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seit mehr als einem Jahr bestimmt das Corona-
Virus unseren Alltag berufl ich wie privat. Die 
Pandemie verlangt uns allen enorm viel ab. Ei-
nige haben Existenzängste, andere leiden unter 
der Einsamkeit, weil sie ihre Kontakte aus Angst 
vor einer Ansteckung stark einschränken und 
Veranstaltungen ausfallen. Unzählige Schüler 
müssen Zuhause lernen, ihre Eltern müssen das 
Familienleben und die Berufstätigkeit mitein-
ander vereinbaren. Jeder ist in irgendeiner Form 
betroff en – der eine mehr, der andere weniger. 
Auch die DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind seit nunmehr 13 Monaten besonders ge-
fordert. 

Die Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes 
sind in ihren Aufgabenstellungen vielfältig und 
damit verschieden aufgestellt. Sie betreuen Kin-
der in den Kitas sowie Menschen mit Handi-
cap bei den Schwinge Werkstätten, sie pfl egen 
Seniorinnen und Senioren in den Heimen und 
versorgen Kunden der Sozialstationen, sie leis-
ten Erste Hilfe im Rettungsdienst. Alle eint die 
Sorge um die Gesundheit der ihnen anvertrau-
ten Personen. 

Die Rotkreuzler tragen eine große Verantwor-
tung, die sie mit viel Einsatz und Pfl ichtbewusst-
sein erfüllen. Ich schließe mich daher dem 
Vorstandsvorsitzenden Uwe Lütjen an, der im 
Interview den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern dankt. Auch ich spreche allen hauptamtli-
chen Rotkreuzlern meine Anerkennung aus: Sie 
alle leisten großartige Arbeit! 

Um die Pandemie einzudämmen, bedarf es ei-
ner großen Flexibilität der Fachkräfte , gepaart 
mit viel Einfallsreichtum. Was alles dazu zählt, 
steht in der großen Titelgeschichte auf den fol-
genden Seiten. 
Genauso einfallsreich engagieren sich aber auch 
die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer – 

sie vertreten die zweite große Säule des Kreis-
verbandes. So unterstützen zum Beispiel die 
Bereitschaften die DRK-Einrichtungen und 
das Gesundheitsamt des Landkreises, die 
Ortsvereine organisieren ihre Blutspende-
termine unter besonderen Bedingungen und 
halten Kontakt zu ihren Mitgliedern. 

Nicht nur jeder ist von der Pandemie betrof-
fen, sondern auch jeder Rotkreuzler gibt sein 
Bestes, um gut durch diese Krise zu kommen. 
Alle eint die Hoff nung auf unbeschwertere 
Zeiten. 
Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur 
Normalität ist die Schutzimpfung gegen das 
hochansteckende Virus. Wie die Impfung 
in den Seniorenheimen verlief, ist ebenfalls 
Teil dieser neuen Mensch-Ausgabe. 

Ihr Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Angehörige und andere 
Besucher der Bewohner 
müssen ebenso einen Ra-
chen- oder Nasenabstrich 
machen, bevor sie die Seni-
orenheime betreten dürfen. orenheime betreten dürfen. 

Nach den Schulungen steht 
Beke Cordes den Kitas wei-
terhin mit Rat zur Seite: 
„Es kommen immer mal 
wieder Fragen auf, die ich 
gerne beantworte.“ 

Testen in Seniorenheimen
Schnelltests gehören in 
den fünf Seniorenheimen 
und den Sozialstationen 
schon seit Wochen zum Ar-
beitsalltag. Täglich machen 
die Mitarbeiter Abstriche 
– und zwar alle: Auch das 
Küchenpersonal, die Haus-
meister und etwa die Reini-
gungskräfte. Externe Hand-
werker, Physiotherapeuten 
oder beispielsweise Haus-
ärzte müssen sich ebenfalls 
testen lassen oder einen 
negativen Test vorweisen. 

Schnelltests und Kleider-
service, Fahrten zum Stader 
Impfzentrum und mobile 
Testteams: Der DRK-Kreis-
verband Stade ist auf viel-
fältige Weise im Kampf ge-
gen die Coronapandemie 
aktiv. Hauptamtliche und 
ehrenamtliche Rotkreuz-
ler engagieren sich für die 
Bürger im Landkreis, um 
die Gesundheit aller zu 
schützen und Bedürftige zu 
unterstützen. 

Mehr als 5.000 Schnelltests 

S o viele werden in den 
zahlreichen Einrich-
tungen des DRK-Kreis-

verbandes Stade pro Woche 
gemacht. Nach 15 Minuten 
gibt es die Gewissheit. Ne-
gativ kann auch positiv sein 
– in Zeiten des Coronavirus. 

Dieses Konzept hat das DRK 
auch anderen Kindergärten 
im Landkreis Stade unab-
hängig vom Träger zur Ver-
fügung gestellt. Zahlreiche 
Kitas profi tieren nun davon.

Ihr Fachwissen bei der prak-
tischen Durchführung gibt 
Beke Cordes ebenfalls wei-
ter. Sie hat neben den DRK-
Erziehern Mitarbeiter von 
anderen Trägern geschult: 
„Ich habe zum Beispiel den 
Fachkräften der Samtge-
meinden Fredenbeck und 
Nordkehdingen sowie der 
Gemeinde Drochtersen ge-
zeigt, wie man den Schnell-
test korrekt macht.“ 

Wie so ein sogenannter 
Antigen-Schnelltest richtig 
durchgeführt wird, weiß 
Beke Cordes, Fachbereichs-
leitung für die ambulante 
Pfl ege beim DRK-Kreisver-
band Stade. Sie hat nicht 
nur die Fachkräfte der 
Sozialstationen und der 
Schwinge Werkstätten ent-
sprechend geschult, son-
dern die Erzieher der 23 
DRK-Kitas im Landkreis 
Stade ebenfalls. Letztere 
können sich über eine ein-
fachere Anwendung freuen. 

Testen in Kitas
„Der Abstrich muss bei den 
neuen Schnelltest nur 2,5 cm 
tief in der Nase genommen 
werden. Daher ist das auch 
für Menschen möglich, die 
nicht medizinisch ausgebil-
det sind“, so Beke Cordes, 
die mit Kolleginnen außer-

dem ein Testkonzept für 
die Kitas konzipiert hat. 

Eine Voraussetzung, 
damit sich Erzie-
her regelmäßig 
testen lassen 
können.

Etwas unangenehm, 
aber wichtig: Christin 
Bockelmann von 
der Bereitschaft 
Ahlerstedt nimmt 
beim Vorstandsvor
sitzenden des DRK
Kreisverbandes Stade, 
Uwe Lütjen, einen 
Abstrich. Nach dem 

negativen Testergebnis 
ging es weiter zur 

Blutspende. Foto Dede

Von Schnelltests, Mode-
angeboten und Impffahrten
Im Einsatz gegen das Virus

Beke Cordes ist die 
Fachfrau für Antigen

Schnelltests beim DRK.
Foto Dede
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die Gruppenleiterin Birte 
Liebetreu: „Unser Second-
Hand-Laden ‚Allerhand – 
aus zweiter Hand‘ zählt zum 
Einzelhandel und muss sich 
immer der aktuellen Pande-
mie-Verordnung anpassen.“ 

Die Mitarbeiter und Be-
schäftigten mit Handicap 
der „macherei“, die zu den 
Schwinge Werkstätten ge-
hört, reagieren immer fl e-
xibel: Wenn der Second-
Hand-Laden schließen muss, 
stellen sie Kleiderpakete zu-
sammen, die kostenfrei ab-
geholt werden können. „Wir 
fragen nach der Größe und 
Vorlieben, zum Beispiel ob 
es gedeckte Farben sein sol-
len oder ob es bunte Muster 
sein dürfen, und natürlich 
für wen etwas benötigt wird. 
Denn Kinder können wir 
auch einkleiden“, so Birte 
Liebetreu weiter. Bei Locke-
rungen der Pandemie-Ver-
ordnung können Interessier-
te einen Termin vereinbaren 
und im Second-Hand-Laden 
stöbern und fündig werden. 

eingeschränkt sind, werden 
kostenlos zum Stader Impf-
zentrum gefahren. 
Bekannt ist das Sozio-Med-
Mobil für seine Fahrten von 
Kehdingen nach Stade und 
Hemmoor zu Arztpraxen 
und anderen Gesundheits-
einrichtungen. Im Februar 
erweiterte das DRK das An-
gebot. 

Kostenlose Impffahrt
Damit dieser Aufwand ir-
gendwann ein Ende hat, 
müssen sich in den nächs-
ten Wochen und Monaten 
ausreichend Menschen 
impfen lassen. Für die Keh-
dinger bietet da das Sozio-
Med-Mobil einen ganz 
besonderen Service. Men-
schen, die in ihrer Mobilität 

Impffahrten buchen:
Die Online-Buchung ist unter 
www.sozio-med-mobil.de/kehdingen möglich. 

Wer das nicht kann und auch keine Unterstützung 
von Familienangehörigen oder etwa Nachbarn

bekommt, wendet sich ans Servicecenter 
des DRK-Kreisverbandes unter 

04141/8033-0. 

Die Anmeldung für die Tour 
zum Impfzentrum erfolgt 
wie gehabt: Die Fahrgäste 
müssen mindestens eine 
Woche vorher das Sozio-
Med-Mobil online buchen, 
erklärt Projektleiter Detlef 
Stülten:

„Am besten
bucht man gleich 
für beide 
Impftermine 
seine Fahrten.“ 

Die Fahrer holen die Fahr-
gäste Zuhause ab, bringen 
sie direkt bis zum Impfzen-
trum in Stade-Ottenbeck 
und später wieder zurück 
nach Hause. Dank der Ram-
pe können auch Personen 
im Rollstuhl oder mit Rolla-
tor befördert werden. 

