün-
ther an dem neuen Service 
des Hausnotrufes gearbeitet. 
Jetzt können Kunden einen 
Schlüssel beim DRK sicher 
hinterlegen, damit im Ernst-
fall Rot-Kreuz-Mitarbeiter 

Hilfe leisten können. 



Ausgabe 1 |März 2015
Menschen im Landkreis |7

Immer wieder klingelt 
das Telefon. Geduldig 
beantwortet Rainer 
Bohmbach die Fragen der 
Journalisten. An diesem 
Vormittag ist der Polizei-
sprecher für den Land-
kreis Stade besonders 
gefragt: Ein Waffennarr 
hat nachts mit Chemikali-
en hantiert bis es zur Ex-
plosion kam. „Die Medien 
und Bevölkerung sind 
derzeit wegen Salafisten 
und dem NSU besonders 
sensibel“, so Bohmbach. 
Doch er kann Entwarnung 
geben: Kein politischer 
Hintergrund hat den 
Mann angetrieben.

Obwohl der 52-Jährige 
nur vier Stunden geschla-
fen hat, wirkt er hellwach 
und konzentriert. Für einen 
Scherz mit den Journalis-
ten ist trotz vieler Anfra-
gen Zeit. Mit einer Vielzahl 
von ihnen duzt der Poli-
zeihauptkommissar sich, 
telefonieren sie doch oft-
mals täglich miteinander, 
erzählt er, während es wie-
der läutet: „Das Telefon ist 
mein Freund.“

Sein Büro im zweiten 
Stock der Polizeiinspektion 
(PI) Stade hat sich Bohm-
bach wohnlich eingerich-
tet. Bilder, Grünpflanze und 
Sitzecke geben dem Raum 
eine persönliche Note. 
Ein übergroßes Playmobil-
männchen in Polizeiuni-
form leistet stumme Gesell-
schaft. Der Pressesprecher 
verbringt viele Stunden im 
Büro. Zum Gebäude hat 
er gar eine besondere Be-
ziehung: Er wurde in dem 
Klinkerhaus an der Teich-
straße geboren. Bis 1967 
war dort das Krankenhaus 
untergebracht, bevor es an 
den Schwarzen Berg zog. 

Unentwegt im Büro ist 
der Horneburger aber kei-
neswegs. Immer wieder 
fährt er an den Ort des 
Geschehens – seien es 
Unfälle, Tatorte von Kapi-
talverbrechen oder eben 
eine Wohnung, in denen 
Chemikalien explodieren. 
Dort gibt der Pressespre-
cher sogenannte O-Töne 
an Reporter von Funk und 
Fernsehen. Verhaspelt er 
sich oder ist mit dem Satz 
nicht zufrieden, gibt es ei-

nen neuen Anlauf. „Keiner 
führt mich vor. Das ist ein 
vertrauensvolles Verhält-
nis.“ Später den Beitrag 
extra im TV sehen oder im 
Radio hören, das macht er 
nicht. Die mediale Präsenz 
gehört zum Berufsalltag. 

Abwechslung bieten 
Filmaufnahmen, die 
manchmal auch Statisten-
rollen mit sich bringen. In 
der Komödie „Eine Hand 
wäscht die andere“, die in 
Stade gedreht wurde, hatte 
Bohmbach eine Sprechrol-
le: „Ich durfte einen Satz 
sagen.“ Das gehört aller-
dings nicht zum Job. Dafür 
musste er Urlaub nehmen. 

Im Dienst ist er gerne vor 
Ort, damit seine Kollegen 
in Ruhe ihre Arbeit erledi-
gen können. Häufig macht 
der Pressesprecher auch 
Fotos: „So bestimme ich, 
was zu sehen ist.“

Manchmal erleben die 
Polizeibeamten grausame 
Dinge, doch das gehöre 
zum Beruf. Der 52-Jährige 
kann gut abschalten. „Ich 
könnte den Job nicht ma-
chen, wenn ich das jeden 
Abend mit nach Hause 
nehme.“ Aufwühlend sind 
Einsätze mit Kindern, und 
wenn Bekannte betroffen 
sind. „Wenn mein Sohn 

in der Disco war, habe ich 
bei Unfällen als erstes auf 
die Automarke geschaut.“ 
Die normalen Ängste eines 
Vaters plagen auch einen 
erfahrenen Polizeihaupt-
kommissar.

Die ersten Erfahrungen 
mit der Polizei machte 
Bohmbach bereits als klei-
ner Junge. In seiner Straße 
in Horneburg war die Po-
lizeistation beheimatet, ei-
nige Beamte wohnten dort. 
„Die Polizeiarbeit gehörte 
zum Alltag.“ Nach der Re-
alschule ging es 1978 zum 
Bundesgrenzschutz. Nach 
zwölf Jahren ließ er sich 
nach Niedersachsen ver-
setzen. Von 1991 bis 2005 
arbeitete Bohmbach erst 
im Schichtdienst, dann im 
Innendienst bei der PI Bux-
tehude. Vor zehn Jahren 
wurde er Polizeisprecher. 
Bereut hat er seinen Wer-
degang nie: „Ich werde oft 
von Praktikanten gefragt, 
ob ich den Beruf wieder 
ergreifen würde. Ja, das 
würde ich.“ 

Bohmbach ist immer in 
Bereitschaft – nur wenn 
er Urlaub hat oder krank 
ist, vertritt Herbert Krey-
kenbohm ihn. Kriminelle, 
Raser und Brände halten 
sich nicht an Bürozeiten. 

Aber auch das macht ihm 
nichts aus: „Das kenne ich 
aus meiner Freizeit.“ Seit 
1981 ist er Vorsitzender 
der DLRG-Ortsgruppe Hor-
neburg sowie mehr als 20 
Jahre stellvertretender Lei-
ter des DLRG-Bezirks Sta-
de. Kommt da nicht etwas 
zu kurz? „Manchmal etwas 
die Familie und Freunde.“

Zeit für andere Hobbys 
bleibt trotzdem. Bohm-
bachs Leidenschaft sind 
Oldtimer. Einen Chevrolet-
Pickup von 1951 und ei-
nen gelben VW-Kübel-Wa-
gen nennt er sein eigen. An 
den Autos selbst schrauben 

Vor der Kamera stand der Polizeipressesprecher, Rainer Bohmbach, bereits Hunderte Male. 
Die mediale Präsenz in Funk, Fernsehen und Print gehört für den Polizeihauptkommissar zum 
Berufsalltag. 

M E N S C H E N  I M  L A N D K R E I S

Das Telefon ist
mein Freund

Das Telefon ist sein Freund, wie Rainer Bohmbach selbst 
sagt. Als Pressesprecher für den Landkreis Stade ist er das 
Bindeglied zwischen Medien und Polizei. Außerdem bereitet 
er unter anderem Anfragen für Fernsehaufnahmen und Aus-
bildungsmessen vor.

kann er nicht  - dafür fehle 
es an technischer Bega-
bung. Jedes Jahr geht der 
52-Jährige bei der Schles-
wig-Holstein-Rundfahrt 
und den Niederelbe-Clas-
sics durch den Kreis Stade 
an den Start, bei denen er 
in die Polizei-Isetta 250 
von 1962 steigt. Verfahren 
habe sich Bohmbach bei 
den Touren noch nie. Dank 
seiner Ausbildung ist er ein 
Profi im Kartenlesen.

Soll es etwas entspannter 
zugehen, schaut der Poli-
zeipressesprecher Fernse-
hen. „Ich mag den Tatort 
zum Beispiel gerne. Der 
gehört zum Sonntagabend 
dazu.“ Die Polizeibrille 
setzt er dann ab und genießt 
ausschließlich die Unter-
haltung. „Sonst würde ich 
mich ja nur ärgern. Bei re-
alen Kapitalverbrechen be-
steht eine Mordkommissi-
on aus 30 Leuten und sehr 
viel Schreibarbeit.“ 

Die steht jetzt auch für 
Bohmbach an. Es gibt 
Neuigkeiten zur Explosi-
on. Also schreibt er eine 
ots-Meldung, die über die 
Nachrichtenagentur dpa 
verbreitet wird, bevor ein 
TV-Reporter noch auf ein 
Interview vor der PI wartet – 
der normale Alltag des Po-
lizeipressesprechers.
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Erste Hilfe, Musik und 
Sport: In diesen drei von 
insgesamt fünf Bereichen 
müssen die Jungen und 
Mädchen vom Jugendrot-
kreuz (JRK) ihr Können 
unter Beweis stellen. 
Am 25. April gehen 
wieder dutzende Kinder 
und Jugendliche beim 
traditionellen Kreiswett-
bewerb an den Start. 

Auf dem Gelände des 
Kreisverbandes in Stade 
am Hofacker wird das Wis-
sen und Können mächtig 
herausgefordert, erklärt 
Jan Rieckmann, JRK-
Kreisleiter. Und es wird 
mächtig was los sein an 
diesem Sonnabend. Rund 
100 Teilnehmer, Schieds-
richter und Helfer werden 
sich dort tummeln.

Die Teams müssen dabei 
auch lustige Aufgaben meis-
tern und zum Beispiel ein 
Lied singen oder ein Gedicht 
schreiben – das gehört zum 
musischen Bereich. „Die 
Aufgabenstellung bezieht 
sich stets auf das Motto des 
Wettbewerbes“, erklärt Jan 
Rieckmann. Bei der Ersten 
Hilfe müssen die Jungen 
und Mädchen bei einem 

gestellten Szenario Verun-
glückte versorgen, Verbän-
de anlegen und Verletzte 
beruhigen. Hier ist mal Ein-
zel- und mal Gruppenarbeit 
gefragt. 

Der Teilbereich „Rotes 
Kreuz“ umfasst die Arbeit 
der gemeinnützigen Orga-
nisation. „Hier mussten die 
Teilnehmer schon mal ein 
Flüchtlingslager aufbauen. 
Was muss alles beachtet 
werden, was muss alles vor-
handen sein?“, nennt Jan 
Rieckmann ein Beispiel. 
Aber eben nur ein Beispiel – 
der JRK-Kreisleiter verrät 
selbstverständlich noch 
nicht die Aufgaben für den 
kommenden Wettbewerb 
im April. In den vorherigen 
Jahren ging es im Bereich 
„Soziales“ um den Klima-
wandel. Wie kann die Um-
welt geschützt werden, was 
muss dafür getan werden?

Geschick und Schnel-
ligkeit ist wiederum beim 
Sport gefragt. Hier können 
sich die Jungen und Mäd-
chen bei lustigen Spielen 
austoben. Der Spaß steht 

Lieder singen, Verletzte versorgen und Strategien für den 
Umweltschutz entwickeln: All das müssen die Teams beim 
Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes meistern. Der Spaß 
steht dabei stets im Vordergrund.

ohnehin an oberster Stelle 
beim Jugendrotkreuz.

Für die Organisatoren 
bedeutet der Kreiswettbe-
werb neben eben diesem 
Spaß auch Arbeit. Die 
Kreisleitung plant gemein-
sam mit einem Ortsverein 
das Turnier. In diesem Jahr 
ist das der Ortsverein Sta-
de, der die Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellt und die 
Teilnehmer kulinarisch ver-
pflegt. Außerdem überle-
gen sich die Ortsvereinsmit-
glieder die Sportlektionen. 
Die Aufgaben der anderen 
vier Bereiche gibt wieder-
um der Landesverband vor, 
damit alle Jugendrotkreuz-
ler aus ganz Niedersachsen 
dieselben Vorrausetzungen 
haben. Die Anmeldungen, 
Schiedsrichteranfragen 
und Preise übernimmt die 
Kreisleitung. 

Die Sieger der einzelnen 
Stufen treten dann beim 
Bezirkswettbewerb vom 5. 
bis 7. Juni in Gnarrenburg 
an. Die besten Teams des 
Bezirkswettbewerbs quali-
fizieren sich wiederum für 

den Landeswettbewerb – 
insgesamt werden fünf 
Turniere landesweit aus-
getragen. In Einbeck bei 
Hannover treffen die Kin-
der und Jugendlichen beim 
Landeswettbewerb auf die 
Sieger aus den anderen Be-
zirken. Der Bundessieger 
der JRK-Wettbewerbe wird 
im Oktober ermittelt – aller-
dings turnusgemäß nur aus 
der Stufe I.

Damit auch in diesem  
Jahr die Teams aus dem 
Kreisverband Stade mög-

lichst weit kommen, be-
reiten sich die Gruppen in  
ihren regelmäßigen JRK-
Treffen intensiv auf die 
Wettbewerbe vor. „Der 
Spaß steht aber klar im 
Vordergrund“, betont Jan 
Rieckmann. „Daher be-
zeichne ich das eher als 
Vorbereitung statt Training, 
und als Vorbereitung auf 
den Alltag.“ Denn vieles, 
was die Jungen und Mäd-
chen für die Wettbewerbe 
brauchen, sei auch für den 
Alltag sinnvoll und nützlich. 

Am 17. Januar feierte der 
Katastrophenschutz des 
Kreisverbandes Stade des 
Deutschen Roten Kreuzes 
wieder sein Helferfest, 
das sich unter den Helfe-
rinnen und Helfern immer 
größerer Beliebtheit 
erfreut. So waren um die 
190 Frauen und Männer 
im „Fährhaus Kirschen-
land“ erschienen.

Kreisbereitschaftsleiter 
Frank Burfeindt überbrach-
te die Grüße und den Dank 
des DRK-Kreisverbandes 
und stellte einige Zahlen 
vor: die Mitarbeiterzahl 
sei, bis auf eine natürliche 
Schwankung, konstant. Das 

DRK-Helferfest
im Kirschenland

bestätige die erfolgreiche 
Arbeit in den sechs Bereit-
schaften und drei Sonder-
gruppen des Katastrophen-
schutzes. Im vergangenen 
Jahr leisteten die Helferin-
nen und Helfer zusammen 
35.782 Stunden für Diens-
te und Einsätze unter der 
Flagge des Roten Kreuzes.