Modeangebote 
in der Pandemie
Das Team des Servicecenters 
ist außerdem der richtige An-
sprechpartner für Menschen 
in Not. Sollten Bedürftige 
dringend neue Kleidung 
benötigen, können sie sich 
ans DRK wenden, erklärt 

Wer führt die Tests durch?
Damit in den Seniorenhei-
men nicht die Pfl egefach-
kräfte dafür eingebunden 
werden müssen, überneh-
men Ehrenamtliche der Be-
reitschaften viele Schichten 
in den Teststationen. Hier 
spiegelt sich einmal mehr 
die Stärke des breit aufge-
stellten DRK-Kreisverban-
des wider – in der Krise 
unterstützen sich alle unab-
hängig von den Einrichtun-
gen und Vereinen. 

Schnelltest-erprobt
Ulrich Neumann von der 
Bereitschaft und Erste-Hil-
fe-Ausbilder hat schon tau-
sende Male Abstriche ge-
nommen. Mindestens fünf 
Tage pro Woche ist er im St-
ader Seniorenheim im Ein-
satz: „Wir nehmen zu zweit 
die Abstriche, eine Kollegin 
übernimmt die Dokumen-
tation.“ In den sechs Stun-
den pro Schicht führen sie 
bis zu 160 Tests durch. Da 
muss das Stäbchen sitzen, 
die Desinfektion nach je-
dem Einsatz gründlich, 
aber zügig sein sowie die 
Koordination stimmen, um 
den Überblick zu behalten. 

„Papierkram“ 
nicht zu unterschätzen
Die Dokumentation ist ein 
riesiger Aufwand: Unzäh-
lige Listen werden in den 
Einrichtungen geführt – 
schließlich muss jeder der 
5.000 Tests pro Woche ge-
nau aufgeführt werden. 

Kostenlose Fahrten mit dem SozioMedMobil: 
Detlef Koslowski bringt weniger mobile Kehdinger zum 

Stader Impfzentrum und auch wieder nach Hause. Foto Dede

Hilfe für Bedürftige: Weil der SecondHandLaden „Allerhand – aus zweiter 
Hand“ der macherei geschlossen ist, stellt Birte Liebetreu für Menschen 
in Not ein kostenfreies Kleiderpaket zusammen. 
Foto Dede

FFP2Maske, Visier, Handschuhe und Kittel : Thilo Hoeland 
von der Stader Bereitschaft zieht reichlich Schutzkleidung 
an, wenn er einen PCR-Test bei möglichen Corona-Infi zier-
ten Zuhause macht. Foto Dede
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Derzeit sind 27 Mitarbeiter 
dafür im Einsatz – auch an 
den Wochenenden sind sie 
im Dienst. 

Zu den größten Heraus-
forderungen gehören die 
Flexibilität und Organisa-
tionsfähigkeit – jeder Fall 
ist anders, berichtet Antje 
Westphalen: „Ein Fall kann 
zügig ermittelt sein und nur 
fünf Minuten dauern, an-
dere Fälle ziehen sich dafür 
über mehrere Tage.“

Weiterhin stark im Einsatz
Sogar über Monate wird Co-
rona die Bürger weiterhin 
beschäftigen, denn noch 
stecken sich täglich zahl-
reiche Menschen an, sind 
nicht ausreichend dagegen 
geimpft. Um dem hochan-
steckenden Virus Einhalt 
zu bieten und die Verbrei-
tung zu stoppen, sind die 
Rotkreuzler weiterhin im 
Dienst. Ehrenamtlich wie 
hauptamtlich sind sie im 
Kampf gegen die Pandemie 
aktiv und demonstrieren 
die Stärke des DRK – insbe-
sondere in Krisenzeiten.
(Text: Nina Dede)

Ruhestand oder Ehrenamt-
liche von den Ortsvereinen 
angesprochen.“ 
Rainer Hall-Odjal kontak-
tierte Antje Westphalen 
ebenfalls. Die junge Frau 
absolvierte beim Kreis-
verband ihre kaufmänni-
sche Ausbildung, seit Mit-
te September ist sie beim 
Gesundheitsamt tätig. Vor 
allem für die Kontaktnach-
verfolgung von Corona-
Infizierten ist sie zuständig. 

Acht Mitarbeiter beantwor-
ten derzeit Fragen rund um 
das Thema Corona am Bür-
gertelefon, das bereits im 
Frühjahr 2020 zu Beginn der 
Pandemie geschaltet wurde. 
Weitere 27 Frauen und Män-
ner übernehmen die Kon-
taktnachverfolgung. Einige 
von ihnen hat das DRK ver-
mittelt, so Rainer Hall-Odjal 
von der Verwaltung: „Wir 
haben zum Beispiel ehe-
malige Mitarbeiter aus dem 

Die Rotkreuzler machen 
das ehrenamtlich in der 
Freizeit neben dem Beruf. 
Die Organisation über-
nimmt wiederum der Sta-
der Bereitschaftsleiter Flo-
rian Wiedenfeld. 

Angst vor einer Ansteckung 
hat Thilo Hoeland nicht: „Ich 
habe lediglich Respekt. Wir 
schützen uns mit einer FFP2-
Maske und Visier, zwei, drei 
Paar Handschuhen überei-
nander und einem Kittel. 
Alles kommt nach jedem 
Einsatz in den Müll und wir 
desinfizieren gründlich.“ Au-
ßerdem geben Schnelltests 
Sicherheit. Die Kameraden 
lassen sich regelmäßig auf 
eine mögliche Corona-Infek-
tion überprüfen. 

Personalhilfe  
im Gesundheitsamt
Aber nicht nur mit den mo-
bilen Testteams unterstützt 
der DRK-Kreisverband den 
Landkreis Stade, sondern 
auch bei der Gewinnung 
von Mitarbeitern. Das Ge-
sundheitsamt musste wegen 
der Pandemie sein Personal 
deutlich aufstocken. 

Mobil zum Testen
Um modische Fragen geht es 
bei den mobilen Testteams 
keineswegs. Wenn sie ausrü-
cken, steht der Eigenschutz 
an erster Stelle. Die Bereit-
schaften Buxtehude und 
Stade haben jeweils mehrere 
Kameraden, die ehrenamt-
lich im Auftrag des Gesund-
heitsamtes bei möglichen 
Corona-Infizierten einen 
Abstrich für einen soge-
nannten PCR-Test nehmen. 
Die Proben werden anschlie-
ßend ins Labor geschickt. 
Das Ergebnis ist nahezu 
hundertprozentig sicher. 

„Wir kommen aber aus-
schließlich im Auftrag des 
Gesundheitsamtes zu den 
Personen nach Hause“, be-
tont Thilo Hoeland, der zum 
mobilen Testteam der Sta-
der Bereitschaft gehört. Der 
25-Jährige und seine Kolle-
gen müssen zum Beispiel zu 
Seniorenheimen, Einrich-
tungen für Menschen mit 
Handicap oder zu Pflege-
bedürftigen daheim – also 
überall dahin, wo eine Fahrt 
in ein Testzentrum unmög-
lich ist. 

Herr Lütjen, wie ist die 
Lage in den verschiedenen 
Einrichtungen des DRK-
Kreisverbandes Stade?
Wir sind froh, dass wir bis-
her nur wenige Coronafälle 
in unseren Einrichtungen 
zu verzeichnen hatten. Das 
ist auch ein Verdienst unse-
rer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Sie halten sich 
vorbildlich an die strengen 
Hygienevorschriften und 
schränken ihre Kontakte 
im Privatleben zusätzlich 
ein. 

Warum ist diese Pandemie 
für den DRK-Kreisverband 
so herausfordernd? 
Weil all unsere Einrichtun-
gen in einem besonderem 
Maße gefordert sind. Alle 
arbeiten mit Menschen zu-
sammen, die auf uns zäh-

len oder uns anvertraut 
wurden. In den Altenhei-
men, Sozialstationen und 
Wohngruppen pflegen und 
betreuen wir Senioren und 
Kranke, für die eine Coro-
na-Infektion verheerend 
sein könnte. Sie gehören 
ebenso zu der sogenannten 
vulnerablen Gruppe wie 
unsere Beschäftigten mit 
Handicap in den Schwinge 
und Este Werkstätten. Viele 
von ihnen leben in unseren 
Wohneinrichtungen. Der 
Rettungsdienst ist ebenso 
gefordert wie unsere Fach-
kräfte in den 23 DRK-Kitas. 
Sie sehen, alle Bereiche 
sind betroffen – auch wenn 
ich nicht alle hier aufzählen 
kann. 

Sie sagen das voller  
Anerkennung!
Auf jeden Fall: Ich möchte 
allen Mitarbeitern meine 
größte Anerkennung aus-
sprechen! Das gesamte Prä-
sidium und der Vorstand 
sind sich der enormen 
Anstrengungen und Belas-
tungen sowie des Einsatzes 
bewusst, den alle Rotkreuz-
ler seit Monaten leisten. 
Die Hygienemaßnahmen –  

seien es die FFP2-Masken, 
die Schnelltests oder etwa 
die zusätzliche Dokumen-
tation – belasten die ohne-
hin physisch wie psychisch 
anstrengende Arbeit zu-
sätzlich. Daher danke ich 
allen für ihren großartigen 
Einsatz!

Und eben diesen Einsatz 
leisten alle trotz einer  
möglichen Ansteckung.  
Wie ist in dieser Hinsicht 
die Stimmung?
Zum einen haben die Kol-
legen Angst, das Corona-
virus unbewusst in ihre 
Einrichtung zu tragen und 
andere anzustecken. Die-
ser Gedanke schwebt wie 
ein Damoklesschwert im-
mer mit, was sehr belas-
tend ist. Zum anderen ha-
ben die Mitarbeiter Angst, 
selbst zu erkranken und / 
oder die eigene Familie zu 
gefährden, was ich eben-
falls vollkommen nachvoll-
ziehen kann. Insbesondere 
unsere Fachkräfte in den 
Kitas können die Abstands-
regeln zu den Kindern 
nicht einhalten und sich 
auch nicht mit einer medi-
zinischen Maske schützen. 
Ich kann es daher nur wie-
derholen: Ich bin stolz auf 
unsere Rotkreuzler!

Wie sehr die Coronapande
mie die Arbeit in den 
Einrichtungen des DRK
Kreisverbandes Stade be
lastet, weiß der Vorstands
vorsitzende Uwe Lütjen: 
„Ich spreche allen meinen 
uneingeschränkten Dank 
aus!“ Foto Dede

„Alle Kollegen leisten großartige Arbeit!“
Vorstandsvorsitzende Uwe 
Lütjen. Daher spricht er im 
Interview mit Nina Dede 
allen Kollegen seine Aner-
kennung aus. 

Seit mehr als einem Jahr 
beeinflusst die Corona-
pandemie erheblich den 
Arbeitsalltag der rund 
1.700 Mitarbeiter des DRK-
Kreisverbandes Stade. 

In allen Einrichtungen 
gelten strenge Hygiene- 
maßnahmen, um eine 

Ausbreitung des
Virus zu verhindern –
eine äußerst belastende 
Situation, weiß der

Im Einsatz beim Gesundheitsamt: Antje Westphalen ist mit 
Distanz nah am Pandemiegeschehen dran. Sie übernimmt 
telefonisch die Kontaktnachverfolgung. 
Foto LK Stade
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Für das Foto kurz ohne Maske und mit ausrei 
chend Abstand: Nicole Herzog und ihre Kollegen  

arbeiten ausschließlich mit FFP2Masken bei den rund  
160 Kunden der Sozialstation Himmelpforten / Kehdingen. 

Foto Dede

Mehraufwand
So auch bei der Sozial-
station Himmelpforten/ 
Kehdingen, berichtet die 
Pflegedienstleitung Gud-
run Tiedemann: „Das ist 
eine logistische Herausfor-
derung, weil meine Kol-
leginnen und Kollegen zu 
unterschiedlichen Zeiten 
beginnen und ebenfalls an 
den Wochenenden Touren 
fahren.“

Daher können sechs Fach-
kräfte von dem 25-köpfi-
gen Team die Schnelltests 
durchführen, die nach rund 
15 Minuten das Ergebnis an-
zeigen. 

Diese Zeit müssen nun alle 
Sozialstationen bei ihrer 
Arbeit einplanen. Ein deut-
licher Mehraufwand, für 
den aber großes Verständ-
nis herrscht.

Auch die FFP2-Masken, die 
alle Fachkräfte bei ihren 

„Ohne die Notbetreuung 
hätten wir ein großes Pro-
blem“, sagt Nicole Winter. 
Ihre Tochter Isabel be-
sucht seit Januar eine von 
vier Notgruppen der Sta-
der DRK-Kita Hahle: „Wir 
sind dankbar für dieses 
Angebot. Mein Mann und 
ich sind beide berufstätig, 
Homeoffice ist aber nicht 
möglich.“ Die Betreuung 
sei anders kaum zu organi-
sieren. Die Kita habe Ver-
ständnis für die Situation 
und unterstütze, wo sie 
könne. 

V or dieser Herausfor-
derung stehen derzeit 
viele Familien, weiß 

Inge Kratzenberg, Bereichs-
leitung der Kindestages-
einrichtungen des DRK-
Kreisverbandes Stade: „Es 
gibt aber auch Eltern, die 
einfach nicht mehr kön-
nen.“ Homeschooling und 
die Betreuung von mehre-
ren Kindern gleichzeitig – 

eventuell noch in beengten 
Wohnverhältnissen – zer-
ren an den Nerven der El-
tern. 
Darüber sind sich die Fach-
kräfte der 23 DRK-Kitas sehr 
bewusst. „Manche Kinder 
sind daher bei uns besser 
aufgehoben als ausschließ-
lich zuhause. Sie kommen 
dann in die Kita“, so Inge 
Kratzenberg. In vielen Kin-
dergärten sind die Notgrup-
pen gut gefüllt, aber nicht 
in allen. Ein Trend ist den-
noch erkennbar: Je länger 
der Lockdown andauert, 
desto mehr Anfragen kom-
men. So ist die Zahl der 
Notanträge zuletzt deutlich 
gestiegen. Das kann Nicole 
Winter gut nachvollziehen.

Der Spagat
zwischen Job
und Kindern
fordere viel ab.

Eltern sind dankbar
für die Notgruppen

Sozialstationen
wichtiger denn je

D as Coronavirus zu 
übertragen wäre ge-
rade bei den pflege-

bedürftigen und oft auch 
älteren Patienten fatal – 
schließlich zählen sie zur 
vulnerablen Gruppe. Die-
ser Verantwortung sind sich 
die Mitarbeiter bewusst, 
weiß Beke Cordes, Fachbe-

reichsleitung für die am-
bulante Pflege beim 

DRK-Kreisverband 
Stade: „Eine große 
Mehrheit schränkt 
deswegen die priva-
ten Kontakte noch 

mehr ein.“ Außerdem 
werden alle Fachkräfte 
vor Dienstbeginn mit 
einem Schnelltest 
auf eine mögliche 
Corona-Infektion 
überprüft. 

Kunden tragen, können 
im Arbeitsalltag manch-
mal anstrengend sein, weiß 
Nicole Herzog, stellvertre-
tende Pflegedienstleitung 
in Himmelpforten: „Wenn 
man zum Beispiel einen 
Kunden in einem engen, 
gut beheizten Badezimmer 
duscht, wird einem ordent-
lich warm.“ 

Optimistisches Harren 
Doch trotz der Belastungen 
ist die Stimmung im Team 
gut, obwohl sich die Mitar-
beiter angesichts fehlender 
Teamsitzungen gegenseitig 
vermissen und der Aus-
tausch fehlt. 

„Wir sind derzeit 
oftmals die 
Einzigen, die noch 
in die Haushalte 
kommen. 

Dafür sind unseren Kunden 
sehr dankbar und das zeigt 
uns, wie wichtig unsere Ar-
beit in vielerlei Hinsicht 
ist“, so Gudrun Tiedemann. 
(nd)

Eine besonders hohe Ver-
antwortung tragen die 
Fachkräfte der Sozialstatio-
nen des DRK-Kreisverban-
des Stade. Täglich kommen 
sie in viele verschiedene 
Haushalte, um ihre Kun-

den zu versorgen. 

Dankbar für die Notbetreuung sind Nicole Winter und ihre Tochter Isabel gleichermaßen. 
Die Eltern können nicht im Homeoffice arbeiten und die Sechsjährige freut sich wiederum, 
ihre Freunde zu sehen. Foto Dede

Die Staderin freut sich nicht 
nur, dass sie arbeiten kann 
und ihre Tochter betreut 
wird, sondern auch über 
die sozialen Kontakte. 
„Wir haben im ersten 
Lockdown im Früh-
jahr die Notbetreuung  
nicht in Anspruch 

genommen und gemerkt, 
das macht was mit den Kin-
dern.“ Die Freunde und 
Förderung fehlten: „Das 
ist jetzt besonders wichtig, 
weil Isabel im Sommer in 

die Schule kommt.“

Die Hahler Kita weiß eben-
so, wie bedeutend das letzte 
Kita-Jahr ist, so die Leitung 
Christa Ahlers: „Daher 
kommen alle künftigen 
Schulanfänger wenigstens 
von 8 bis 12 Uhr zu uns.“ 
Es geht eben nicht nur da-
rum, dass Eltern ihren Job 
machen können, sondern 
auch um das Wohl der Kin-

der. (nd)
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Testen, testen, testen, das 
sagte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel, um die 
Coronapandemie einzu-
dämmen. Der DRK-Kreis-
verband Stade ist jetzt Teil 
dieser Strategie. In Stade 
und Buxtehude hat der 
Katastrophenschutz in-
nerhalb weniger Tage zwei 
Schnelltestzentren aufge-
baut – ehrenamtlich und 
per „Drive-In-Verfahren“.

J eder kann sich dort in 
seinem Auto kostenfrei 
testen lassen. Paare oder 

Familien können gemein-
sam kommen. Ein Mal pro 
Woche steht jedem solch 
ein Schnelltest zu. 
Bevor der Abstrich in der 
vorderen Nasenwand ge-
macht werden kann, muss 
man zuvor unbedingt einen 
Termin vereinbaren, be-
tont Kreisbereitschaftsleiter 
Frank Burfeindt: „Jeder ein-
zelne muss sich anmelden, 
damit wir Wartezeiten ver-
hindern können.“ 

Nach dem Abstrich gibt es 
ebenfalls keine Wartezeiten. 

Das Ergebnis
bekommt man
rund 20 Minuten 
später per EMail 
geschickt.

Sollte eine Corona-Infi zie-
rung angezeigt werden, in-
formiert das DRK das Ge-
sundheitsamt – dazu ist es 
verpfl ichtet. 

Am besten meldet man 
sich per App in den DRK-
Schnelltestzentren an. 
Dann bekommt man den 
notwendigen QR-Code 
und eine Datenschutz-
erklärung digital zuge-
schickt. „Beides müssen 
die Probanden mitbrin-
gen. Wichtig ist außerdem 
ein Lichtbildausweis“, so 
Frank Burfeindt. Wer kein 

Smartphone besitzt, kann 
telefonisch einen Termin 
vereinbaren. 

Bis zu 100 Mal greifen die 
Rotkreuzler in Stade zum 
Abstrichstäbchen. Dort 
gibt es zwei Teststrecken. In 
Buxtehude ist eine Strecke 
eingerichtet. Hier können 
rund 70 Tests pro Tag ge-
macht werden. 