Burfeindt stellte einige 
Vorhaben in 2015 vor: die 
Stellplatzsituation für die 
DRK-Fahrzeuge in zwei 
Bereitschaften sollen ver-
bessert werden. Für ein 
geländegängiges Rettungs-
fahrzeug sei ein neuer Kof-
feraufbau anzuschaffen. 
Im Zuge einer Umstruktu-
rierung der Einsatzeinhei-
ten wird ein neuer Einsatz-
leitwagen benötigt, der im 

laufenden Jahr angeschafft 
werden soll. Mit diesem 
Fahrzeug solle modernste 
Technik Einzug erhalten.

Der Katastrophenschutz 
des DRK besteht aus den 
Bereitschaften Stade, 
Buxtehude, Oldendorf, 
Drochtersen, Bützfleth und 
Ahlerstedt. In Stade sind 
überdies noch die Sonder-
gruppen Logistik, Kreisaus-
kunftsbüro sowie die Rea-
listische Notfalldarstellung 
angesiedelt.

Als Gastredner war der 
stellvertretende Landesbe-
reitschaftsleiter, Michael 
Bretzing aus Hannover, an-
gereist. Bretzing referierte 
über die Umstrukturierung 
und Neuausrichtung der 
Einsatzeinheiten der Hilfs-
organisationen. Der Trend 
gehe hin zu „taktischen“ 
Einheiten, deren Größe und 
Leistungsfähigkeit stan-
dardisiert sein müsse. Die 
Vereine arbeiten im Kata-
strophenschutz im Wesent-
lichen in drei Fachdiensten: 
dem Sanitätsdienst, dem 

Heinz Sosna wurde für 55jährige Mitarbeit ausgezeichnet 
(Foto: Sven Honnefeller, DRK)

Betreuungsdienst (für un-
verletzt Betroffene) sowie-
der Technik und Sicherheit. 
Hinzu kommen Sonderauf-
gaben wie z.B. der Such-
dienst oder die Logistik. 
Die taktischen Einheiten 
sind nach dem neuen Kon-
zept beliebig kombinierbar 
und unter eine gemeinsame 
Einsatzführung zu stellen.

Zahlreiche Mitarbeiter 
wurden während des Hel-
ferfestes für langjährige 

Der Spaß steht klar im Vordergrund
Kreiswettbewerb des JRK im April

Mitarbeit geehrt. Insgesamt 
gab es 31 Ehrungen. Am 
längsten ist Heinz Sosna 
dabei, der eine Urkunde für 
55jährige Mitarbeit sowie 
ein kleines Präsent in Emp-
fang nahm. Zwei neue Lei-
tungskräfte für die Bereit-
schaft Buxtehude wurden 
ernannt. Jenny Fromke und 
Sebastian Neumann leiten 
nun die Geschicke der Ge-
meinschaft.
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Der Valentinstag ist 
nicht nur ein besonde-
res Datum für Verliebte: 
Der Kassettendienst 
für sehgeschädigte und 
blinde Erwachsene des 
DRK-Kreisverbandes 
Stade wurde an einem 14. 
Februar gegründet – 
und zwar vor 25 Jahren. 
Seit also nunmehr einem 
Viertel Jahrhundert 
versorgen Freiwillige ihre 
Zuhörer mit Nachrichten, 
Reportagen und Berich-
ten aus der Lokalzeitung 
„Stader Tageblatt“. 

Derzeit gehören fünf Män-
ner und Frauen zum Team, 
das sich jeden Mittwoch im 
Stader DRK-Seniorenheim 
an der Wendenstraße trifft. 
Sie stimmen zunächst die 
Auswahl der Texte ab, le-
sen diese dann vor und 
vervielfältigen schließlich 
die Aufnahmen bevor sie 
verschickt werden. Zwar 
sind diese Ehrenamtlichen 
nicht von Anfang an dabei, 
doch vieles ist noch wie vor 
25 Jahren.

So ist immer noch diesel-
be fröhliche Musik zu Be-
ginn der Aufnahmen zu hö-
ren. Nach wie vor ertönt der 
Gong zwischen den Texten. 
Das Team trifft sich stets 
mittwochs – auch daran hat 
sich nichts geändert. Und 
immer noch werden die 
Aufnahmen auf Kassette 
verschickt. 

Doch das soll sich bald 

ändern. Zum einen haben 
immer weniger Zuhörer 
einen Kassettenrekorder, 
zum anderen ist es immer 
schwieriger, neue Rohlinge 
zu beschaffen, berichtet 
Eckhardt Guder vom DRK-
Kreisverband Stade. Die 
treuen Hörer müssen aber 
nicht besorgt sein. „Es 
wird einen sanften Über-
gang geben. Der Kasset-
tendienst wird zweigleisig 
fahren“, betont Eckhardt 
Guder.  Also werden die 
Folgen auf CDs und Kas-
setten kopiert – ganz wie es 
die Hörer wünschen. 

Derzeit verfolgen rund 35 
sehgeschädigte und blinde 
Erwachsene aus dem ge-

samten Landkreis Stade 
die wöchentlichen Auf-
nahmen. Anfangs waren 
es ebenfalls so viele. Zwi-
schenzeitlich hatten mehr 
als 70 Männer und Frau-
en den Service abonniert. 
„Wir freuen uns natürlich 
sehr über neue Zuhörer“, 
sagt Wilfried Vagts, der seit 
rund einem Jahr Texte vor-
liest. Für die Jubiläumsfol-
ge hat der Stader extra ein 
Gedicht ausgesucht. Es ist 
bereits die 1.244 Aufnah-
me des Kassettendienstes 
für sehgeschädigte und 
blinde Erwachsene. „Das 
Gedicht soll die Freude 
über dieses Jubiläum aus-
drücken“, so Wilfried Vagts 

Seit 25 Jahren liest das 
Team vom Kassettendienst 
für sehgeschädigte und 
blinde Erwachsene Artikel, 
Reportagen und auch Ge-
dichte vor. Derzeit engagie-
ren sich Dieter Schmidt (von 
links), Eckhardt Guder vom 
DRK-Kreisverband, Wilfried 
Vagts und Ute Bender in 
dem Arbeitskreis. Außerdem 
unterstützen Thea Beyer und 
Ruth Schneider den Service. 

25 Jahre Kassettendienst

weiter. Inzwischen stehen 
nicht nur Informationen 
im Vordergrund, sondern 
auch die Unterhaltung der 
Zuhörer. So lesen die Akti-
ven neben den Lokalnach-
richten auch Witze vor, 
kündigen Veranstaltungen 
an und präsentieren auch 
mal plattdeutsche Gedich-
te, erklärt Dieter Schmidt. 
Der 70-Jährige ist seit ver-
gangenem August für die 
Technik zuständig.

Initiiert hat den Kasset-
tendienst für sehgeschä-
digte und blinde Erwachse-
ne Brigitte Kühn. „Sieben 
bis acht Vorleser kamen am 
14. Februar 1990 zusam-
men und haben ab 10 Uhr 

die erste Folge aufgenom-
men“, berichtet Eckhardt 
Guder. 

Gemeinsam erlebt ha-
ben die Ehrenamtlichen in 
den folgenden Jahren ei-
niges. Ein Höhepunkt war 
gewiss der Besuch der so-
genannten „Plattenkiste“ 
des Radiosenders NDR 2. 
Das Kassettendienst-Team 
plauderte im September 
1991 mit dem bekannten 
Moderator Carlo von Tiede-
mann über den Service. 

Seitdem sind Hunderte 
Aufnahmen produziert wor-
den. Damit auch weiterhin 
Hunderte Folgen verschickt 
werden können, sind weite-
re Mitstreiter beim Kasset-
tendienst für sehgeschädig-
te und blinde Erwachsene 
herzlich willkommen. Wer 
den Arbeitskreis unterstüt-
zen möchte, wendet sich an 
Eckhardt Guder vom DRK-
Kreisverband Stade. Er ist 
unter der Telefonnummer 
04141/8033104 erreich-
bar. Dort können auch Kas-
setten bestellt werden. (nd)

Stader Str. 53 · 21781 Cadenberge
Tel. 04777/93420 · Fax 934222

e-mail: info@krethe.de
homepage: www.krethe.de

Frohe Ostern
  in einem neuen
 Wintergarten

Lust auf 
„neues“ Wohnen

Komplett-Beratung 
von der Planung 
bis zur 
Durchführung!

Gardinen
Teppichböden
Parkett
Markisen
Sonnenschutz

MEYER
Ideen + Wohnen
Inh. Rainer Peters
Bei der Kirche 1
Himmelpforten
Telefon
(04144) 2183-0
info@ideen-wohnen.de

www.ideen-wohnen.de

MEYER

Anzeigenannahme
04141 931318
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Für alles, 
was Ihnen lieb 
und teuer ist

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

Top-Schutz für 
Ihren Hausrat

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

Hier gibt es die Stader 
E-Bike-Förderung:
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Unabhängig, preiswert 
und kompetent!
Sietwender Straße 30, 21706 Drochtersen
Telefon 04143 5699, Fax 04143 5560
kontakt@vk-krautsand.de, www.vk-krautsand.de

VERSICHERUNGSKONTOR KRAUTSAND GmbH 
Ihr unabhängiger Versicherungsmakler

www.

Mit bunten Luftballons, 
Liedern und Grußworten 
wurde jetzt die neue 
DRK-Kita „Hand in Hand“ 
in Harsefeld offiziell 
eröffnet. Bei einer Feier 
mit Erziehern, Kindern 
und Senioren sowie offi-
ziellen Gästen übergab 
der Flecken den Kin-
dergarten direkt neben 
dem DRK-Pflegeheim 
an das Rote Kreuz. 

Zum Jubeln war der Kita-
Leiterin Tanja Ohrenberg 
auch wegen der großzügi-
gen Einweihungsgeschen-
ke: Der DRK-Kreisverband 
machte 20.000 Euro lo-
cker, der DRK-Ortsverein 
Harsefeld hatte einen 
Scheck von 5.000 Euro 
dabei. „Davon kaufen wir 
unter anderem Spielzeug 
und Spielgeräte für das Au-
ßengelände“, sagte Tanja 
Ohrenberg. 

Aber nicht nur das Ge-
bäude ist neu, sondern 
auch das Konzept: In der 
Kita „Hand in Hand“ wer-
den die 40 Mädchen und 
Jungen in unmittelbarer 
Nachbarschaft und direk-
ter Kooperation mit dem 
Pflegeheim „Auf der Geest“ 
betreut. Das ist bislang ein-

malig im Landkreis Stade. 
Eine enge Zusammenar-
beit zwischen Kindern und 
Senioren ist geplant, damit 
Jung und Alt voneinander 
lernen und profitieren, 
so Inge Kratzenberg vom 
DRK-Kreisverband Sta-
de. Jung und Alt backen, 
singen und basteln un-
ter anderem miteinander. 
„Ein gemeinsamer und 
vor allem abwechslungs-
reicher Alltag soll entste-
hen und gelebt werden“, 
ergänzt Pflegeheimleiterin 
Ute Meyer-Goertz. Damit 
dieser Austausch unkom-
pliziert funktioniert, wird 
jetzt noch ein Dach über 
den wenige Meter langen 
Weg zwischen Kita und 
Heim gebaut. 

Die Kita am Brakenweg 
entstand in zehn Monaten. 

Hand in Hand

Die beiden Gruppen aus der 
DRK-Kita „Am Feldbusch“ 
sind in die neuen Räume 
umgezogen. Die hat sich 
der Flecken Harsefeld ei-
niges kosten lassen: Rund 
700.000 Euro wurden in-
vestiert. Das Besondere an 
dem Neubau ist die Flexibi-
lität des Gebäudes, erklärt 
der Gemeindedirektor des 
Fleckens, Rainer Schlicht-
mann. Sollten die Räume 
nicht mehr für die Betreu-
ung von Kindern benötigt 
werden, könnten diese un-
kompliziert zur Senioren-
einrichtung umgestaltet 
werden. Angesichts des 
demografischen Wandels 
ein vorausschauendes und 
zukunftsfähiges Konzept. 
Doch erstmal füllen die 
Mädchen und Jungen den 
Neubau mit Leben, Lachen 
und Lernen. (nd) 

Der Name der neuen DRK-Kita „Hand in Hand“ in Harsefeld ist Programm: Die 
Kinder erleben mit den Senioren des benachbarten Pflegeheims einen gemeinsamen 
Alltag, indem sie zum Beispiel zusammen singen wie bei der offiziellen Einweihungs-
feier. 

Heerstraße 12  •  21702 Oersdorf
Telefon 0 41 66 / 5 23

• Fenster – Türen
• Innenausbau
• Treppen

125
Jahre

Lieferung und Montage
der Türen und Fenster
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Die Wende im November 
1989 war für Jutta Frehse 
eine Zäsur – ebenso wie 
für alle anderen Bürger 
in der ehemaligen DDR. 
Aber nicht nur per-
sönlich, sondern auch 
beruflich war diese Zeit 
des Umbruchs ein weit-
reichender Einschnitt im 
Leben von Jutta Frehse. 
Ende 1989 verließ sie 
Rostock und kam in den 
Landkreis Stade, wo be-
reits Verwandte wohnten. 
Schon am 1. Januar 1990 
begann sie als Betreuerin 
in den DRK-Werkstätten 
für Behinderte in Stade. 
Jetzt konnte Jutta Frehse 
ihr 25. Dienstjubiläum 
feiern. Der Vorsitzende 
des DRK-Kreisverbandes, 
Gunter Armonat, bedank-
te sich bei einer kleinen 

Feierstunde gemein-
sam mit Kollegen und 
dem Geschäftsführer, 
Klaus-Dietmar Otto, für 
die langjährige Treue. 