Geleistet wird das aus-
schließlich von Ehrenamt-
lichen, sagt der Katastro-
phenschutzbeauftragte Kai 
Schulz: „Etwa 60 Helfer ste-
hen in Stade und Buxtehu-
de bereit. Jeder übernimmt 
eine Schicht pro Woche.“

Wie groß das Engagement 
der Rotkreuzler ist, spie-
gelt bereits der Aufbau der 
Schnelltestzentren wider. 
Keine eineinhalb Wochen 
nachdem die Idee dafür 
entstand, setzten die Helfer 
die Pläne um. Sie hängten 
Banner zur Wegbeschrei-
bung auf, organisierten den 
Fuhrpark um, ließen sich 
schulen, schleppten Ti-
sche, legten Kabel, richteten 
die EDV ein und probten 

WER:   Jeder ein Mal pro Woche, auch Kinder
und Jugendliche in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten 

WO:  in Stade, Am Hofacker 4 (Tor 5)
  in Buxtehude, Felix-Wankel-Straße 6
WANN:   dienstags bis samstags von 17 bis 20 Uhr
WIE:   vorab Termin per App buchen 
  https://app.no-q.info/drk-kreisverband-stade/

checkins#/1480/2021-03-18

Alternativ:
montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr Termin 
vereinbaren unter 04141/410 79 11

WAS:  Lichtbildausweis, Datenschutzerklärung
und QR-Code mitbringen

schließlich den Durchlauf. 
Drei Kameraden zeigten, 
wie der Schnelltest richtig 
angewendet wird. 

„Die größte Heraus-
forderung war die 
Allgemeinverfü-
gung mit zahlrei-
chen Vorschrif-
ten. Vieles muss 
beachtet und 
erfüllt wer-
den“, so Kai 
Schulz. 

Mit dem Auto
zum Schnelltest beim DRK Keine Hürde war, ausrei-

chend Helfer zu fi nden. 
Aktive aus den fünf Bereit-
schaften und dem Kreisaus-
kunftsbüro sowie den Grup-
pen Logistik, Realistische 
Notfalldarstellung und Lei-
tung sind dabei. Alle arbei-
ten zusammen, um zu tes-
ten, testen, testen. (nd)
Fotos Dede

Wenige Tropfen reichen aus und 
der Schnelltest gibt Gewissheit.
Bis zu 100 Personen können die 
Kameraden des Katastrophen
schutzes am Tag in Stade testen.

WIR FÜR SIE GEGEN CORONA  |  März 2021
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Hoffnung auf Reise 
in die USA
Während die Pandemie zu 
noch mehr Nähe zu der ei-
nen Tochter geführt hat, 
bedeutet es noch mehr Ab-
stand zu der anderen Toch-
ter. „Sie ist Tierärztin in den 
USA. Unsere Reise dorthin 
mussten wir im vergange-
nen Jahr absagen, nun hof-
fen wir, im April fl iegen zu 
können.“ 

Dafür telefonieren Mut-
ter und Tochter viel, wenn 
die auf Pferde spezialisier-
te Tierärztin auf dem Weg 
zum tierischen Patienten ist 
– und der kann schon mal 
lang sein. „Wir reden dann 
über alles, nur nicht über 
Politik“, so die Altländerin.

Einfach helfen
Unpolitisch ist auch das 
DRK – die Neutralität ge-
hört zu den sieben Grund-
sätzen. Dafür hilft es bei 
Notlagen und Katastro-
phen. „Es hat mich immer 
wieder beeindruckt, was die 
ehrenamtlichen Helfer so 
engagiert und professionell 
leisten, zum Beispiel bei 
den verschiedenen Hoch-
wassern oder in der Flücht-
lingskrise 2015.“ 

75 Jahre 
Katastrophenschutz
Was Gisela Laurich als erste 
hauptamtliche Sachbear-
beiterin für den Katastro-
phenschutz alles erlebt hat, 
wurde ihr vor kurzem noch 
mal bewusst. Sie arbei-
tet ehrenamtlich bei einer 
Chronik zum 75. Jubiläum 
des K-Schutzes im Kreisver-
band Stade mit – 

unzählige 
Erinnerungen
werden wach. 

Job-Einstieg
Die 66-Jährige ist immer 
noch Rotkreuzlerin durch 
und durch. Dabei hatte sie 
ihren Job einem Zufall zu 
verdanken. Ihre Schwester 
war vor rund 40 Jahren die 
Sekretärin vom damaligen 
Kreisgeschäftsführer Ger-
hard Otto und vermittelte 
den Job. Mit fünf Stunden 
begann Gisela Laurich – es 
war der Beginn einer glück-
lichen und niemals langwei-
ligen Arbeitszeit. Abwechs-
lung, die in der Familie und 
im „Naschgarten“ bis heute 
weitergeht. (nd)

Also ging es im 
Konvoi und mit 
Blaulicht nach 
Hollern
Twielenfl eth. 

„Diese Aktion werde ich nie 
vergessen“, sagt die 66-Jäh-
rige immer noch gerührt. 

Kontakt hält sie zu den eh-
renamtlichen und haupt-
amtlichen Mitarbeitern 
weiterhin – coronabedingt 
nur telefonisch. „Ich ver-
misse es, zum Hofacker zu 
fahren.“ Für ihre Nachfolge-
rin hat sie nur lobende Wor-
te: „Frau Tiedemann macht 
das großartig.“

Familienglück
Gisela Laurich ist nun viel 
für ihre Familie unterwegs. 
Als engagierte Großmutter 
unterstützt sie ihre Tochter 
und den Schwiegersohn bei 
der Betreuung und beim 
Homeschooling der beiden 
Töchter im Alter von elf 
und zwei Jahren: „Zwei Mal 
in der Woche fahre ich nach 
Klecken.“

Gleich nebenan in Hollern-
Twielenfl eth wohnt ihre 
Nichte mit Familie – auch 
dort hilft sie gerne aus. Die 
beiden kleinen Großnichten 
lieben ebenso Oma und Opa, 
wie sie die Laurichs nennen. 

Gemeinsam streifen sie 
gerne durch den „Nasch-
garten“. Quitten, Johannis-
beeren, Pfl aumen, Birnen, 
Himbeeren – etwas Lecke-
res fi ndet man dort über 
viele Wochen im Jahr. „Das 
koche ich dann alles ein“, 
so die dreifache Mutter – 
und inzwischen dreifache 
und stolze Großmutter. „Vor 
knapp sechs Monaten sind 
wir noch mal Großeltern ge-
worden.“ 

Auch deswegen sollen die 
beiden Teiche verschwin-
den. Karl-Heinz und Gisela 
Laurich sind nicht nur en-
gagierte, sondern ebenso 
verantwortungsbewusste 
Großeltern. 

Nun hat die Altlände-
rin mehr Zeit für ihre 
Familie, ihren „Nasch-

garten“, zum Lesen und für 
Radtouren mit ihrem Mann. 
Verbunden fühlt sie sich mit 
dem Roten Kreuz aber im-
mer noch. 

Nachhaltig berührt
Das DRK ist mehr als ein 
Arbeitgeber, sagt Gisela 
Laurich: „Dort herrscht ein 
toller Zusammenhalt.“ Wie 
besonders der vor allem 
im Katastrophenschutz ist, 
demonstrierten die Kam-
meraden an ihrem letzten 
Arbeitstag. 

Gisela Laurich hatte zu ei-
nem kleinen Umtrunk gela-
den, um sich von ihren Kol-
legen zu verabschieden. 

Eine Rotkreuzlerin
durch und durch

Langweilig wird es Gisela Laurich 
nicht – auch im Ruhestand nicht. 
Ende Januar 2018 verabschiedete 
sich die Sachbearbeiterin für den 
Katastrophenschutz nach fast 36 Jah-
ren vom DRK-Kreisverband Stade. 

Plötzlich wurde sie nach 
draußen gebeten, wo ein 
großes Aufgebot auf sie war-
tete. Alle Fahrzeuge des Ka-
tastrophenschutzes waren 
aufgereiht, unzählige Kame-
raden standen bereit, um die 
die Neu-Rentnerin gemein-
sam mit ihrem Ehemann 
nach Hause zu fahren. 

Frische Blumen stehen immer 
auf dem großen Esstisch 
von Gisela Laurich. Die eins

tige Sachbearbeiterin für den 
Katastrophenschutz hofft, dass 

sich dort bald wieder die gesamte 
Familie versammeln kann. Foto Dede

über alles, nur nicht über 

Unpolitisch ist auch das 
DRK – die Neutralität ge-
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Piktogramme liegen auf 
Thilos Schreibtisch. Die 
drei Karten erleichtern 
dem Zehnjährigen das 
Homeschooling – sie ge-
ben klare Regeln vor. Mit 
im Kinderzimmer sitzt 
Martha Holowiecki. Die 
Schulassistentin des DRK-
Kreisverbandes Stade un-
terstützt Thilo bei seinen 
Hausaufgaben. 

Schule Zuhause mit 
Assistenz

E igentlich empfängt die 
Heilerziehungspfl ege-
rin mit zahlreichen Zu-

satzqualifi kationen den Jun-
gen vor der Förderschule in 
Stade-Ottenbeck, wo er mit 
einem Taxi ankommt. Mon-
tags bis freitags ist sie den 
gesamten Schultag an seiner 
Seite, unterstützt ihn im Un-
terricht und in den Pausen. 

Doch wegen der Corona-
pandemie hat Thilo nur alle 
zwei Wochen Präsenzunter-
richt. Daher bot das DRK 
an, das Homeschooling zu 
begleiten. Ein Segen für die 
Familie, so Thilos Mutter: 
„Mit mir würde das nicht 
funktionieren.“

Unterstützung unerlässlich
Das Konfl ikt- und Aggres-
sionspotential ist bei dem 
Zehnjährigen größer als bei 
Gleichaltrigen. Thilo hat 
eine Chromosomenanoma-
lie, deshalb hat er Schwierig-
keiten, sich zu konzentrieren 
und Dinge zu merken. „Frau 
Holowiecki ist ausschließ-
lich für ihn da, fängt ihn 
emotional auf, bestärkt und 
motiviert ihn. Das ist ein 
sehr beruhigendes Gefühl“, 
sagt seine Mutter.

Das Ziel im Blick
Die Schulassistentin ist ein 
Bindeglied zwischen allen 
beteiligten Akteuren. Ziel 
ist es, die Selbstständigkeit 
des Kindes oder des Jugend-
lichen zu fördern. 

„Ich biete Hilfe 
zur Selbsthilfe“, 

sagt Martha Holowiecki. 

Ihre Empathie gekoppelt 
mit der Erfahrung zeigt 
erste Erfolge: Thilo erledigt 
im Homeschooling eigen-
ständig seine ersten Haus-
aufgaben, noch bevor seine 
Schulbegleiterin kommt. 

Es klingt paradox, aber 
Martha Holowiecki arbeitet 
daran, sich selbst überfl üs-
sig zu machen. Wenn es die 
Fortschritte zulassen, zieht 
sie sich nach und nach zu-
rück. 

„Die Schulassistenz ist für 
die Kinder mit Unterstüt-
zungsbedarf und auch für 

ihre Eltern ein Gewinn. 
Das ist keine Rückstufung! 
Stattdessen steigern sie ihre 
Leistungen“, so die Fach-
frau. Dem pfl ichtet Thilos 
Mutter bei: „Die Kinder 
werden durch diese Eins-
zu-Eins-Betreuung keines-
wegs unselbstständiger 
– ganz im Gegenteil.“

Unterstützung anfordern
Die Schulassistenz ist für 
Kinder und Jugendliche mit 
einer geistigen oder körper-
lichen Behinderung und/
oder seelisch / sozial-emo-
tionalen Behinderung vor-
gesehen. Voraussetzungen 
sind eine Empfehlung der 
Kita oder Schule sowie eine 
therapeutische Diagnostik. 

Der Weg bis zum ersten 
Treff en mit einem Schulas-
sistenten kann manchmal 
schwer sein, weiß Thilos 
Mutter, aber es lohnt sich, 
um jegliche Therapien und 
Möglichkeiten zu kämpfen: 
„Ich möchte einfach nur das 
Beste für mein Kind.“ Zu 
Recht! (nd) 

WIR GEBEN MENSCHLICHKEIT EINEN ORT !

Kettler + Margenburg
Architekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Thuner Straße 46 . 21680 Stade
Telefon 0 41 41 / 51 92 - 0
mail@kettler-margenburg.de
www.kettler-margenburg.de

Martha Holo
wiecki arbeitet 
seit Oktober 2020 
als Schulassisten
tin beim DRK
Kreisverband 
Stade. 
Foto Dede

Weil Thilo wegen der 
Corona pandemie nur alle 
zwei Wochen Unterricht 
in der Förderschule hat, 
unterstützt die Schulassis
tentin Martha Holowiecki 
den Zehnjährige Zuhause 
beim Homeschooling. 
Foto Dede

in der Schule

Interessierte Familien …
wenden sich an Lennart Müller vom DRK unter 04141/ 
8033-309 oder per E-Mail l.mueller@kv-stade.drk.de 
oder an Ricarda Schröter (Tel.: 04141/ 8033-344 Mail: 
r.schroeter@kv-stade.drk.de). Dort können sich auch 
neue Schulbegleiter melden – das Team sucht Unter-
stützung. 

Gut begleitet
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Kaum ein Tag vergeht, an 
dem nicht über die Imp-
fung gegen das Corona-
virus berichtet wird. Fast 
täglich werden Diskussio-
nen in den Medien oder im 
Privaten über Impfstoff e, 
Impfzentren und Impf-
reihenfolgen geführt. Für 
Eleonore Holstein gab es 
hingegen nichts zu disku-
tieren.

Robert-Koch-Institut (RKI) 
ist das Virus für die über 
80-Jährigen besonders ge-
fährlich. Eine australische 
und US-amerikanische 
Studie ergab, dass weltweit 
jeder fünfte der über 85 Jah-
re alten Corona-Infi zierten 
nicht überlebte.
Eleonore Holstein hat keine 
Sorgen vor möglichen Ne-
benwirkungen: „Eine An-
steckung wäre schlimmer.

Die Impfung
ist außerdem
die einzige 
Möglichkeit, Herr 
der Pandemie
zu werden“

Abwägen
„Das Virus ist viel gefähr-
licher“, sagt Eleonore 
Holstein. Untersuchun-
gen und Studien geben 
ihr Recht: Laut dem 

D ie Bewohnerin des 
Buxtehuder „Dr. 
Neucks-Heim“ ließ 

sich voller Überzeugung 
impfen. So wie viele an-
dere Senioren und Mit-
arbeiter in den weiteren 
DRK-Heimen, im Ret-
tungsdienst, den Sozi-
alstationen und in den 
Einrichtungen für Men-
schen mit Handicap.

CW
S

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

Hier gibt es die Stader 
E-Bike-Förderung:

Telefon: (04141) 404-400
energie@stadtwerke-stade.de
www.stadtwerke-stade.de

Mehr Infos:

TB_SWS_Anz_E-Bike2021_2sp_130_rz.qxp__  22.02.21  16:03  Seite 1

„Eine Ansteckung
wäre viel schlimmer“

Ärmel hoch für den wichtigen Schutz: Das Impfteam des Landkreises Stade ging im 
Januar im Stader DRKSeniorenheim von Zimmer zu Zimmer, um die Bewohner zu impfen.
Foto Kiewald
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QR-Code scannen 
& sofort starten.

IMMOBILIE 
KOSTENLOS 
BEWERTEN 
LASSEN.

+49 (0) 4141-79 77 111
www.ish-immobil ien.de

IMMOBILIEN

1.  Immobilie online beschreiben 
     unter:  www.ish-immobilien.de
2. Vor-Ort-Termin vereinbaren 
3. Verkaufspreis erfahren

     unter: 
2.
3.

SICHER,
EINFACH

& FAIR

Was tun, wenn die Immobilie 
in der Scheidung noch nicht abgezahlt ist?
Für Immobilienbesitzer sind eine Scheidung und eine Gütertrennung oft 
nicht einfach. Denn die Frage ist, wie die gemeinsame Immobilie geteilt 
werden soll. Denn eine Immobilie lässt sich nicht so einfach teilen wie ba-
res Geld. Und wenn die Immobilie nicht abgezahlt ist, verkompliziert das die 
Sache zusätzlich. Wie lassen sich die gemeinsamen fi nanziellen Verpfl ich-
tungen beenden?

Wer haftet für den Kredit?
Grundsätzlich ist jeder Kreditnehmer zahlungspfl ichtig. Dabei spielt das Ehe-
verhältnis keine Rolle. Hat also nur einer der Ehepartner den Kreditvertrag 
unterschrieben, so ist auch nur dieser für die Rückzahlung verantwortlich. 
Der andere Partner haftet prinzipiell nicht mit, auch wenn er mit im Grund
buch steht.
In einer solchen Situation bietet es sich in der Regel an, dass der fi nanzie-
rende Partner die Immobilie übernimmt. Wenn jedoch der andere Partner in 
der Immobilie wohnen bleiben möchte, kann ein Ausgleich durch die Zahlung 
von Miete oder die Anpassung des Unterhaltes sinnvoll sein. Im Sonderfall 
kann auch der Ehepartner Ausgleichsforderungen geltend machen, der bei 
einer Scheidung die Schulden allein tilgt. Das gilt vor allem dann, wenn dieser 
Partner nicht im Haus verbleibt, sondern es stattdessen der anderen Partei 
überlässt.

Wenn beide Partner für den Kredit haften.
Haben beide ExEhepartner den Kreditvertrag unterschrieben, haften auch 
beide dafür. Dabei spielt es keine Rolle, ob einer von beiden keinen Nutzen 
mehr aus der Immobilie zieht. Trennen beide Eigentümer ihre Besitztümer 
einvernehmlich, so besteht die Chance, mit der Bank zu reden und den Kre
ditvertrag auf einen der beiden Partner zu übertragen. Dieser ist dann allein 
für die Zahlung der Raten verantwortlich. Hierbei kommt es aber auch auf die 
Kulanz der Bank an.
Ist eine Vertragsänderung von beiden Partnern nicht gewünscht, müssen Sie 
sich über einen Ausgleich einigen. Die Erstellung einer Schuldfreistellung ist 
hier eine Möglichkeit. Dies bedeutet, dass nur der Hauptverdiener die Raten 
bedient. Ist allerdings der zur Zahlung verpfl ichtete Partner nicht mehr zah-
lungsfähig, wird trotzdem der ExPartner in die Verantwortung genommen. 
Denn vor der Bank hat die Schuldfreistellung keinen Bestand.

Verbindliche Regelung über Unterhaltszahlungen
Eine verbindlichere Regelung zwischen den Ehegatten kommt über die Unter
haltszahlungen zustande. Die Kreditrate wird von dem Gehalt eines Partners 
abgezogen, das zur Unterhaltsberechnung genutzt wird. Dadurch fällt die 
faktische Unterhaltssumme geringer aus. Auf diese Weise sind beide Partner 
an den Darlehenszahlungen beteiligt, auch wenn nur noch ein Ehegatte die 
Immobilie nutzt. Ein Profi -Makler kennt sich mit solchen Situationen aus und 
kann Ihnen dabei helfen eine optimale Lösung für eine einvernehmliche Gü
tertrennung im Falle einer Scheidung zu fi nden. 