Die heute 61-Jährige 
machte 1991 beim DRK-
Kreisverband Stade eine 
Ausbildung zur Betriebs-
sanitäterin. 1998 folgte 
die einjährige sonderpäda-
gogische Zusatzausbildung 
für Gruppenleiter in Werk-
stätten für Behinderte. Im 
selben Jahr wurde Jutta 
Frehse zunächst Gruppen-
leiterin in der Scherenpro-
duktion, danach übernahm 
sie die Gruppenleitung in 
der Haus-Servicegruppe. 
Außerdem betreut sie seit 
vielen Jahren den Kiosk der 
Schwinge Werkstätten.

Bei all diesen Aufgaben 
überzeugte sie stets mit 
ihrem Engagement und 
ihrer persönlichen Aus-

strahlung, sagte Gunter 
Armonat: „Frau Frehse ist 
die gute Seele, präsentiert 
die Schwinge Werkstätten 

Ein Grund zum Feiern: Jutta Frehse arbeitet seit nunmehr 25 Jahren bei den Schwinge 
Werkstätten des DRK-Kreisverbandes Stade. Der Vorsitzende, Gunter Armonat, sowie der 
Geschäftsführer, Klaus-Dietmar Otto, und Kollegen gratulieren. Foto Dede

25 Jahre bei den Schwinge-Werkstätten

Bundesweit bildet das 
Deutsche Rote Kreuz 
jedes Jahr knapp 1,2 
Millionen Menschen 
als Ersthelfer aus. Im 
Landkreis Stade sind es  
jährlich rund 5500. Auf all 
diese Teilnehmer kom-
men nun grundlegende 
Veränderungen zu: Die 
Erste-Hilfe-Ausbildung 
wird zum 1. April dieses 
Jahres umfangreich 
novelliert. Das sorgt wie-
derum immer wieder für 
Unsicherheiten, Fragen 
und zahlreiche Anrufe 
beim DRK-Kreisverband 
Stade, berichtet der 
Ausbildungsbeauftrag-
te, Eckhardt Guder. Das 
MENSCH-Magazin leistet 
hier Abhilfe: Es beant-
wortet die wichtigsten 
Fragen rund um die 
Erste-Hilfe-Reform.

Was für einen Kursus müssen 
künftig Führerschein-Bewer-
ber absolvieren? 

Bisher mussten Füh-
rerschein-Bewerber den 
Lehrgang „Lebensretten-

de Sofortmaßnahmen am 
Unfallort, kurz LSM, besu-
chen. Dieser obligatorische 
Kursus wird nun durch die 
neue „Erste-Hilfe-Ausbil-
dung“ mit neun Unter-
richtseinheiten ersetzt. 

Wie lange dauert dieser 
Lehrgang?

Der Kursus „Erste-Hilfe-
Ausbildung“ verlängert sich 
um eine Unterrichtsstunde. 
Künftige Autofahrer müs-
sen also 45 Minuten mehr 
aufwenden – denn das ent-
spricht dieser zusätzlichen 
Unterrichtseinheit von ins-
gesamt neun. Damit dauert 
der Lehrgang also acht Zeit-
stunden. „Mit den neuen 
Kursen bieten wir deutlich 
mehr Praxisbezug, um bei 
Unfällen die Verletzten bes-
ser versorgen und auch mehr 
Leben retten zu können“, 
wirbt der DRK-Bundesarzt 
Professor Peter Sefrin für die 
umfangreichere Schulung.

Was ändert sich bei der Aus-
bildung zum betrieblichen 
Ersthelfer?

Die Grundausbildung von 
Betriebshelfern verkürzt 
sich vom 1. April an von 16 
auf 9 Unterrichtseinheiten. 
Das entspricht dann einem 
Tag – zuvor waren es zwei.

Warum ist diese Verkürzung 
sinnvoll?

Die Betriebe müssen 
damit ihre Mitarbeiter nur 
noch einen Tag statt bisher 
zwei Tage für die Teilnahme 
an der Erste-Hilfe-Ausbil-
dung freistellen. So können 
sie mehr Mitarbeiter für 
die  Lehrgänge gewinnen. 
Außerdem wurde der Inhalt 
auf das Wesentliche redu-
ziert. „Zum Beispiel wird 
es mehr Training der Herz-
Lungen-Wiederbelebung 
geben. Hierbei berück-
sichtigen wir auch, dass in 
Deutschland in der Regel 
spätestens nach 15 Mi-
nuten professionelle Hilfe 
eintrifft“, erklärt Professor 
Peter Sefrin.

Wie steht es um die Auffri-
schung der betrieblichen 
Ersthelfer?

Die Erste-Hilfe-Auffri-
schung bleibt bei einem Tag 
und passt sich zeitlich dem 
Erste-Hilfe-Kursus – den 
auch Führerscheinanwer-
ber absolvieren müssen – 
mit neun Unterrichtsein-
heiten an. Die Ausbildung 
verlängert sich damit ledig-
lich um 45 Minuten. Die 
Auffrischung soll weiterhin 
alle zwei Jahre durchge-
führt werden, damit die be-
trieblichen Ersthelfer ihren 
Status behalten können.

Dauern damit also alle Lehr-
gänge gleich lang? 

Die meisten und am häu-
figsten nachgefragten Erste-
Hilfe-Kurse sind auf neun 
Unterrichtsstunden ge-
strafft beziehungsweise ver-
längert worden. Sie sollen 
mehr Praxistraining und da-
für weniger Theorie bieten. 

Was für Erste-Hilfe-Kurse 
gibt es darüber hinaus?

Der DRK-Kreisverband 
Stade bietet zum Bei-
spiel den Lehrgang Erste 
Hilfe am Kind für Eltern, 

Großeltern und Erzieher 
an. Teilnehmer lernen 
hierbei Wissenswertes 
über eine Vielzahl von ty-
pischen Kindernotfällen 
und Kindererkrankungen – 
denn auf die muss ganz 
besonders reagiert wer-
den. Außerdem gibt es 
Kurse zur Ersten Hilfe 
bei Sportunfällen sowie  
Notfalltrainings in Arzt-
praxen. Kinder werden im 
Kursus „Heranführung an 
die Erste Hilfe“ mit einfa-
chen Verhaltensweisen und 
Maßnahmen bei Notfällen 
vertraut gemacht. 

Wo gibt es weitere Informa-
tionen?

Interessierte finden wei-
tere Informationen zu den 
verschiedenen Kursen, 
Terminen im gesamten 
Landkreis Stade und An-
sprechpartnern im Inter-
net auf der Homepage des 
DRK-Kreisverbandes  unter 
www.mehr-als-blaulicht.de

Erste-Hilfe-Ausbildung ändert sich

etwa beim Sponsorenkreis 
und Mitgliederversamm-
lungen.“ Und fügte dann 
lachend hinzu: „Selbstver-

ständlich haben wir beim 
DRK auf allen Ebenen nur 
gute Seelen.“ (nd) 
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Bereits zum dritten Mal 
veranstaltete der Unter-
nehmer Thomas Steinber-
ger ein Wohltätigkeits-Fuß-
ballturnier, dessen Erlöse 
der Deutschen Knochen-
mark-Spenderdatei, kurz 
DKMS, zugute kamen. Die 
DKMS ist ein Verein, der 
sich um die Typisierung 
von potentiellen Knochen-
markspendern – im Kampf 
gegen den Blutkrebs – 
kümmert. Steinberger, der 
ehrenamtlich in der DRK-
Bereitschaft Stade tätig 
ist, versammelte 16 ge-
mischte Mannschaften zu 
jeweils 5 Spielerinnen und 
Spielern in der Geestland-
halle in Fredenbeck. Allein 
fünf Mannschaften kamen 
aus DRK und JRK in den 
Kreisverbänden Stade und 
Bremervörde, weitere von 

Feuerwehren, Rettungs-
diensten sowie Firmen. 
Der Spaß stand für alle 
im Vordergrund. So sorgte 
beispielsweise die Frauen-
mannschaft des „Freden-
Bäckers“, die komplett in 
ihrer Arbeitskleidung – der 
Bäckerschürze – angetreten 
war, für gute Laune. Spen-
der und Sponsoren hatten 
neben der Verpflegung für 
Teilnehmer und Besucher 
zahlreiche Sachpreise für 
die große Tombola gestif-
tet. Schülerinnen der Be-

Jeder gegen Jeden –
gemeinsam gegen Blutkrebs

rufsbildenden Schulen aus 
Stade boten gegen Spende 
Nackenmassagen an. Am 
Ende siegte die Mann-
schaft des „DKMS-Spen-
derclubs“ und es wurden 
9.000 Euro auf das Konto 
der DKMS überwiesen, die 
auch direkt vor Ort Typisie-
rungen anbot. So stand der 
eigentliche Gewinner fest. 
Das vierte Turnier unter 
dem Motto „Bolzen gegen 
Blutkrebs“ im Jahr 2016 
hat Steinberger bereits in 
Planung.

Gemeinsam gegen Blutkrebs. Viele Mannschaften haben schon ihre Teilnahme für 2016 
zugesagt.

GANSKE & KETTLER
DIPL.-ING. ARCHITEKTEN

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

WWW.GANSKE-KETTLER.DE

www.

INTERESSANTES
AUS DER REGION ZWISCHEN
ELBE & WESER
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Das Frühstücksgeschirr 
steht noch im Nebenraum 
auf dem Tisch, der Duft 
von Kaffee liegt in der 
Luft. Doch jetzt ist Arbei-
ten angesagt. Ehrenamt-
liche Arbeit. Vier Frauen 
schauen Kleiderspenden 
durch, sortieren Pull-
over in die Regale und 
beraten die „Kunden“. 
Pro Schicht kommen 
rund 15 Männer und 
Frauen in die RotKreuz-
Fundgrube des DRK-
Ortsvereins Horneburg 
an der Stader Straße. 

Doch nicht nur die Klei-
dung, Schuhe und Spielsa-
chen werden gekauft, auch 
das Zwischenmenschliche 
spielt in der Kleiderkam-
mer eine große Rolle, sagt 
Petra Vagts: „Für einen 
Plausch ist immer Zeit. Ei-
nige erzählen uns von ihren 
Sorgen, zum Beispiel von 
gesundheitlichen Proble-
men.“ Weil sich Petra Vagts 
bereits seit sieben Jahren 
in der RotKreuz-Fundgrupe 
engagiert, hat sie zu eini-
gen „Kunden“ persönliche 
Beziehungen aufgebaut, 
berichtet die Horneburge-
rin und begrüßt im nächs-
ten Moment herzlich eine 
ältere Dame. 

Persönliche Beziehungen 
zu vielen Aktiven im DRK-
Ortsverein Horneburg hat 
auch Marianne Sosnowski, 
die seit 1986 im Vorstand 
aktiv ist. Marianne Sos-
nowski ist das Allroundta-
lent im Verein: Die 68-Jäh-
rige ist als Schatzmeisterin 
für die Finanzen zuständig, 
leitet die RotKreuz-Fund-
grube, organisiert den Se-
niorennachmittag, hilft bei 
der Blutspende und plant 
Ausflüge. Ihr Mann Man-
fred Sosnowski unterstützt 
seine Frau bei ihrem Enga-
gement und ist obendrein 
Beisitzer im Vorstand. 

Jeden Mittwoch treffen 
sich Senioren zum ge-
meinsamen Nachmittag 
im Mehrgenerationenhaus 
„Burgmannshof“ an der 
Langen Straße. Zwischen 
14.30 und 16.30 Uhr trin-
ken die Frauen zusammen 
Kaffee, Klönen und Spie-
len. „Zum Schluss singen 
wir gemeinsam zum Kla-
vierspiel“, sagt Marianne 

Sosnowski. Männer sind 
ebenso willkommen – doch 
derzeit kommen nur Da-
men zusammen.

Ebenfalls ausschließlich 
Frauen treffen sich mon-
tags im Nottensdorfer Dorf-
gemeinschaftshaus zum 
Tanznachmittag namens 
„Bewegung nach Musik“. 
Von 15.15 Uhr an üben 25 
Damen unter der Leitung 
von Petra Knemeyer-Gaede 
unter anderem Tanzkreise. 

Auch wenn die Senio-
renarbeit ein Schwerpunkt 
des Horneburger Ortsver-
eins mit seinen knapp 320 
Mitgliedern ist, versuchen 
die Aktiven ebenfalls, jün-
gere und neue Mitglieder 
für den Verein und die da-
zugehörigen Ehrenarbeit 
zu gewinnen. „Neue Mit-
glieder und neue helfende 
Hände sind immer sehr 
willkommen“, betont denn 
auch die Vorsitzende, Silke 

✚  O R T S V E R E I N  H O R N E B U R G

Der Zusammenhalt ist groß
Joneleit. Zwar gibt es kein 
Jugendrotkreuz mehr, aber 
im Sommer sollen erneut 
Kinder während des Feri-
enspaßes in Erster Hilfe 
ausgebildet werden. „Das 
haben wir 2014 seit langem 
wieder angeboten und war 
ein voller Erfolg. 15 Kinder 
haben mit großer Begeis-
terung und großem Elan 
teilgenommen“, so Silke 
Joneleit, die vor knapp zwei 
Jahren den Vereinsvorsitz 

übernommen hat. Also ist 
eine Neuauflage in den Fe-
rien 2015 geplant.

Fest eingeplant ist auch 
der traditionelle Ausflug 
für Mitglieder und Gäste. 
Wohin es in diesem Jahr 
gehen soll, steht allerdings 
noch nicht fest, so Marian-
ne Sosnowski. Bisherige 
Ziele waren etwa Basel und 
Herrenhausen. Einen halb-
tägigen Ausflug organisiert 
die Horneburgerin für Seni-
oren ebenfalls. 