Sind Sie unsicher, was mit Ihrer Scheidungsimmobilie geschehen soll?
Unter www.ish-immobilien.de fi nden Sie einen umfangreichen Ratgeber 
zum Thema Scheidung und Immobilien. Gerne können Sie uns auch direkt 
kontaktieren unter 04141/79 77 111 oder info@ish-immobilien.de

Die 91-Jährige hoff t darauf, 
dass sich das Leben wieder 
normalisiere, soziale Kon-
takte und Besuch wieder 
unbeschwert möglich sind. 
„Das wäre zu schön.“

Auch Pfl eger geimpft
Dem pfl ichtet Christian Du-
schek bei. Der examinier-
te Altenpfl eger krempelte 
ebenso den Ärmel hoch und 
ließ sich gerne piksen: „Ich 
habe eine Pfl icht, Vorsorge 
zu betreiben.“ Schließlich 
arbeitet er mit einer Risi-
kogruppe zusammen, gera-
de in Pfl egeeinrichtungen 
mit Corona-Infi zierten sei 
die Sterblichkeit besonders 
groß. 

„Die Angst, einen Bewoh-
ner unbemerkt mit Corona 
anzustecken, ist immer da. 
Das belastet die ohnehin 
anstrengende Arbeit zu-
sätzlich“, berichtet Christi-
an Duschek, der bereits seit 
zwölf Jahren in der Alten-
pfl ege tätig ist.

Bedenken wegen Neben-
wirkungen oder gar Impf-
schäden hat der 31-Jährige 
wiederum nicht: „Ich bin ge-
sund und habe keine Vorer-
krankungen. Daher bin ich 
da optimistisch.“ 

So geht es off ensichtlich 
auch vielen Kollegen von 
Christian Duschek. Rund 
Zweidrittel der Mitarbeiter 
des „Dr. Neucks-Heims“ ha-
ben sich impfen lassen, sagt 
Heimleiter Hartmut Peters: 
„Bei den Bewohnern waren 
es noch mehr. Fast alle lie-
ßen sich impfen.“ 

Sicherheit an erster Stelle
Inzwischen waren die Impf-
teams des Landkreises Stade 
in allen fünf DRK-Senioren-
heimen des Kreisverban-
des Stade. Die Bewohner 
wurden auf ihren Zimmern 
geimpft, die Mitarbeiter 
kamen nacheinander in je-
weils vorbereitete Räume. 

Organisatorisch war das 
ein wichtiger und zugleich 
großer Aufwand. Schließ-
lich mussten sich die Heime 
intensiv vorbereiten. Die 
Fachkräfte mussten zum 
Beispiel Einverständnis-
erklärungen von Angehö-
rigen einholen, wenn die 
Senioren nicht mehr selbst 
über eine Impfung ent-
scheiden konnten. Alle Mit-
arbeiter mussten am selben 
Tag einen Coronaschnell-

test machen. Während der 
Impfung in den Bewohner-
zimmern begleiteten dann 
Fachkräfte das Landkreis-
team.

Allein im Stader DRK-Heim 
wurden 168 Bewohner ge-
impft, so die Heimleitung 
Anette Dubbels: „Von 165 
Mitarbeitern ließen sich 102 
impfen – ich auch.“

Nachwirkungen?
Während die Senioren 
kaum Nebenwirkungen 
spürten, manche hingegen 
müde und abgeschlagen 
wirkten, traf es einige Fach-
kräfte heftiger, sagt Anette 
Dubbels. „Ich habe ebenso 
wie ein paar Kollegen Kopf- 
und Gliederschmerzen ge-
habt. Andere hatten Fieber.“ 
Der Körper habe reagiert, 
was nicht ungewöhnlich 
sei. Die Ärzte hatten das bei 
dem Aufklärungsgespräch 
erläutert.

Voller Einsatz trotz 
erhöhter Anforderungen
Anette Dubbels hoff t wie 
Eleonore Holstein, dass sich 
der (Heim-)Alltag normali-
siert: „Die Situation zerrt an 
uns allen.“ Mehr als ein Jahr 
arbeiten die Kollegen un-
ter belastenden Bedingun-
gen. Die Schutzkleidung 
erschwere die Pfl ege und 
Betreuung, die täglichen 
Schnelltest müssten Fach-
kräfte vornehmen, die dann 
auf den Wohnbereichen 
fehlen. Die Angst vor Co-
ronafällen im Haus belastet 
zusätzlich enorm. 
Dennoch geben die Mit-
arbeiter alles für die Be-
wohner. „Wir haben zum 
Beispiel sieben Herbstfeste 
und sieben Weihnachts-

Im Impfausweis von Christian Duschek steht 
es nun schwarz auf gelb: Der Altenpfl eger ist 
gegen das Coronavirus geimpft. 
Foto Dede
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feiern veranstaltet. Jeweils 
in den einzelnen Wohn-
bereichen wurde gefeiert“, 
so die Stader Heimleitung. 
Die Hoff nungen ruhen 
nun auf der Impfung.

Skepsis bleibt
Dennoch entscheiden sich 
einige gegen eine Impfung 
gegen das hochanstecken-
de Coronavirus. „Ihnen 
reichen die Studien dazu 
nicht aus. Die Impfstoff e 
seien zum Beispiel nicht 
lang genug erforscht. Und 
auch die Nebenwirkungen 
und Spätfolgen seien nicht 
ausreichend bekannt“, be-
richtet Anette Dubbels, 
ohne dabei die Beweggrün-
de zu bewerten. 

Zwang zum Impfen 
ist kein Thema
So hält es der gesamte 
DRK-Kreisverband Stade. 
Niemand werde gedrängt, 
sich impfen zu lassen – 
weder Mitarbeiter, noch 
Betreute, Bewohner oder 
Kunden, betont der Vor-
standsvorsitzende Uwe 
Lütjen:

„Die Entscheidung
über die Impfung
trifft jeder
individuell 
für sich allein.“ 

Derzeit steigt die Impfbereit-
schaft in Deutschland. Be-
sonders hoch ist sie bei den 
über 80-Jährigen. Eleonore 
Holstein kann das mit ihren 
91 Jahren verstehen: „Es gibt 
keine Alternative, als sich 
impfen zu lassen.“

Foto: © HayDmitriy/Depositphotos.com
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„Wenn Schluss 
ist, ist Schluss“, 

das hatte Edgar Goede-
cke vor einem Jahr gesagt. 
Und daran hat sich der 
einstige Samtgemeinde-
bürgermeister von Nord-
kehdingen auch gehalten. 
Nach fast 49 Jahren in der 
Verwaltung verabschiede-
te sich der Wischhafener 
Ende April 2020 in den Ru-
hestand. Seitdem genießt 
er die hinzugewonnene 
Freizeit – politische Ämter 
hat er nicht mehr inne.

Neue Freiheit entdeckt

N eues hat Edgar Goede-
cke für sich entdeckt, 
wie die Mittagsstun-

de, Gewohntes behält er 
bei: Noch immer steht der 
65-Jährige spätestens um 
5.30 Uhr auf, um Brötchen 
für seine Frau und die bei-
den Kinder im Alter von 26 
und 23 Jahren zu holen. „Im 
Ruhestand kann ich aber 
die Zeitung intensiver lesen 
und mir beim Frühstück 
mehr Zeit lassen.“

Außerdem ist nun Zeit 
für ein wiedergefundenes 
Hobby. Gleich nach dem 
Abschied im Rathaus ent-
deckte Edgar Goedecke 
Tischtennis wieder für 
sich. Einst griff er als Ju-
gendlicher zum Schläger, 
gab das Spielen aber 1990 
auf. „Im Sommer sagte ein 
Bekannter und zugleich 
Tischtennistrainer beim 
TV Wischhafen, ich solle 
zum Training kommen.“ 
Der Neurentner folgte der 
Aufforderung und war be-
geistert: „Die ersten Spiele 
waren grottenschlecht, aber 
inzwischen bin ich wieder 
recht gut.“ 

Der Möglichmacher
Ausgesprochen gut war Ed-
gar Goedecke stets in der 
Gewinnung von Fördergel-
dern für Nordkehdingen. 
Daher möchte er im Rück-
blick auf seine Amtszeit 
auch kein einzelnes Projekt 
hervorheben: „Ich wusste, 
wo ich etwas beantragen 

lage entstehen barrierefreie 
Wohnungen, eine Wohn-
gemeinschaft für Senioren 
und Kurzzeitpflegeplätze. 

„Das ist ein 
großer Gewinn 
für Wischhafen“,

 findet Edgar Goedecke. An-
getan ist er zugleich vom 
Sozio-Med-Mobil des DRK, 
das kostenlose Fahrten von 
Kehdingen aus nach Stade 
und Hemmoor anbietet.

Das reiht sich in die lang-
jährige Verlässlichkeit und 
den Schwerpunkt des Roten 
Kreuzes in Nordkehdingen 
ein: „Die Ortsvereine über-
nehmen neben der Kirche 
die Seniorenarbeit in den 
Gemeinden.“ Das DRK ist 
für die Gemeinschaft da – 
ebenso wie Edgar Goedecke 
es beruflich Jahrzehnte war 
und ehrenamtlich noch im-

mer ist. Mit dem Engage-
ment ist also noch 

lange nicht 
Schluss. 
(nd)

und seine Werkstatt – etwas 
zu basteln und zu reparie-
ren gibt es immer.

Gedanken über  
aktuelle Projekte
Größere Maschinen kom-
men derzeit auf der Baustel-
le am Ahornweg in Wisch-
hafen zum Einsatz. Dort 
entsteht bis zum Herbst die-
ses Jahres das Projekt „Woh-
nen am Bürgerpark“, das 
das Bauunternehmen Bern-
hardt gemeinsam mit dem 
DRK-Kreisverband Stade 
realisiert. In der Wohnan-

Noch fallen diese Aktionen 
coronabedingt aus – ebenso 
wie die Dienste im Kehdin-
ger Schifffahrtsmuseum, 
die Treffen für die Diecks-
Dieckhof-Stiftung sowie die 
Abende mit dem langjähri-
gen Kegelclub. Immerhin 
haben sich die Kegler schon 
mal per Videokonferenz ge-
sehen: „Aber das ersetzt kei-
ne persönlichen Treffen.“ 

Freut sich aufs Gärtnern 
und Schrauben
Also hat Edgar Goedecke 
im Moment noch mehr Zeit 
für seinen ein Hektar gro-
ßen, eher naturbelassenen 
Garten, für den alten, 35-PS-
starken Ferguson-Trecker 

konnte. Und durch die För-
derungen konnten wir viel 
realisieren.“

Dabei halfen dem Wischha-
fener enorm seine langjäh-
rigen Erfahrungen, die 1971 
mit der Ausbildung in der 
Verwaltung begannen. In-
nerhalb von 18 Jahren stieg 
er zum Verwaltungschef 
auf. Nach der Lehre und 
Bundeswehr folgten die 
gehobene Verwaltungslauf-
bahn und ein nebenberuf-
liches Studium, das er 1983 
mit einem Kommunal-Dip-
lom abschloss. Von 1989 bis 
2001 war er Samtgemeinde-
direktor, 2001 wurde er zum 
Samtgemeindebürgermeis-
ter gewählt.

Erfahrung weitergeben
Von diesem Wissen profi-
tiert das Rathaus trotz sei-
nes Abschieds weiterhin. 
Edgar Goedecke begleitet 
zwei Leaderprojekte und 
ein Leitprojekt der Metro-
polregion, die er initiiert 
hat. Ab und zu gibt er ver-
einzelt noch Stellungnah-
men zu Regionalentwick-
lungen. „Das ist aber alles 
zeitlich begrenzt.“ 

Einige Aktivitäten bleiben
Begrenzt ist auch seine akti-
ve Zeit bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Wischhafen, in 
der er sich seit seinem 16. 
Lebensjahr engagiert. Edgar 
Goedecke hat aber vorge-
sorgt. Mit anderen Kamera-
den gründete er vor knapp 
drei Jahren die Altersabtei-
lung, in die er bald wechselt. 
2017 entstand außerdem der 
Förderverein der Freiwil-
ligen Feuerwehr, dem er 
vorsitzt. Darin wird er sich 
weiter einbringen und zum 
Beispiel das historische 
Löschfahrzeug pflegen und 
bei Veranstaltungen präsen-
tieren. 

Schluss
ist nur im Rathaus

Mit dem Ruhestand geht es 
ihm sehr gut, sagt der ehemalige 
Samtgemeindebürgermeister von 
Nordkehdingen, Edgar Goedecke: „Die 
Verantwortung nicht mehr zu tragen und vieles 
erklären zu müssen, ist eine große Erleichte
rung.“ Foto Dede
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Entscheidende Rolle
Für die Schwinge Werkstät-
ten ist die ISO 9001-Zertifi -
zierung außerdem wichtig, 
damit unsere Geschäfts-
partner auf einen Blick 
erkennen können, dass 
Qualität in unserem Unter-
nehmen Priorität hat.

In vielen Bereichen
Zum Qualitätsmanage-
ment zählen aber noch 
weitere Zertifi zierungen, 
wie die EU-Zulassung der 
Großküche, damit Essen an 
Schulen und Kitas geliefert 
werden dürfen:

○   das Bio-Zertifi kat der 
Este Werkstätten

○   das Zertifi kat zum Fach-
betrieb für Akten- und 
Datenträgervernichtung

Besonders bedeutend ist 
die Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung, kurz 
AZAV, so Alke Wolff : „Nur 
mit dieser Zulassung be-
sitzen wir in unserem Be-
rufsbildungsbereich die 
Genehmigung zur Ausbil-
dung von Menschen mit 

Die Schwinge Werkstät-
ten leisten ausgezeichnete 
Arbeit – und das in vieler-
lei Hinsicht. Gleich meh-
rere Zertifi kate bescheini-
gen das Qualitätsstreben 
der Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung. 

Prüfung bestanden

Anfang des Jahres über-
prüfte die DEKRA 
die Schwinge Werk-

stätten – mit positivem Er-
gebnis. Die Einrichtung 
ist weiterhin nach der ISO 
9001 zertifi ziert, freut sich 
Alke Wolff , Zentrale Quali-
tätsmanagerin beim DRK-
Kreisverband Stade: 

„Das bescheinigt 
uns ein
systematisches 
und anerkanntes
Qualitäts
management
in den Schwinge
Werkstätten.“

Behinderung.“ Ziel der 
Schwingewerkstätten ist es 
die Menschen für den so-
genannten Ersten Arbeits-
markt zu qualifi zieren. 

Arbeiten für … ?
Die Schwinge Werkstätten 
bedienen zwei verschie-
dene Kundengruppen, 
erläutert die Qualitätsma-
nagerin: „Wir haben auf 
der einen Seite die Firmen, 
für die wir Aufträge erfül-
len und Dienstleistungen 
anbieten. Auf der anderen 
Seite werden unsere Be-
schäftigten mit körperli-
chen, geistigen und/oder 
seelischen Beeinträchti-
gungen gefördert.“ Beiden 
Gruppen müsse man ge-
recht werden. Dieses spie-
geln die verschiedenen Zer-
tifi zierungen wider. Deren 
Überprüfung, Inhalt und 
Bedeutung sind für Außen-
stehende manchmal zwar 
schwer nachzuvollziehen, 
doch sie sind unglaublich 
wichtig. (nd)

Schwinge
Werkstätten
wieder zertifi ziert

Im Eingangsbereich der Verwaltung vom DRKKreisverband Stade hängt Alke Wolff, zentrale 
Qualitäts managerin, neue Bescheinigungen auf. Foto Dede

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

Geteilte Maklerprovision?
Kompetenz zählt doppelt!
Kurz vor Weihnachten tritt ein neues Gesetz in Kraft, das die Verteilung 
der Maklercourtage beim Immobilienkauf regelt: Beauftragt der Verkäu-
fer eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung den Makler, muss er 
dann mindestens die Hälfte der Courtage tragen.

Aus der Regierungsentscheidung soll eine spürbare fi nanzielle Entlastung 
privater Immobilienkäufer erfolgen. Der Makler ist dabei der neutrale 
Vermittler für die Verkäuferseite und dem Käufer. Die Courtage wird fair 
geteilt. 

Für eine kompetente Beratung und eine verlässliche Kaufpreiseinschät
zung sind umfassende Kenntnisse des Immobilienmarktes unerlässlich. 
Die Makler der Sparkasse StadeAltes Land nutzen ein breites Leistungs
spektrum. Sie sind gut ausgebildet, fl exibel und verfügen über ein starkes 
Netzwerk. Das Erstellen der Vermarktungsstrategie erfolgt gemeinsam mit 
dem Verkäufer. Eine professionelle ExposéErstellung sowie eine geziel
te Internetpräsentation in den führenden Immobilienportalen ist dabei 
selbstverständlich. Durch die enge Zusammenarbeit mit der hausinternen 
Finanzierungsabteilung können dem Verkäufer unnötige Besichtigungs
termine erspart werden. Die Prüfung der Käuferbonität ist obligatorisch.

Ein Grundsatz der Makler der Sparkasse StadeAltes Land ist es, dass der 
Verkäufer der Immobilie entscheidet wer das Objekt bekommt und nicht 
wer zuerst „ja“ sagt. 

ISO 9001-Zertifi zierung. 
Foto Dede
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Der Hofstaat hat Zuwachs 
bekommen: In nur knapp 
sechs Monaten hat die DRK-
Kita „Königskinder“ in Jork-
Königreich einen weiteren 
Gruppenraum erhalten. 
Seit Anfang Februar dieses 
Jahres werden zusätzlich 
18 Mädchen und Jungen ab 
drei Jahren in der neuen In-
tegrationsgruppe betreut.

Leckerer Tagesstart
Das Frühstück stellt die 
Kita ebenso, damit alle 
Mädchen und Jungen ge-
sunde Mahlzeiten zu sich 
nehmen. Auf den Broten 
schmieren die Kleinen 
zum Beispiel ihre selbst-
gemachte Marmelade. Die 
Beeren dazu haben sie im 
Sommer auf dem Außen-
gelände geerntet.

Naturfokus überzeugt
„Die Natur spielt bei uns 
eine große Rolle“, erklärt 
Svende Thomßen. So ist 
auch das Außengelände 
naturnah gestaltet, Spiel-
geräte gibt es nicht. „Vie-
le haben Schaukel und 
Rutsche im Garten, es 
gibt zahlreiche öff entliche 
Spielplätze, 

bei uns sollen 
die Kinder in 
der Natur 
Anreize fi nden.“

Das Konzept überzeugt die 
Familien. Bereits alle Plät-
ze sind für die neue Grup-
pe vergeben, die ebenso 
wie die drei bestehenden 
Gruppen eine Betreuungs-
zeit von 7 bis 15 Uhr an-
bietet. Die „Königskinder“ 
fühlen sich off ensichtlich 
wohl in ihrem Schloss. (nd)

Farbe der Natur 
Die Farbe Grün dominiert 
den Anbau ebenfalls. „Grün 
ist das neue Pink“, erklärt 
die Kita-Leitung. Neu ist 
wiederum das Gruppen-
konzept: Kinder mit und 
ohne erhöhtem Förderbe-
darf besuchen gemeinsam 
die „Wichtelburg“. Daher 
ergänzt eine Heilerzie-
hungspfl egerin das Team. 

Fachkräfte gesucht
Weitere Erzieher sind eben-
so willkommen, betont 
Svende Thomßen: „Die 
größte Herausforderung 
meiner Arbeit ist leider die 
Personalsituation. Wie in 
wohl allen anderen Kitas ist 
der Fachkräftemangel ein 
Problem.“

Starker Zusammenhalt
Dennoch steht das 15-köp-
fi ge Team motiviert zusam-
men und zieht an einem 
Strang. Außerdem kann es 
sich über einen neuen, nun 
rund 37 Quadratmeter gro-
ßen Personalraum mit Blick 
in die Obstplantagen freu-
en. Weil der Personalraum 
umgezogen ist, ist wieder-
um jetzt mehr Platz für die 
Mensa, wo die Kinder Mit-
tag essen.