Mit dabei ist dann auch 
das fünfköpfige Team der 
Kleiderkammer, das mon-
tags zwischen 9 und 12 
Uhr sowie donnerstags zwi-
schen 15.30 und 17.30 
Uhr „Kunden“ empfängt. 
Vor jeder Schicht wird 
entweder gemeinsam ge-
frühstückt oder Kuchen 
gegessen. „Dann bespre-
chen wir Organisatorisches 
oder Klönen einfach nur“, 
sagt Rita Ehlen-Mai. Der 
Zusammenhalt im Team 
der RotKreuz-Fundgrube 
ist offensichtlich groß, das 
Zwischenmenschliche ist 
nicht nur mit den „Kun-
den“ wichtig. Das spiegelt 
auch die Treue von Nina 
Arapov wider. Obwohl sie 
inzwischen in Drochtersen 
wohnt, engagiert sie sich 
immer noch in der Horne-
burger Kleiderkammer. 

Treu sind darüber hinaus 
ebenfalls die zahlreichen 
Blutspender. Vier mal im 
Jahr bittet der im Jahr 
1950 gegründete Ortsver-
ein zum Aderlass: vier Mal 
in der Oberschule, ein Mal 
im Feuerwehrgerätehaus. 
Auch hier sorgen erneut 
ausschließlich Frauen für 
einen reibungslosen Ab-
lauf, bereiten das Büfett 
zu und betreuen die rund 
110 Spender, die jedes Mal 
kommen. Lediglich im Vor-
stand sind ein paar Männer 
zu finden: Der stellvertre-
tende Vorsitzende ist Wil-
fried Brennecke, Beisitzer 
sind neben Manfred Sos-
nowski Ernst Heise-Luis 
und Frauke Brinkmann.

Wer den DRK-Ortsverein 
Horneburg unterstützen 
möchte – egal ob Mann 
oder Frau, wählt die Tele-
fonnummer 04163/3922. 
Weitere Informationen gibt 
es außerdem im Internet 
unter www.mehr-als-blau-
licht.de. (nd)

Der DRK-Ortsverein Horneburg ist fest in weiblicher Hand: Schatzmeisterin Marianne Sos-
nowski (links) und die Vorsitzende, Silke Joneleit, sind zwei starke und wichtige Frauen in 
dem Verein.

Blusen und Pullover werden am häufigsten gekauft, wissen Petra Vagts (links) und Rita Ehlen-
Mai. Seit sieben Jahren engagieren sich die beiden Frauen ehrenamtlich in der RotKreuz-
Fundgrube des Ortsvereins Horneburg.
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Eine neue Vortragsreihe 
bietet der DRK-Kreisver-
band Stade in seinen Ein-
richtungen an. Die Vorträge 

Neue Vortragsreihen
zum Thema Patientenver-
fügung hält jeweils Hanns-
Henning Keese. Die Vorträge 
zum Thema Demenz werden 

Thema Termin Ort

„Ein Pflegefall kommt
meistens plötzlich“

Donnerstag, den 9. April 2015
von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

DRK-Seniorenheim „Haus Kehdingen“
Krankenhausweg 9, 21729 Freiburg

„Patientenverfügung,
Betreuungsverfügung,
Vorsorgevollmacht“

Dienstag, den 21. April 2015
von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Ollanner Wohnpark Herbstprinz
Westerminnerweg 22, 21635 Jork

„Ein Pflegefall kommt
meistens plötzlich“

Donnerstag, den 7. Mai 2015
von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

DRK-Sozialstation
Himmelpforten/Kehdingen

Forth 5, 21709 Himmelpforten

„Leben mit Demenz“
Ein Vortrag für Angehörige

Mittwoch, 24. Juni 2015
von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

DRK-Alten- und Pflegeheim Stade 
Spiegelsaal

Wendenstraße 43, 21680 Stade

von Lisa Sitz gehalten. Für 
die Vorträge „Plötzlich Pfle-
gefall" sind Angelika Haack 
und Dörte Fölsch zuständig.

ASSEL. Der letzte Blutspende-
termin fiel mit dem 12. Februar 
direkt in die Faschingszeit. Die 
Helferinnen Nicole und Carmen 
hatten eine tolle Idee und de-
korierten den Speiseraum im 
Dorfgemeinschaftshaus bunt und 
lustig mit Luftschlangen und an-
derer Deko. Sie hatten sich nicht 
nur damit große Mühe gegeben, 
sondern auch noch einen großen 

Gemeinsam 150mal Blut gespendet

Topf Faschingssuppe gekocht. Bei 
104 Spendern war nicht nur die 
Suppe bald gegessen auch das 
übrige Buffet wurde so gut ange-
nommen, dass noch einige Platten 
nachgereicht wurden. Unter den 
Spendern war auch das Ehepaar 
Matthies aus Assel. Gemeinsam 
hatten sie bis zum 12. Februar 
150mal Blut gespendet.

Ursel (70x) und Hans-Heinrich(80x) Matthies umrahmt von Monika Weide 
und Hans-Adolf Witt, Ortsverein Assel.

DROCHTERSEN. Jeden zweiten 
Monat, und zwar am 1. Montag 
von 18:30 – 21:00 Uhr, findet der 
öffentliche „DRK-Klöntreff“ im 
Kehdinger Bürgerhaus statt. An 
diesem Abend sollen interessier-
te Bürgerinnen und Bürger Ein-
blick in die ehrenamtliche Arbeit 

Neu – Öffentlicher Klöntreff
beim Ortsverein Drochtersen

des DRK-Ortsvereins erhalten. 
Es besteht die Möglichkeit zum 
Austausch von Ideen und der eh-
renamtlichen Mitgestaltung. Eh-
renamtliches Engagement macht 
Spaß, eröffnet neue Erkenntnisse 
und bringt wertvolle Erfahrungen 
mit sich.

DROCHTERSEN. Am 8. Dezember 
fand der letzte plattdeutsche 
Nachmittag beim DRK-Ortsverein 
Drochtersen im Jahre 2014 statt. 
Organisator war Horst Fitschen, 
der auch das Motto vorgab: 
„Klönschnack för Wiehnachten“. 
Er konnte an diesem Nachmittag 
80 Gäste begrüßen, die sich der 
plattdeutschen Mundart erfreu-
ten. „Dieser plattdeutsche Nach-
mittag wird von der Bevölkerung 
immer besser angenommen. Mit 
30 Teilnehmern sind wir vor ei-
nem Jahr gestartet – jetzt sind es 
bereits 80 Personen“, sagte vol-
ler Begeisterung Horst Fitschen. 
Döntjes wurden von den Teilneh-
mern erzählt und Geschichten 
vorgetragen, unter anderem von 
Marie und Paula von der Geest, die 
es sich nicht nehmen ließen, nach 
der Schule zum plattdeutschen 
Nachmittag zu kommen, um für 
nette Geschichten zu sorgen. 
Höhepunkt war jedoch der Auftritt 
von 22 Kindern aus dem Kinder-
garten Assel. Das Vorlesekind 
Johanna Jarck – die die 5. Klasse 
des Gymnasiums in Drochtersen 

besucht – begleitete das Krip-
penspiel. „Wir hatten wieder viel 
Freude an diesem Nachmittag und 
wurden an unsere eigene Kindheit 

erinnert“, sagte die 91jährige 
Margrethe Barber, die ebenfalls 
launige plattdeutsche Geschich-
ten vortrug.

DROCHTERSEN. Am 9. Dezem-
ber war der Weihnachtsmann 
zu Besuch im ehrenamtlich be-
triebenen DRK-Stöberstübchen. 
Zunächst waren die Kinder eher 
skeptisch und versteckten sich 
bei ihren Eltern, doch dann über-
wog die Neugier. In verschiede-
nen Sprachen wurde durch das 
Stöberstübchenteam auf diesen 

Im DRK-Stöberstübchen
leuchteten die Kinderaugen

Besuch aufmerksam gemacht, so 
dass auch gerade angekommene 
Migranten-Kinder sich über den 
Weihnachtsmann freuen konnten. 
30 Kinder im Alter bis 10 Jahren 
erhielten vom Weihnachtsmann 
je eine liebevoll gepackte Ge-
schenktüte, in der sich auch ein 
10 Euro Gutschein von der Firma 
Kröhnke, Drochtersen, befand. Er 

kann dort im Geschäft für Spiel-
sachen eingelöst werden. „Wir 
wollen auch den Kindern eine 
Freude zu Weihnachten machen, 
deren Eltern jeden Cent umdre-
hen müssen, darum hat der DRK-
Ortsverein diese ehrenamtlich in 
der Freizeit erarbeitete 500 Euro 
Spende gerne für die Kinder zur 
Verfügung gestellt“, sagte die 
Vorsitzende Annegret Bösch. Fest 
steht: Auch im kommenden Jahr 
wird der Weihnachtsmann wieder 
für die Kinder eine Überraschung 
im „Geschenkesack“ haben.

Plattdeutscher DRK-Nachmittag
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Wir beraten Sie gerne: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Stade e.V.
Nadine Petersen, Tel. 0 41 41 / 8 03 30

BETREUTES REISEN 2015
REISEN mit dem ROTEN KREUZ. Beglei-
tung, Geselligkeit und harmonisches Mitei-
nander stehen bei unseren Reisen im Voder-
grund. Die Reiseteilnehmer genießen ihren 
Urlaub und schätzen die Sicherheit einer 

Reisegruppe. Das Reiseziel und das Hotel 
sind sorgfältig ausgesucht. Ein besonderer 
Service und Sicherheit, das steht bei uns 
im Vordergrund. Alle Reisen werden von Rei-
sebegleitungen betreut. Auch vor der Reise 

beraten wir Sie und nehmen Rücksicht auf 
Ihre Wünsche.
Wir freuen uns, Sie mit auf die Reise zu neh-
men und wünschen Ihnen dabei viel Freude.

Mittelmeerkreuzfahrt

22.04. – 25.04.2015
Direkt am Strand der Playa de Palma und nur 15 
Min. von der schönen Stadt Palma entfernt befindet 
sich das erst kürzlich renovierte Hotel Aya.

25.04. – 02.05.2015
Kreuzfahrt im Mittelmeer mit mein Schiff 1.

Bad Bevensen

21.09. – 01.10.2015
Die kleine Stadt in der Heide ist seit 1975 als Heil-
bad anerkannt. Das Angebot des Kurorts richtet sich 
an Menschen, die in der ruhigen und waldreichen 
Umgebung etwas für ihre Gesundheit tun wollen. 
Der Kurpark verbindet das Kurviertel mit der Alt-
stadt und ist Ausgangspunkt für schöne Spazier-
gänge, beispielsweise zum nahen Kloster Medingen.

Goldener Herbst Mallorca

11.10. – 25.10.2015
Genießen Sie die Urlaubstage in fröhlicher und netter 
Gesellschaft und in einem wunderschönen und herrli-
chen Urlaubsort zugleich. Unsere Reisebegleiterinnen 
und -begleiter kümmern sich um Freude und Wohl-
befinden. Wir haben für Sie in diesem Jahr eine ganz 
besondere Reise ausgesucht.

mit Hotel Aya

Reisepreis pro Person

 850,– 2

+ Gruppenreiserücktrittsversicherung  27,80 2 

Paketpreis pro Person

Doppelzimmer/ 
Doppelbalkonkabine ab 2254,– 2

Weitere Kabinen (Außenkabine,
Innenkabine) auf Nachfrage

Reisepreis pro Person

im DZ:  1490,– 2
im EZ:  1588,– 2
DZ als EZ:  1658,– 2

Zuschlag: Meerblick 56,– 2 

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

„Unverzüglich“ 
ist nicht unverzüglich!!

Dass die Rechtssprache oft vom allgemeinen 
Sprachgebrauch abweicht, ist allgemein bekannt. 
Ein schönes Beispiel dafür ist das Wort „unverzüg-
lich“. Für die meisten Menschen ist es ein anderes 
Wort für „sofort“ oder „augenblicklich“.

Doch in der Rechtssprache umschreibt „unver-
züglich“ einen Zeitpunkt für eine Reaktion (z.B. 
Veränderungsmitteilung bei Bezug von Sozialleis-
tungen). Bis wann die Reaktion erfolgt sein muss, 

ist dabei zunächst offen (ein konkretes Datum wird 
ja gerade nicht vorgegeben) und hängt deshalb im 
wesentlichen von Verhalten des Leistungsempfän-
gers ab. Und weil es auf den Leistungsempfänger 
ankommt, gibt es insofern eine subjektive/indivi-
duelle Komponente, als dass es auf die individuel-
len Kenntnisse und Fähigkeiten der betreffenden 
Person ankommt.

Deshalb steht dem Leistungsempfänger eine 
angemessene Überlegungsfrist zu. Soweit erfor-
derlich, darf er auch den Rat eines Rechtsanwalts 
einholen. Nach einer bekannten gesetzlichen Defi-
nition des Begriffes bedeutet unverzüglich „ohne 
schuldhaftes Zögern“. Unverzüglich erfolgt eine 

Handlung, wenn sie innerhalb einer nach den Um-
ständen des Einzelfalls zu bemessenden Prüfungs-
und Überlegungszeit vorgenommen wird. Es kommt 
also auf den Einzelfall an, wie lange der Zeitraum 
der Bedenkzeit sein kann. Als Obergrenze für ein 
unverzügliches Handeln wird durch die Rechtspre-
chung in der Regel ein Zeitraum von zwei Wochen 
angesehen. Wer also einer Behörde „unverzüglich“ 
Änderungen mitteilen muss, braucht dies nicht 
„sofort“ erledigen, sondern kann sich bis zu zwei 
Wochen Zeit lassen.

(http://de.wikipedia.org/wiki/Unverzüglichkeit)

Rechtsanwalt Jens Hake
Fachanwalt für Sozialrecht

Salztorswall 5a · 21682 Stade
Tel. 0 41 41-  54 07 97 · www.anwalt-hake.de

Mit mir bekommen Sie Ihre Leistungen!Mit mir bekommen Sie Ihre Leistungen!

Ärger?
Rente abgelehnt?

Pf legestufe nicht anerkannt?

DRV fordert Beiträge nach?

Berufskrankheit nicht akzeptiert?

Anzeigen-
annahme 

unter 
Tel. 04141 931318
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Alle sind mit großem Engagement dabei

Drochtersen  09.04. Elbmarschenschule 15:00 - 20:00

Harsefeld  13.04. Rosenborn-Grundschule 16:00 - 20:00 

Jork  15.04. Schulzentrum 16:00 - 20:00 

Estebrügge  16.04. Schule 16:00 - 20:00 

Wiepenkathen  21.04. Fw-Technische Zentrale 16:00 - 20:00

Stade  24.04. Am Hoacker 16 15:30 - 20:00 

Apensen  27.04. Grundschule 15:30 - 20:00 

Horneburg  03.05. Feuerwehrgerätehaus 11:00 - 14:00 

Grünendeich  04.05. Schule 15:30 - 20:00 

Hammah  05.05. Schule 16:00 - 20:00 

Freiburg  11.05. DRK-Seniorenheim 15:00 - 20:00 

Oldendorf  13.05. Schulzentrum 15:30 - 20:00 

Bargstedt  20.05. ev. Gemeindehaus 15:30 - 20:00 

Stade  23.05. Am Hofacker 16 11:00 - 15:00 

Stade  29.05. Am Hofacker 16 15:30 - 20:30 

Wischhafen  01.06. Schule 16:00 - 20:00 

Bützfleth  04.06. Dorfgemeinschaftshaus 16:00 - 20:00 

Buxtehude  05.06. Halepaghenschule 15:30 - 20:00 

Agathenburg  08.06. Mehrzweckhalle 17:00 - 20:00 

Fredenbeck  14.06. Begegnungsstätte 11:00 - 14:00 

Hollern-Tw  15.06. ev. Gemeindehaus 16:00 - 20:00 

Hedendorf  15.06. Schule Neukloster 17:00 - 20:00 

Ahlerstedt  18.06. Grund- u. Hauptschule 15:30 - 20:00 

Mulsum  22.06. Sportlerheim 16:00 - 20:00 

Stade  26.06. Am Hofacker 16 15:30 - 20:00 

Himmelpforten  30.06. Eulsetehalle 16:00 - 20:00 

Ort Datum Spendelokal Zeit

Sonderaktionen 
und Änderungen 
vorbehalten – 
 aktuelle Infor-

mationen 
entnehmen 
Sie bitte der 
Tagespresse 

sowie unserer 
Internet-

Terminübersicht 
unter www.mehr-
als-blaulicht.de

Blutspendetermine April bis Juni 2015

Vorträge, Fasching oder 
Lotto: Beim Klönschnack 
des DRK-Ortsvereins 
Obere Lühe ist immer 
Programm. Einfach nur 
Gesellschaftsspiele 
reichen den Teilneh-
mern nicht aus, weiß die 
Leiterin des monatlichen 
Treffs, Renate Stech-
mann, aus Erfahrung. 
Und Erfahrung mit ihren 
Senioren hat die Altlän-
derin einige. Schließlich 
engagiert sie sich seit 25 
Jahren – genauso lange 
kommen die Männer und 
Frauen in das Bürger-
haus in Mittelnkirchen. 
Jetzt wurde das Jubiläum 
gebührend gefeiert. 

Fünf Frauen planen, or-
ganisieren und richten den 
Klönschnack aus. Vier von 
ihnen feiern gemeinsam 
ehrenamtliche Silberhoch-
zeit. Denn neben Renate 
Stechmann sind auch Irm-
gard Blome, Ulla zum Felde 
und Hanna von Kroge von 
Anfang an mit dabei. „Da-
mals kam ein neuer Pastor 
in unsere Kirchengemein-
de. Der hat seinen Schwer-
punkt auf die Jugendarbeit 
gelegt. Also haben wir den 
Part für die Senioren über-
nommen“, erinnert sich 
Renate Stechmann, die 

viele Jahre gemeinsam mit 
Hanna von Kroge die Lei-
tung inne hatte, bevor sie 
allein das Zepter übernom-
men hat. 

Seit diesen 25 Jahren ist 
der Treff im Bürgerhaus ein 
fester Bestandteil des Dorf-
lebens. „Dank der Mund-
zu-Mundpropaganda konn-
ten wir stets zahlreiche 
Teilnehmer empfangen“, 
berichtet Irmgard Blome. 
Rund 45 Senioren kom-
men jeden Monat zusam-
men – der Männeranteil ist 
im Vergleich zu anderen 
Seniorentreffs hoch. Doch 
eigentlich soll der Klön-
schnack nicht so genannt 
werden. „Unsere Teilneh-
mer fühlen sich nicht wie 
Senioren“, erklärt Ulla 
zum Felde. Die Jüngsten 
sind 50 Jahre alt, die Äl-
teste ist stolze 94 Jahre alt. 
Also lautet der Titel Klön-
schnack, obwohl deutlich 
mehr unternommen und 
geboten wird als Klönen, 
berichtet Brigitte Wurow. 
Seit einigen Jahren enga-
giert sich die Altländerin 
ebenfalls beim Treff des 
DRK-Ortsvereins Obere 
Lühe. 

Das fünfköpfige Team 
stellt das Programm zu-
sammen, überlegt sich 

Ausflüge und bereitet das 
Bürgerhaus vor. Zwei bis 
drei Mal im Jahr stehen Tou-
ren ins Theater oder in an-
dere Städte wie etwa nach 
Bergedorf oder zum Dah-
lienpark in Hamburg auf 
dem Programm. Kinofilme 
werden ebenso gezeigt wie 
Lichtbildvorträge, regelmä-
ßig referiert zudem ein Arzt 
über verschiedene Themen. 

Klönen und Schlemmen 
sowie Danksagungen und 
Ansprachen standen hin-
gegen bei der Jubiläums-
feier auf dem Plan. Zur 
Klönschnack-Silberhoch-

zeit durfte es darüber hin-
aus etwas mehr sein als 
der obligatorische Tee und 
Kaffee: Acht Torten und 
mehrere Kuchen hatten die 
Damen um Renate Stech-
mann gebacken. Die Tafeln 
waren festlich eingedeckt, 
Sekt wurde ausgeschenkt. 
Diesmal waren nicht nur 
die treuen Teilnehmer des 
Klönschnacks gekommen, 
sondern Ehrengäste waren 
ebenfalls dabei, wie der 
Bürgermeister Dieter Schil-
ling und Gemeindedirektor 
Kai Schulz sowie die Orts-
vereinsvorsitzende Dörthe 

Klönschnack feiert Silberhochzeit
Gründahl und Pastor Olaf 
Prigge. „Dieser Treff ist 
eine Institution im Dorf“, 
betonte Dörthe Gründahl. 
„25 Jahre Ehrenamt für an-
dere, das ist vorbildlich.“ 
Als Dank hatte die Ortsver-
einsvorsitzende nicht nur 
die obligatorischen Blu-
mensträuße, sondern auch 
besondere Auszeichnun-
gen dabei. Sie überreichte 
Irmgard Blome, Ulla zum 
Felde und Renate Stech-
mann Ehrennadeln für 
ihre 25-jährige Treue zum 
Roten Kreuz. Weil Hanna 
von Kroge bereits seit 40 
Jahren beim DRK aktiv ist, 
bekam sie ein kleines Ge-
schenk. „Solch eine Ehren-
nadel hätte nicht gepasst“, 
erklärte Dörte Gründahl. 

Der Klönschnack findet 
an jedem ersten Dienstag 
im Monat im Bürgerhaus 
an der Dorfstraße in Mit-
telnkirchen statt. Los geht 
es jeweils um 15 Uhr – das 
nächste Mal also am 7. 
April, danach wieder am 5. 
Mai und am 2. Juni. (nd)

Freiwilliges Soziales 
Engagement? 
Eine gute Alternative!

DRK-Kreisverband Stade
Am Hofacker 14
21682 Stade

Telefon: 04141 8033-0
fsj-bfd@kv-stade.drk.de
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Aus Radieschen werden 
Mäuse, Karotten sind zu 
Blüten geworden, das 
Dessert ist in Gläsern 
kunstvoll angerichtet: 
Das Büfett bei der Blut-
spende des DRK-Ortsver-
eins Hollern-Twielenfleth 
kann mit einem profes-
sionellen Partyservice 
locker mithalten. Mehre-
re Salate, frisch belegte 
Brote mit Fisch, Mett 
und Käse sowie Torten 
warten unter anderem 
auf die Blutspender. 

„Wir machen alles selbst. 
Fertigprodukte kommen 
nicht auf das Büfett“, sagt 
Annelies Zastrow, Vorsit-
zende des DRK-Ortsvereins 
Hollern-Twielenfleth. Dafür 
steht sie zahlreiche Stun-
den in der Küche, schnitzt 
eben diese kleinen Mäuse 
und Blüten aus Gemüse. 
Erfahrung in der Vorberei-
tung der Blutspenden hat 
die Altländerin reichlich, 
hilft sie doch seit 1968 bei 
diesen Terminen. 

Unterstützt wird Anne-
lies Zastrow dabei von 14 
Frauen. Sie kommen zu 
den vier Blutspendetermi-
nen pro Jahr ins Gemein-
dehaus neben der Kirche 
und schmieren Brote im 
Akkord, kochen Kaffee und 
waschen das benutzte Ge-
schirr ab. Andere nehmen 
die Spender in Empfang, 
erledigen den notwendigen 
Papierkram oder kümmern 
sich beim Aderlass um die 
Freiwilligen. 

Über Unterstützung bei 
diesen Blutspenden kann 
sich die Vorsitzende nicht 
beklagen: „Viele von den 
Frauen sind Freundinnen 
oder Kegelschwestern von 
mir.“ Alle sind mit großem 
Engagement dabei. Doch 
Verantwortung wolle leider 
niemand übernehmen, be-
dauert Annelies Zastrow. 

Seit 1992 ist sie Vor-
sitzende des Ortsvereins 
Hollern-Twielenfleth. Be-
reits 1985 trat sie dem 

Vorstand bei. Viele Jahre 
leitete Annelies Zastrow 
den Seniorennachmittag. 
Doch als sie vor zwei Jah-
ren aus gesundheitlichen 
Gründen kürzer treten 
musste, wollte niemand 
die Leitung übernehmen. 
„Sechs Frauen haben sich 
die Arbeit geteilt, Kaffee 
gekocht und die Senioren 
versorgt“, berichtet Anne-
lies Zastrow. „Die Leitung 
wollte aber niemand über-
nehmen.“ Also musste 
der Seniorennachmittag 
nach 40 Jahren eingestellt 
werden.

Und auch für den Vorsitz 
des Ortsvereins mit seinen 
rund 115 Mitgliedern war 
die Suche bislang erfolg-
los. „Ich möchte kürzer 
treten – ich bin quasi ein 
Auslaufmodell. Ich finde 
aber niemanden, der mein 
Amt übernehmen möch-
te“, sagt Annelies Zastrow. 
„Mit meiner Generation 
stirbt das Ehrenamt aus“, 
vermutet sie. Denn der 
Ortsverein im Alten Land 
hat dasselbe Problem wie 
viele andere Vereine auch 
– nicht nur im DRK: Ehren-
amtliche zu finden. Dabei 
mache die Arbeit viel Spaß. 
Vielleicht könnte der Orts-
verein, der im Jahr 1951 
gegründet wurde, mit neu-
en Mitstreitern auch neue 
Angebote auf die Beine 
stellen. „Leider haben wir 
nicht viel zu bieten“, so 
die Altländerin. Ein weite-
rer Grund sei die Nähe zu 
Stade: „Der Ortsverein und 
der Kreisverband decken 
vieles ab.“

Dennoch hat Annelies 
Zastrow als Vorsitzende ge-
nug zu tun. Unterstütz wird 
sie von ihrem Ehemann. 
„Ohne würde es auch gar 
nicht gehen. Der Mann 
muss schon mitziehen“, 
wie die Vorsitzende betont. 
Günter Zastrow ist zum 
Beispiel für die Schilder 
zuständig, die im gesamten 
Dorf aufgestellt werden, um 
für die Blutspende zu wer-
ben. Die Tafeln überzeugen 
offensichtlich: Jedes Mal 

kommen zwischen 80 und 
100 Freiwillige zum Ader-
lass. Viele von ihnen sind 
treue Spender. Allein beim 
vergangenen Termin im Fe-
bruar konnten zwei von ih-
nen zum 100. Mal begrüßt 
werden. 

Die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr kann 
das DRK-Blutspende-Team 
in Hollern-Twielenfleth hin-
gegen nicht begrüßen, be-
dauert Annelies Zastrow: 
„Die kommen leider nicht. 
Dabei wissen doch gerade 

✚  O R T S V E R E I N  H O L L E R N - T W I E L E N F L E T H

Alle sind mit großem Engagement dabei

Auch das gehört zur Blutspende: Hilde Clausen (links) und Bärbel Hundsdörfer registrieren 
und informieren die Freiwilligen.

Feuerwehrleute, wie wich-
tig das Blutspenden ist.“ 
Von dieser Seite wünscht 
sich die Vorsitzende daher 
mehr Unterstützung. 

Mit Eifer ist hingegen der 
Vorstand dabei, zu dem 
die stellvertretende Vorsit-
zende Bärbel Hundsdörfer, 
die Schatzmeisterin Beate 
Klaus sowie die Beisitze-
rinnen Gisela Laurich und 
Renate Läufer gehören. 
Ebenso wie das Team bei 
der Blutspende sind hier 
ausschließlich Frauen ak-

tiv. Die einzige Ausnahme 
ist lediglich Günter Zas-
trow. „Ich bin da nur schmü-
ckendes Beiwerk“, scherzt 
er über sich selbst, obwohl 
Günter Zastrow stets tat-
kräftig mit anpackt.

Wer ebenfalls mit an-
packen möchte oder Fra-
gen zum DRK-Ortsverein 
Hollern-Twielenfleth hat, 
wendet sich an die Vorsit-
zende Annelies Zastrow 
unter der Telefonnummer 
04141/70511. (nd) 

Persönliche Betreuung gehört beim DRK-Ortsverein Hollern-Twielenfleth dazu: Die Vorsitzen-
de, Annelies Zastrow, begrüßt Willi Bodora bei der Blutspende, der bereits zum 74. Mal zum 
Aderlass kommt.
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OLDENDORF. Die Stöberstuv des DRK-Orts-
vereins Oldendorf ist umgezogen. Die Klei-
derkammer ist nun nicht mehr im Keller des 
Bürgerhauses, sondern seit Ende Januar im 
Erdgeschoss des Hauses an der Schützen-
straße beheimatet. Hell, freundlich und vor 
allem großzügig präsentiert sich jetzt die 
Stöberstuv. 50 Quadratmeter verteilt auf 
drei Räume stehen nun zur Verfügung. Die 
Fusion der Samtgemeinden Oldendorf und 
Himmelpforten macht das möglich. Denn 
durch die Zusammenlegung sind Büroräu-
me frei geworden. 
Aber nicht nur das Tageslicht überzeugt, 
sondern auch die Barrierefreiheit. „Früher 
im Keller hatten ältere „Kunden“ Proble-
me, uns zu erreichen“, berichtet Heike 
Matthiesen, die das Stöberstuv-Team lei-
tet. Die Treppe sei zu steil gewesen. Das 
schreckte einige ab. Mütter mit Babys samt 
Kinderwagen freuen sich ebenso, dass sie 
nun ebenerdig nach Kleidung, Bettwäsche 
und Spielzeug schauen können. 
Sechs Damen arbeiten in der DRK-Klei-
derkammer – alle ehrenamtlich. Richtige 
Freundschaften sind entstanden, seitdem 
die Stöberstuv am 29. September 2013 
erstmals öffnete. „In den neuen Räumen 
macht die ehrenamtliche Arbeit noch 
mehr Spaß“, sagt Renate Jahnke, die aus 

Oldendorf kommt – ebenso wie die ande-
ren Damen, nur Waltraud Dechau hat eine 
weitere Anfahrt. „Ich bin Gastarbeiterin“, 
sagt die Rentnerin und lacht. „Ich wohne in 
Hammah.“ Im nächsten Moment springt sie 
auf. Durch das Fenster hat sie einen Mann 
entdeckt, der gerade die Treppe zum Keller 
runter gehen will. In der Stöberstuv werden 
die „Kunden“ bei Bedarf abgeholt und bis 
zum Ziel geleitet.  Egal woher die  Damen 
auch kommen, alle packen an, sortieren 
die Hosen, Pullover und Jacken in die pas-
senden Regale und beraten ihre „Kunden“ 
bei Bedarf. „Wir geben schon auch Tipps“, 
berichtet Heike Matthiesen. Allerdings ist 
das nicht immer mit Worten möglich. „Mit 
einigen, wie zum Beispiel mit unseren Asyl-
bewerbern aus Afrika, verständigen wir 
uns mit Händen und Füßen.“ Da wird dann 
gezeigt, wenn die Ärmel vom Hemd zu kurz 
oder die Hose zu groß ist. 
Damit die Stöberstuv-„Kunden“ gut erhal-
tene und vor allem saubere Kleidung an-
probieren und kaufen können, prüfen die 
Frauen jedes Stück ganz genau. Bei Bedarf 
werden sie gewaschen und gebügelt. Eben 

deswegen riecht es in der Oldendorfer Stö-
berstuv frisch – im Gegensatz zu manch 
anderen Secondhand-Geschäften. 
Neu sind aber nicht nur die Räumlichkei-
ten, sondern auch die Öffnungszeiten. 
Das Team mit Elisabeth Heinsohn, Heike 
Matthiesen, Waltraud Dechau, Anke Neu-
mann, Renate Jahnke und Ingrid Fritzsche 
begrüßt nun auch vormittags „Kunden“, die 
teils längere Wege in Kauf nehmen. „Aus 
Freiburg, Stade und Fredenbeck kommen 
die „Kunden““, berichtet die Leiterin. Das 
gute Sortiment und die günstigen Preise 
überzeugen. Handeln ist aber nicht drin – 
Schilder zeigen an, wie viel jedes Teil kos-
tet. Kindersocken sind für zehn Cent zu ha-
ben, eine Winterjacke kostet acht Euro. Die 
Einnahmen gehen an den Ortsverein. 
Die Stöberstuv des DRK-Ortsvereins Olden-
dorf hat montags von 9 bis 11 Uhr sowie don-
nerstags von 15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus an 
der Schützenstraße 5 geöffnet. Dann nimmt 
das Team auch gerne Kleiderspenden ent-
gegen. Weitere Informationen erteilt Heike 
Matthiesen unter der Telefonnummer 0151/ 
15992769. (nd)

Waltraud Dechau (von links), Renate Jahnke 
und Heike Matthiesen gehören zum Team der 
Stöberstuv. 

Stöberstuv in Oldendorf ist umgezogen

BÜTZFLETH. Anlässlich der Feier mit den 
Senioren im festlich geschmückten Saal 
im Dorfgemeinschaftshaus wurden lang-
jährige Helferinnen geehrt. 30 Jahre ist 
Gabriela Meyhöfer dabei, jeweils 20 Jahre 
Gerda Schmidt und Hanna Lembke, 15 Jahre 
Karin Leibinger. Das Jahr 2015 ist noch jung 
und es sind schon einige Aktivitäten mit den 
Senioren unternommen worden.
Am 1. Februar ging es zum plattdeutschen 
Theater im Neulander Moor bei Charly 
Drews. In den Spielpausen wurde Kaffee 
und Torte serviert. Das Theaterstück „Pott 
will heiraten“ fand großen Anklang. Am Ro-
senmontag bereiteten die Helferinnen für 
die Senioren eine Faschingsfeier, wobei 
sich jeder verkleidet hatte. Die Kapelle „El-
betaler“ spielte Musik zum schunkeln und 
mitsingen und es wurden Sketche vorge-
tragen. Mit einer „Hutmodenschau“, vor-
geführt von den Helferinnen Gabi Meyhöfer 
und Karin Leibinger, kam die Stimmung auf 
den Höhepunkt. Im März wurde ein weiteres 

Ehrungen und Aktivitäten im 
Ortsverein Bützfleth

plattdeutsches Theaterstück besucht. Am 
5. März war der erste Blutspendetermin des 
Jahres 2015. Am 21. März war in Bützfleth 
der Umwelttag, an dem das Jugendrotkreuz 

WANGERSEN. Zu einem lustigen Nach-
mittag im Heimathaus Wangersen wa-
ren die Senioren des DRK Ortsvereins 
Wangersen eingeladen. Gäste aus dem 
DRK-Neucks-Heim Buxtehude konnten 
ebenfakls begrüßt werden. Mit flotter 
Livemusik ging es nach dem Kaffetrin-
ken durch das Programm. Vom Stargast 
„Heino“ über zwei Stallmädchen und 
einer musikalischen Trauung reichte 
die Palette der Vorführungen. Lustige 
Geschichten und Sketche wurden vor-
getragen.

zum Müllsammeln dabei war.
Die diesjährige DRK - Mitgliederversamm-
lung wurde am 11. März im Dorfgemein-
schaftshaus durchgeführt. Es fanden 

Vorstandswahlen statt, über die wir in der 
nächsten Ausgabe berichten.

Lustiger Nachmittag im
Heimathaus Wangersen
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HARSEFELD. Bei der Weihnachtsfeier des 
Harsefelder DRK-Ortsvereins am 5. Dezem-
ber 2014 - das ist der Ehrenamtstag der Ver-
einten Nationen - in Hotel Meyers i-Punkt 
konnte Vorsitzender Heiko Kania eine hohe 
Anzahl aktive Ehrenamtler des Harsefel-
der DRKs begrüßen. An die DRK Mitglieder 
gerichtet, brachte er zum Ausdruck: „Ihr 
seid das Gesicht unseres DRK Ortsvereins 
Harsefeld!“
Vorsitzender Heiko Kania konnte zwei be-
sondere Ehrungen verdienter Aktiver vor-
nehmen: Monika Fassl und Elfriede Oberthür 
wurden für ihr 25-jähriges ehrenamtliches 
Engagement im Harsefelder DRK geehrt und 
zum Ende des Jahres 2014 in den wohlver-
dienten DRK-Ruhestand verabschiedet. 
Elfriede Oberthür ist seit 1989 in den Ar-
beitskreisen Kleiderkammer, Blutspende 
und Kreativ, sowie im inzwischen nicht 
mehr arbeitenden Arbeitskreis Senioren-
nachmittag tätig gewesen. Seit 1992 bis 
jetzt hat sie die DRK-Kleiderkammer stell-
vertretend geführt.
Monika Fassl ist ebenfalls seit 1989 im Har-
sefelder DRK aktiv. Zuerst bei den damals 
noch durchgeführten Straßengeldsamm-

lungen, Altennachmittagen und Helferin 
beim Altenkaffee. Darüber hinaus bis jetzt 
als Helferin bei der Blutspende. In den Jah-
ren 1991 – 1996 organisierte sie die Thea-
terfahrten nach Bremerhaven und gehörte 
von 1991 dem Vorstand an, erst als Schrift-
führerin und 2001 – 2010 zusätzlich als 
stellvertretende Vorsitzende. Im Jahr 2012 
ist sie aus dem Vorstand ausgeschieden, 
war aber als Helferin bei der Blutspende 
und im Arbeitskreis Kreativ weiter tätig. 
Darüber hinaus war sie bis 2012 für die Se-
niorengymnastik zuständig. Dort hat sie seit 
2007 die Ausflüge, den Besuchsdienst für 
über 80-Jährige und das Weihnachtsfrüh-
stück vorbildlich organisiert.
Neben einer Rückschau zum vergangenen 
Jubiläumsjahr gab es als Dankeschön das 
bewährte Grünkohl-Essen. Gespräche und 
eine traditionell von Marianne Poppe vor-
getragene Weihnachtsgeschichte rundeten 
den gelungenen Abend ab.
Die Organisatorin der Veranstaltung war in 
bewährter Weise Andrea Fitschen. 

Helferinnen verabschiedet und geehrt

Elfriede Oberthür (links) und Monika Fassl wurden für ihr 25-jähriges Engagement im Har-
sefelder DRK geehrt und durch Vorsitzenden Heiko Kania in den „DRK-Ruhestand“ verab-
schiedet.

HARSEFELD. „Warum soll ich zu Weihnach-
ten mit viel Aufwand Karten schreiben und 
verschicken?“ denkt sich der freie, selbst-
ständige Versicherungsmakler Gerrit Kan-
dora. „Da ich selbst beim DRK ehrenamtlich 
unentgeltlich mein Blut spende, erfuhr ich 
vom Jubiläum 100 Jahre DRK Harsefeld im 
vergangenen Jahr. Damit war klar, wem ich 
die üblichen 400 Euro spenden würde“, sagt 
er bei der Spendenübergabe Ende Februar 
in seinen Geschäftsräumen in der Weißen-
felder Straße in Harsefeld.
Heiko Kania, bis 4. März Vorsitzender des 
Harsefelder DRKs kündigt an, das Geld für 
die Unterstützung des neuen DRK-Kinder-
gartens am Brakenweg mit zu verwenden. 
Dieses Ansinnen wird von Gerrit Kandora 
voll unterstützt: „Ich wusste, das Harse-
felder DRK weiß mit dem Geld das Richtige 
anzufangen“, sagt er.

„Weihnachts“-Spende

Nadja Dulies, designierte Vorsitzende des 
Harsefelder DRK und Gerrit Kandora bei der 
Spendenübergabe.
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Entspannt bewegen - bewegt entspannen
BARGSTEDT. Mehr als zehn Jahre treffen sich die Mitglieder, um gemeinsam Sport zu 
machen. In den ersten Jahren standen die Bewegung nach Musik und Übungen zur Sturz-
prophylaxe mit Gewichten im Vordergrund.
Seit einigen Jahren lautet das Motto: “Entspannt bewegen - bewegt entspannen”. Die 
Muskeln werden gestärkt, die Seele bei Körper- und Atemübungen entspannt. Die Übungen 
stammen aus dem Bereich des Hatha-Yoga und können gezielt auf die verschiedenen 
Muskelpartien des Körpers angewendet werden. Mit Gleichgewichts- und Atemübungen 
wird ein Gleichklang zwischen Körper und Seele herbeigeführt.
Bei den Übungen lernen die Teilnehmer ihren Körper bewusst einzusetzen, auf die eigenen 
Bedürfnisse zu achten und über einen bewussten und vertieften Atem Ruhe und Ausgegli-
chenheit zu finden. Die Yoga-Übungen können sich zu einer wertvollen Unterstützung bei 
der täglichen Bewältigung und Gestaltung des Alltags entwickeln.
Der Leitspruch für die Abende lautet: “Tue deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele 
Lust hat darin zu wohnen”.

Mitglieder wurden geehrt
MULSUM. Auf der Jahreshauptversammlung des DRK-OV Mulsum im vergangenen Jahr hatte 
die Vorsitzende Inge Dieckmann neben dem Tätigkeitsbericht, der die 3 Blutspendetermi-
ne, die monatlichen Seniorentreffs, Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und die Altkleidercontai-
ner umfaßte, außergewöhnlich viele Ehrungen vorzunehmen.
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Auf dem Bild von links: Hildegard Matthe-
es, Elisabeth Höck, Helga Stobbe, Karin Lindemeyer, Ingeborg Peters, Vorsitzende Inge 
Dieckmann. 
Außerdem bekamen eine Urkunde: Martha Wohlers, Karin Schlichting, Ulrike Tipke, Herta 
Rogge, Katharina Schlichting,  Ulrike Delventhal.
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Einladung 
zur Mitgliederversammlung

am Montag, 1. Juni 2015, 19.00 Uhr

Kehdinger Bürgerhaus, Drochtersen, Sietwender Str. 11

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der   
 Beschlussfähigkeit
2. Tätigkeitsberichte
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen
6. Ehrungen
7. Grußworte
8. Verschiedenes

Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen.

Der Vorstand

Ortsverein 
Drochtersen

Einladung 
zur Mitgliederversammlung

am Mittwoch, den 6. Mai 2015, 15.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in Steinkirchen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der satzungsgemäßen   
 Einberufung und Beschlussfähigkeit
3. Kassenbericht
4. Genehmigung der Jahresrechnung   
 und Entlastung des Vorstandes
5. Tätigkeitsbericht
6. Wahlen
7. Ehrungen
8. Verschiedenes

Wir bitten um rege Beteiligung.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Steinkirchen

Ortsverein 
Steinkirchen

Einladung 
zur Mitgliederversammlung

am Dienstag, 21. April 2015, um 19.00 Uhr
In der Begegnungsstätte (alte Gemeinde) 

des Ortsvereins Assel

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Tätigkeitsberichte
4. Bericht über die Kassenprüfung und   
 Entlastung
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorstandswahlen
7. Grußworte der Gäste
8. Verschiedenes

Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen.

DRK-Ortsverein Assel
Der Vorstand

Ortsverein 
Assel

Mitgliederversammlungen

Einladung zur Mitgliederversammlung

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung lädt der DRK-Ortsverein 
Buxtehude e.V. alle Mitglieder herzlich ein:

Freitag, 17. April 2015 um 19:00 Uhr
im DRK-Haus, Bleicherstr. 15a,  Buxtehude

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen zum Vorstand
6. Ehrungen
7. Verschiedenes

 
Wir bitten um Anmeldung bis 10. April 2015, telefonisch 
unter 04161/53111 (montags zwischen 10:00 und 17:00 
Uhr) oder unter 0171/2266694 oder  schriftlich per E-Mail 
an info@drk-buxtehude.de.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Buxtehude e.V.
- Der Vorstand -

Ortsverein 
Buxtehude e.V.

HARSEFELD. Nachdem alle Wett-
bewerbskarten vom DRK-Blut-
spendewettbewerb während des 
Jubiläumsjahres „100 Jahre Rotes 
Kreuz in Harsefeld“ eingegangen 
waren, zog der DRK-Ortsverein 
Harsefeld Ende November 2014 
die Gewinner:
Evelyne Otten, Harsefeld, 100,00 € 

Einkaufsgutschein Sympathisches 
Harsefeld,
Ute Klöpper, Harsefeld, 50,00 € 
Einkaufsgutschein Sympathi-
sches Harsefeld und
Uwe Struwe, Harsefeld, 25,00 € 
Einkaufsgutschein Sympathisches 
Harsefeld.
Evelyne Otten als Hauptgewinne-

Gewinner im Blutspendewettbewerb prämiert

Evelyne Otten“: Ich habe noch nie et-
was gewonnen! – Eine sehr glückliche 
Evelyne Otten freut sich über den 
Hauptgewinn von 100,00 € beim 
Blutspendewettbewerb des Harse-
felder DRKs.

rin freute sich riesig, denn bisher 
hat sie noch nie etwas gewonnen. 
Als geborene Schwäbin aus Tutt-
lingen am Bodensee kam sie nach 
Harsefeld, weil ihre Mutter aus 
unserer Gegend 1952 dorthin ging 
und wieder nach Norddeutschland 
zurück wollte. So ist sie als Zehn-
jährige 1970 nach Harsefeld ge-
zogen. Sie ist als Arzthelferin in 
Stade tätig und hat inzwischen 28 
Mal ehrenamtlich Blut gespendet.

Wie ist sie wohl dazu motiviert 
worden, Blutspender zu werden? 
„Eigentlich hatte ich Angst vor 
der Blutspende, da ich befürchte-
te, dass ggf. eine Krankheit dabei 
festgestellt werden könnte. Mei-
ne Tochter spendete als Schülerin 
des Stader Athenaeums vor mir 
Blut als 18-Jährige und da fass-
te ich dann auch den Entschluss, 
Blutspender zu werden“ sagt sie 
frei heraus.

Ihr Motiv, unentgeltlich & ehren-
amtlich Blut zu spenden, ist auch 
eines, das häufiger anzutreffen 
ist: „In der Familie und Nach-
barschaft gab es Menschen, die 
Blutkonserven brauchten“, weiß 
Evelyne Otten zu berichten. Und 
daneben hat sie noch einen ent-
scheidenden Grund: „Man trifft 
beim Blutspenden immer jeman-
den, den man lange nicht gesehen 
hat. Darüber hinaus sind die Salate 
und das Buffet beim Blutspenden 
hervorragend!“ 

Ortsverein 
Hedendorf/
Neukloster
Einladung zur 
Jahreshaupt-

versammlung am 
Dienstag, 14. April
2015 um 18:00 Uhr

im Markthaus Höft 
in Neukloster

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hedendorf/

Neukloster
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Der DRK-Kreisverband Stade sucht für seine DRK-Kinder-
tagesstätten im Landkreis Stade ab sofort oder später

Erzieher/innen, Sozialassistenten/innen, 
Kinderpfleger/innen in Voll- und Teilzeit
Wir wünschen uns von Ihnen
•  soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit
•  Freude an der Arbeit mit Kindern 
•  Engagement und Motivation

Wir bieten Ihnen:
•  Arbeit in tollen Teams
•  eine Vergütung nach dem DRK-Reformtarifvertrag 
 analog zum TVöD 
•  Jahressonderzahlung
•  Betriebsrente
•  sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten

Außerdem freuen wir uns über Bewerbungen für das Freiwillige 
Soziale Jahr oder Bundesfreiwilligendienst.

Bitte senden Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung mit Ihren 
Gehaltsvorstellungen an
DRK-Kreisverband Stade gGmbH,
Am Hofacker 14, 21682 Stade

Auskünfte erteilt 
Frau Inge Kratzenberg 
Telefon 04141 8033-319
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Der DRK-Kreisverband Stade betreibt im Landkreis Stade fünf 
stationäre und zwei ambulante Pflegeeinrichtungen sowie Tages-
einrichtungen und eine ambulante Wohngemeinschaft.

Wir suchen in Stade, Buxtehude, in den Samtgemeinden/Gemein-
den Harsefeld, Nordkehdingen, Drochtersen, Oldendorf-Himmel-
pforten, Fredenbeck, Lühe, Jork, Horneburg 

- Altenpfleger/innen,
- Krankenschwestern/-pfleger oder 
- Gesundheits- und Krankenpfleger/innen. 
Für den Bereich der ambulanten Pflegeeinrichtungen ist der 
Führerschein Klasse B Voraussetzung

Ihr Aufgabengebiet:
•  Erstellung der Pflegeplanung und des Pflegeprozesses
•  sorgfältige und gewissenhafte Führung 
 der Pflegedokumentation
•  Begleitung der ärztlichen Diagnostik und Therapie
•  aktive Mitarbeit an internen Qualitätssicherungsmaßnahmen

Wir bieten:
•  eine leistungsgerechte Bezahlung mit Zuschlägen
•  Weihnachts- und Urlaubsgeld
•  eine betriebliche Altersvorsorge
•  Vermögenswirksame Leistungen
•  30 Tage Urlaub im Jahr
•  gutes Unternehmensklima
•  interessante und verantwortungsvolle Aufgaben
•  vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung per Post oder 
E-Mail an:
DRK-Kreisverband Stade gGmbH, 
Am Hofacker 14, 21682 Stade
u.luetjen@kv-stade.drk.de
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Stellenangebote

STADE. Am 19. Dezember be-
suchte ein sehr gut gelaunter 
Weihnachtsmann die Blutspende 
des DRK -Ortsvereins Stade am 
Hofacker.  Der Weihnachtsmann 
verbreitete unter den Helfern 
seine gute Stimmung. Sogar ein 
Tänzchen mit den ehrenamtlichen 
Helferinnen hat er nicht ausge-
schlagen.
Es war der Abschluss eines wie-
der erfolgreichen Jahres unter 
der Leitung von Klaus Scheele mit 
seinen stellvertretenden Leitern 
Frau Regina Meier und Herrn Eg-
bert Frank: 
Im Jahre 2014 haben 1459 Per-
sonen den Weg zur Blutspende 
gefunden, davon 120 Erstspen-
der. Insgesamt an siebzehn Tagen 
hatte der DRK Ortsverein Stade zur 
Blutspende aufgerufen.
Mittlerweile hat es sich in Stade 
herumgesprochen, dass – neben 
den Terminen bei Marktkauf, Mö-
bel Jähnichen und McDonalds – 
an jedem letzten Freitag im Monat 
die Blutspenden in den Räumen 
des DRK am Hofacker durch den 
DRK Ortsverein Stade durchge-
führt werden. Fünfzig ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer ste-
hen dem Ortsvereins Stade bei der 
Blutspende zur Seite.
Der Vorstand des DRK Ortsverein 
Stade bedankt bei den vielen Eh-
renamtlichen und den Spendern.

Der Weihnachtsmann 
tanzt während
der Blutspende

HARSEFELD. Arne Behrmann (35) 
wurde am 13. Februar durch Heiko 
Kania vom DRK-Ortsverein Harse-
feld aus seinem dreimonatigen 
Berufsorientierungspraktikum 
verabschiedet, er bleibt den Kin-
dern und dem Harsefelder DRK 
jedoch noch bis zum Juli 2015 
erhalten.
Arne hat das Praktikum viel ge-
bracht: „Ich will meine berufliche 
Perspektive wechseln. Mein Ziel 
ist es, mich für die entsprechende 
Erzieher-Schule zu bewerben. Und 
bis dahin, also bis zu den Sommer-
ferien, arbeite ich auf ehrenamt-
licher Basis beim PM weiter, denn 
die Arbeit mit den Kindern macht 
mir viel Freude“.
Vorsitzender Heiko Kania freu-
te sich über sein Engagement 
während des Praktikums und 

überreichte eine Dankurkunde 
des DRK-Ortsvereins Harsefeld. 
Er brachte darüber hinaus sei-
ne Zustimmung für die weitere 
ehrenamtliche Mitarbeit bis zum 
Schulbeginn zum Ausdruck, denn: 

Erfolgreiches Jahr als Berufsorientierungspraktikant 
beim Pädagogischen Mittagstisch

Arne Behrmann (Mitte), Elvira Homfeld-Wichels (links) und Ramona Fäth 
(rechts) im Raum vom PM an der Rosenborn-Grundschule.

„Männer in die Kitas, das ist ein 
von unserem Ortsverein sehr 
unterstützter und geförderter 
Gedanke. Denn nicht mehr jede 
Familie hat einen männlichen 
Elternpart“, betonte Heiko Kania.
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Oostern to
Moders Tied

As min Moder een lütt 
Deern weer, so old as Ji 
jetzt sünd, daar frei se sük 
genau so up Oostern as Ji. 
Min Oma un Opa wohnen 
in’n lütt, frünnelk Dörp un 
een moi Busk weer dicht 
bi. Över’t Marktplatz föhr 
een breed, moi Kastanien-
allee mit riesig old Böm. 
Saterdag vör Oostern gung 
dat munter to. De Backer 
harr ganz völ Arbeid to be-
rieten. Groot, rund Blicken 

mit hell Koken-Mengsel 
wannern in’t Backhuus un 
kemen van daar mit bruun 
Koken torügg. Up’t Dörpst-
raat misk sük de Duft van’t 
Backwark mit Vöhrjahrsluft,  
de Hunnen lepen hoognösig 
snuppernd achter de Deern 
mit de Kokenblicken an. 
Wenn an’t Oostermörgen 
de eerst Klockenslag van’t 
Karktoorn klung, dürs min 
Moder mit ehr Süsters un 
Brörs in’t Tuun Eier söken. 
Dat weer’n Juche.

In de Twiegen mit dat 
jung Grön seten Vögels un 
sungen. De Kinner rönnen 
an bleuhend Kattsteerten 
un lüchtend Krokussen 
vörbi un söken un funnen 
överall bunt Eier. Üm de 
moi, ole sülvern Dann truck 
sük een dichten Kring van 
Sneeiklockjes, daar tüsken 
huukt Haaskes ut Koken-
Mengsel, mit Schokolaa 
övertrucken, de mit ehr 
Krinth-Ogen na de Kinner 
keken. De Haaskes weer’n 
wat ganz Besünners, daa-

rum harr min Moder ehr 
Haaske immer so lang 
spaart, bit dat steenhard 
weer; aber, smucken hett 
dat liekers noch. Könt Ji Jo 
denken, Ji leev Kinner, dat 
dat domaals all de Schoko-
laa- un Marzipan-Eier, so 
as Ji de jetzt kriegt, noch 
nich geev? Ok de kookt Eier 
harr’n noch nich so moi, 
bunt Farven. Se kregen een 
grön Kleed dör Spinatsaft, 
een geel dör Ziepelschalen 
oder een bruun dör Koffje-
dickde.

Na dat Eiersöken gungen 
de Kinner mit ehr Öllern in’t 
Kark. Daarna lepen se flink 
na Huus, hungen sük’n Körv 
an’t Arm un gungen na de 
Frünnen van ehr Öllern, na 
Onkel un Tant un vör allen 
na ehr Mesterske, üm Oos-
tern to wünsken. Se högten 
sük, wenn se ganz büld 
Lü besöken kunnen, denn 
överall kregen se’n Ei. Am 
Moisten weer’n de Eier, de 
se bi Tant Marie kregen, 
denn daarup stunn in witt 

Schrift: „Else“, „Frieda“, 
„Mine“, „Lini“, „Lissy“ un 
noch anner Namen, elke 
lütt Kind kreeg sin egen Ei. 
Nüms vertell Tant Marie, un 
wenn he noch so bedeln, 
wu se de Namen up de Eier 
zaubert harr. Na dat Midda-
geten wanner de lustig Ge-
sellskupp mit de Eierkörven 
na’t Kippbarg. He harr sin 
Naam dör dat „Eierkippen“ 
kregen, dat elke Jahr an’t 
eerst Oosterfierdag boven 
mit all Kinner fiert wurr.

Up dat groot Meedland 
weer een bannig Dörnan-
ner. De Kinner wiesen sük 
eerstmaal, wat se för Eier 
to Oostern kregen harr’n. 
Denn stellen se sük twee 
un twee tegenöver up. Een 
nehm een Ei mit de Spitz 
na boven in’t Hand un hull 
dat mit Duum un Wiesfin-
ger ganz fast. De anner faat 
sin Ei mit sin ganz Hand, 
hull de Spitz na ünnern un 
sloog daarmit up dat anner 
Ei. Harr een Ei een Sprung 
kregen, so harr de wunnen, 

van de dat Ei heel bleven 
weer. Dat weer dat Eier-
kippen, dat se all so geern 
spöln. Leet de leve Gott dat 
würrelk eenmaal an’t eerst 
Oosterfierdag namiddags 
regen of dat sneei, denn 
weer’n de Kinner ganz trü-
rig. Se hebbt sük denn te-
gensiedig in Huus besöcht, 
üm de Eier to kippen.

Aber würrelk moi weer dat 
bloß, wenn se sük all up den 
Kippbarg drapen kunnen. 
Bi’n Düsterworden gungen 
se möi na Huus. Enigen frei-
en sük över de büld Eier, de 
se wunnen harr’n, annern 
harr’n Daalslag, wiel se de 
moisten hergeven mussen. 
Doch se tröst sük, denn se 
wulln in’t nächst Jahr beter 
wesen. In Huus deel Moder 
de Barg Eier so in, dat kin 
Kind een krank Maag harr, 
denn anners harr dat moi 
Fest för de lütt Sluukhalsen 
slecht end’t.

Karin Steiner
www.de-plattsnackers.de

D A S  ✚  K O C H T  –  H E U T E :

Wolfgang Drusell
Heute kocht Wolfgang Drusell, 
Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Stade aktuell.

Kurzbiografie:
Am 23.07.1945 in Wien geboren, 
ab 1946 in Winsen/Luhe aufge-
wachsen. Nach Schulabschluss 
Ausbildung als Finanzbeamter 
(Lüneburg).
Von 1972 – 1988 bei Dow Chemi-
cal in Stade beschäftigt, anschlie-
ßend gewechselt in das eigene 
Reisebüro seiner Frau Renate und 
gemeinsam das Unternehmen auf 
6 Filialen Stade, Bremervörde, 
Cuxhaven, Himmelpforten, Har-
sefeld und Hagenow (Meck.Pom) 
erweitert.
Verheiratet seit 1968 und nun-
mehr seit 48 Jahren in Stade woh-

nend, eine Tochter Nicole (Lech-
tenböhmer), die zwischenzeitlich 
das Reisebürounternehmen über-
nommen hat.
Ehemals jüngstes Ratsmitglied 
der Stader CDU-Fraktion von 
1972 – 1988, von 1988 – 1991 
Kreistagsabgeordneter). Seit 
2011 wieder Mitglied des Rates in 
der Hansestadt Stade.
Seit 2007 Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft Aktuelles 
Stade eV (Stade aktuell), einer 
Werbegemeinschaft Stader Ein-
zelhändler und Dienstleister für 
die Stader Innenstadt, die sich 
ehrenamtlich bemühen, eine le-
bendige, maritime Innenstadt mit 
vielen Veranstaltungen zu bele-
ben und mitzugestalten.
Mitglied in vielen (kulturellen) Ver-
einen in Stade, u.a. auch seit mehr 
als 25 Jahren beim DRK Stade.
Zwischenzeitlich Reisebegleiter 
auf diversen Gruppenreisen (ab 
Stade bis in alle Welt) insbesonde-
re bei eigenen von Hasta-Reisen-
FIRST Reisebüro organisierten 
Flussreisen. 

Wolfgang Drusell isst sehr gerne 
ein österreichisches Gericht, den 
„Wiener Tafelspitz“ mit den dazu-
gehörigen Beilagen. Als Nachtisch 
Apfelstrudel.

Tafelspitz mit klassischen Beilagen 
ZUTATEN für 6 Portionen 
• 1 Tafelspitz 
 (ca. 2 kg mit heller 
 Fetteindeckung)
• 750 g Rindsknochen
• 3 Karotten
• 1 Sellerie (klein)
• 1 Zwiebel
• 2 Lorbeerblätter
• 10 Pfefferkörner

    VORSPEISE
Suppe aus dem gekochtem 
Rindfleisch mit Mark- und 
Fleischknochen, Suppenge-
müse (Petersilie, Karotten, 
Sellerie und Lauch). Fritatten 
(dünn in Streifen geschnit-
tene Eierpfannkuchen), oder 
Suppen-Faden-Nudeln.

    HAUPTGERICHT
Tafelspitz mit klassischen 
Beilagen

     ZUBEREITUNG
In einem großen Topf etwa 5 
Liter kaltes Wasser aufstellen. 
Knochen waschen, zugeben 
und aufkochen lassen. Tafel-
spitz von Sehnen und Häu-
ten befreien, Fetteindeckung 
aber belassen. Fleisch mit 
Lorbeerblättern, Pfefferkör-
nern sowie Wacholderbeeren 
zugeben und 2 – 2 1/2 Stun-
den bei schwacher Hitze, 

knapp unter dem Siedepunkt, 
köcheln lassen. Währenddes-
sen den Schaum wiederholt 
abschöpfen.
Die ungeschälte Zwiebel hal-
bieren und in einer (alten) 
Pfanne ohne Fett an den 
Schnittflächen dunkelbraun 
rösten. Gemüse in grobe 
Würfel schneiden und nun 
gemeinsam mit der Zwiebel 
zugeben. Noch etwa eine 
knappe Stunde weiterkochen, 
bis das Fleisch wirklich weich 
ist. (Stupft man das Fleisch 
mit einer Gabel an, so soll-
te sich die Gabel leicht in 
das Fleisch drücken lassen.) 
Fleisch herausheben, Suppe 
abseihen und das Fleisch in 
der Suppe noch etwas rasten 
lassen.
Tafelspitz in Scheiben schnei-
den, auf vorgewärmten Tel-
lern anrichten, etwas Suppe 
angießen und mit Salz sowie 

Schnittlauch bestreuen. Mit 
extra servierten knusprigen 
Rösterdäpfeln, Schnittlauch-
sauce und Apfelkren servieren.

Tipp:
Die feine Suppe, die dann 
noch mit Salz abgeschmeckt 
werden muss, kann vor dem 
Tafelspitz freilich auch mit 
klassischen Wiener Suppen-
einlagen serviert werden. 
Solange der Tafelspitz noch 
in der Suppe gart, darf diese 
keinesfalls gesalzen werden. 
Das Fleisch wird sonst rot und 
trocken.

Beilagenempfehlung:
Außerdem passen auch Sem-
melkren, Dillfisolen, Creme-
spinat, Kohlgemüse auf Alt-
Wiener Art, Stürzerdäpfel und 
mit Mark belegtes getoastetes 
Schwarzbrot ganz ausgezeich-
net zu Tafelspitz.

• 2 Wacholderbeeren
• Salz
• Schnittlauch 
 (zum Bestreuen)
• Rösterdäpfel
• Schnittlauchsauce
• Apfelkren 
 (Apfel-Meerrettich)
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Gewinnen Sie
mit dem Deutschen Roten Kreuz.Schicken Sie uns das Lösungswort des Kreuz-
worträtsels bis zum 10. April 2015 an: 
Medienzentrum Stade GmbH & Co. KG, Glückstädter Str. 10, 21682 Stade, oder 
als E-Mail: gewinnspiel@medienzentrum-stade.de. Pro E-Mail Account werden 
zwei Mails akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lachen 
Sie doch mal!

Erzählte mir doch gestern ein 
Bauer, wie schlecht es ihm doch 
gehe.
Die ganze Ernte sei durch die an-
haltende Trockenheit ruiniert, die 
Milchpreise seien im Keller und 
der neue Mercedes habe auch 
eine Lieferzeit von 6 Monaten.

+++

Nach einem fürchterlichen Or-
kan treffen sich zwei Bauern. 
Fragt der eine: 
„Ist Dein Dach beschädigt wor-
den?“ 
Sagt der andere: „Weiß ich nicht, 
ich muss erst mal gucken, ob ich 
gegen Sturm versichert bin!“

+++

„Warum hat das Flugzeug einen 
Propeller“, möchte der Lehrer 
wissen.
„Damit der Pilot nicht schwitzt“, 
antwortet Fritzchen.

„So ein Unsinn, das ist ja völlig 
falsch.“
„Komisch“, erwidert Fritzchen, 
„ich sah einmal, wie in einem Flug-
zeug der Propeller ausgefallen ist. 
Da hätten Sie mal sehen müssen, 
wie der Pilot geschwitzt hat.“

+++

Nach der Hochzeit. Er: „Ich muss 
dir gestehen, ich bin oft grundlos 
eifersüchtig.“
Sie: „Ich verspreche dir, du 
brauchst niemals grundlos ei-
fersüchtig auf mich zu sein!“

+++

Schimpft die Ehefrau: „Golf, Golf, 
Golf! Ich höre nichts anderes als 
Golf. Ich wette, du weißt nicht 
einmal mehr, wann unser Hoch-
zeitstag war.“
„Da bist du aber im Irrtum, mein 
Liebling. Das war, als ich in Sankt 
Eurach drei Birdies spielte.“

+++

„Papa, warum geben sich die 
Leute beim Heiraten in der Kirche 
die Hände?“
„Reine Formsache, mein Kind. 

Die Boxer machen das vor dem 
Kampf auch!“

+++

Zwei junge Frauen unterhalten 
sich angeregt über Männer. 
„Dein Kollege, der Manfred, der 
macht dir schon lange den Hof“, 
sagt die Eine. „Willst du ihn denn 
nicht heiraten? Er hat doch eine 
tadellose Vergangenheit und eine 
vielversprechende Zukunft!“
Darauf die Andere: „Ehrlich ge-
sagt, stört mich auch eher seine 
Gegenwart.“

Safety first
(rgz-p). Die Wärmflaschen 

von Hugo Frosch besitzen einen 
Sicherheitsverschluss, sind ge-
ruchsneutral, schadstoffgeprüft 
und recyclingfähig. Generell hat 
das Thema Sicherheit bei diesem 
Hersteller den höchstmöglichen 

Kinder kuscheln für ihr Leben gern - ein Osterpräsent mit einem besonders gro-
ßen Kuschelfaktor ist eine originelle 3 in 1 Wärmflasche. Foto: djd/Hugo Frosch

Stellenwert, erkennbar etwa an 
den regelmäßigen Sicherheits-
überprüfungen der Wärmfla-
schen und an der regelmäßigen 
Überwachung der Produktions-
stätte durch den TÜV Süd. Unter 
www.hugo-frosch.de gibt es zum 
Thema Sicherheit viele weitere 
Informationen.

Zu gewinnen: Eine von 
drei handgefertigte Gar-
tenfackeln aus Stahl.

Die Sonne kommt 
immer öfter zum Vor-
schein, die Tempe-
raturen steigen – der 
Frühling ist endgültig 
angekommen. Jeder, 
der einen Garten hat, 
freut sich auf die nun 
beginnende Gartensai-
son und all jenes, was 

damit zusammenhängt. Dabei wird viel und ger-
ne im Garten dekoriert. Freuen Sie sich auf die 
handgefertigten Gartenfackeln die Sie gewinnen 
können. Damit das Feuer lodert, werden die Gar-
tenfackeln mit einer Rolle Toilettenpaier, welches 
in cirka einer halben Flasche Rapsöl getränkt wird, 
bestückt. Anschließend ein paar Spritzer Grillan-
zünder rüber und mit einem langen Feuerzeug 
anzünden. Die Gartenfackeln haben eine Brenn-
dauer von cirka 3-4 Stunden.



Sparkassen-Finanzgruppe

Wir wollen Sie bei allen Ihren finanziellen Wünschen persönlich beraten und unterstützen. Deshalb sind wir Ihnen mit unserem vielseitigen und umfas-
senden Service ganz nah. Sprechen Sie mit uns über Ihre finanziellen Ziele. Wir zeigen Ihnen individuelle Lösungen. Wo Sie auch zu Hause sind, sind 
wir nicht weit weg. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wo Sie sind, sind auch wir zu Hause.