Anbau unbedingt nötig

D er etwa 400.000 Euro 
teure Anbau fügt sich 
nahtlos in den Altbau 

ein, der wiederum erst im 
März 2019 in Betrieb ging. 
Weil schon zu diesem Zeit-
punkt klar war, dass der 
Betreuungsbedarf wächst, 
wurde die Erweiterung be-
reits damals eingeplant, 
berichtet die Kita-Leitung 
Svende Thomßen: „Wir 
sind mit zwei Krippen- und 
einer Elementargruppe ge-
startet. Damit einige Krip-

Mehr Platz und Plätze 
für die Königskinder

Der Fachkräftemangel ist in 
den Kindertagesstätten be-
sonders groß – auch in den 
23 DRK-Kindergärten. Um 
für mehr Nachwuchs zu sor-
gen, fördert der Landkreis 
Stade angehende Erzieher. 
Sie erhalten während der 
zweijährigen schulischen 
Ausbildung fi nanzielle Un-
terstützung und sammeln 
zugleich erste Erfahrungen 
in den Kitas.

D ie Auszubildenden 
sind direkt bei den Trä-
gern angestellt, erklärt 

Inge Kratzenberg von der 
Kita-Fachberatung des DRK-
Kreisverbandes Stade: „Wir 
freuen uns sehr auf Auszu-
bildende, die eine monatli-
che Vergütung erhalten.“ 

Schüler, die direkt im An-
schluss an die Berufsfach-
schule Sozialpädagogische 
Assistenz die Ausbildung 
zum Erzieher fortsetzen, be-
kommen 1.250 Euro brutto 
monatlich. Bereits berufstä-
tige Sozialpädagogische As-
sistenten können sich über 
1.650 Euro monatlich freuen, 
wenn sie sich für eine weitere 
Qualifi zierung entscheiden. 

„Das entlastet
enorm“,

so der Vorstandsvorsitzen-
de des DRK-Kreisverbandes 
Stade, Uwe Lütjen. „Die Aus-
bildung sollte nicht an der 
fi nanziellen Situation der 
Auszubildenden scheitern. 

Daher freuen wir uns sehr 
über das Förderprogramm.“ 
Das lässt sich der Landkreis 
Stade einiges kosten: 1,2 Mil-
lionen Euro stehen jährlich 
zur Verfügung. Es ist bereits 
die vierte Aufl age. 
Die Auszubildenden müssen 
während der zweijährigen 
Schulzeit in den Kitas ar-
beiten. Sie stehen den Kin-
dergärten als sogenannte 
Springkraft zur Verfügung 
und sind in den Ferienzeiten 
in den Gruppen. 
Außerdem verpfl ichten sich 
die Nachwuchsfachkräfte
nach ihrer Prüfung zum 

staatlich anerkannten 
Erzieher zwei Jahre lang 
im Landkreis Stade zu 
arbeiten. 

Bewerben können 
sich alle Sozialpäda-

gogischen Assistenten, die 
einen Schulplatz an einer 
Fachschule für Sozialpäd-
agogik (BBS) im Landkreis 
Stade haben. Ein Vollzeit-
platz an einer BBS in einem 
anderen Landkreis kann 
ebenso gefördert werden. 
Sollten sich mehr Interes-
sierte bewerben als es Plät-
ze in dem Förderprogramm 
gibt, entscheidet der Noten-
durchschnitt. 
Interessierte senden ihre 
Bewerbungen mit einem 
Motivationsschreiben und 
Lebenslauf bis Ende April 
per E-Mail an erzieherför-
derung@landkreis-stade.
de. Sobald eine Zusage 
der Fachschule für einen 
Schulplatz vorliegt, muss 
diese nachgereicht werden. 
Weitere Informationen gibt
es bei Nathalie Viebrock 
vom Landkreis Stade un-
ter der Telefonnummer 
04141/12-5189. Ihre Kollegin 
Julia Friedemann hilft unter 
04141/12-5186 ebenfalls ger-
ne weiter. (nd) 

penkinder uns beim Wech-
sel in die Elementargruppe 
nicht verlassen müssen, war 
der Anbau jetzt dringend 
notwendig.“

Nun spielen, lernen und 
toben insgesamt 73 Kinder 
in der Kita „Königskinder“ 
direkt neben der Grund-
schule. Wenn es die Coro-
na-Pandemie zulässt, soll im 
Sommer eine Einweihungs-
feier nachgeholt werden.

Zusammenarbeit mit 
Ingenieurin
Dann können die Gäste 
die Gruppenräume samt 
Wachräumen in Augen-
schein nehmen. Wie all 
das ausgestattet werden 
soll, durfte Svende Thom-
ßen mitbestimmen: „Auch 
beim Anbau konnte ich 
mich wieder mit einbrin-
gen und praktische Wün-
sche äußern. Soll zum 
Beispiel das Waschbecken 
neben dem Wickeltisch 
links oder rechts sein. Die 
Zusammenarbeit mit der 
Bauingenieurin und weite-
ren Planern sei immer gut 
gewesen.

Jetzt Förderung
für Erzieherausbildung

Philine Kühnert ist eine begehrte Fachkraft: Die junge Frau 
ist staatlich anerkannte Erzieherin in der Krippe der Stader 
DRKKita Hahle. Damit sich mehr junge Frauen und Männer 
für diesen so wichtigen Beruf entscheiden, fördert der Land
kreis Stade die zweijährige schulische Ausbildung. Foto Dede

Die Erzieherin Justyna Chalaczkiewicz 
betreut die Mädchen und Jungen in der 
neuen Integrationsgruppe der DRKKita 
„Königskinder“ in Königreich. Foto Dede 
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Das menschliche Nerven-
system steuert mehr als 100 
Milliarden Nervenzellen 
und ermöglicht uns damit 
koordinierte Bewegun-
gen. Sind Nervenzellen 
aufgrund einer Krankheit 
beschädigt, kann es zu 
körperlichen Einschrän-
kungen kommen. Die Aus-
löser sind vielfältig und 
nehmen immer mehr zu. 
So erleiden pro Jahr ca. 
260.000 Menschen erstma-
lig in Deutschland einen 
Schlaganfall. Aber auch 
Krankheitsbilder wie Mul-
tiple Sklerose, Parkinson, 
Polyneuropathie, Postpo-
liosyndrom, Zerebralpare-
se oder das Guillain-Barré-
Syndrom schädigen das 
Nervensystem.

Die „STOLLE-Spiralor-
these“, eine Unterschen-
kelorthese bei Fußheber-
schwäche, die INCORT als 
Tochterunternehmen des 
STOLLE Sanitätshauses 
anbieten kann. Dank ih-
rer speziellen Bauweise ist 
die Dynamik der Orthese 
individuell auf den Träger 
abgestimmt, sie beugt Mus-
kelabbau vor und ist ext-
rem leicht. Aufgrund ihrer 
einzigartigen Merkmale ist 
sie von Trägern und The-
rapeuten deutschlandweit 
geschätzt. 

Das L300 Go® und das Evo-
move® kommen ebenfalls 
bei Fußheberschwäche 
zum Einsatz. Diese zwei 
Systeme können durch 
funktionelle Elektrostimu-
lation das Gangbild erheb-
lich verbessern. Elektrische 
Impulse stimulieren den 
Fußhebermuskel, sodass 
der Träger koordinierter 
und sicherer laufen kann. 
Wie die Spiralorthese beu-
gen sie einem Muskelab-
bau vor.

Wenn ein- oder beidseitig 
die Beine gelähmt sind, 
schaff t das C-Brace®, das 
weltweit erste stand- und 
schwungphasengesteuer-
te Orthesensystem, eine 
völlig neue Bewegungs-
freiheit. Die innovative 
Orthese kontrolliert den 
gesamten Gangzyklus, er-
möglicht das Beugen des 
Knies unter Last und bietet 
einen wirkungsvollen Stol-
perschutz.

Für eine unverbindliche 
Beratung vereinbaren Sie 
bitte einen Termin mit 
Herrn Nils Paxa (Orthopä-
die-Techniker) unter der 
Tel.: 04141 41 19-0.

hervorragend aufgestellt. 
Im Bereich der orthopä-
dischen Hilfsmittel bietet 
das Unternehmen darüber 
hinaus ein paar Besonder-
heiten an:

Dadurch können selbst 
einfachste Alltagsaufgaben 
zu einer Herausforderung 
werden. Spezielle Hilfsmit-
tel wie moderne Orthesen, 
Rollstühle, Treppenlifte, 
Hilfen für Bad und WC 
sowie Pfl egebetten können 
dem Patienten gezielt Le-
bensqualität zurückge-
ben.
Bei INCORT analysie-
ren fachübergreifen-
de Teams die Situati-
on jedes Betroff enen 
ganzheitlich. So ist es 
möglich auf die indi-
viduellen Bedürfnisse 
und Erwartungen ein-
zugehen. 
Für die Versorgung 
von neurologischen In-
dikationen ist INCORT 

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

• Kompressionsversorgungen
• Individuelle Einlagen
• Orthopädische Maßschuhe 
• Bandagen

• Orthetik & Prothetik
• Neurologische Versorgungen
• Kinder-Orthopädie
• Reha-Hilfsmittel & Sitzsonderbau

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

Gemeinsam in 
Bewegung bleiben.
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Exklusiv in Stade:
Innovative Versorgungen 
bei Fußheberschwäche 

und vieles mehr!

Neurologische Erkrankungen
und deren Versorgung – für 
ein selbstbestimmtes Leben
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Für eine unverbindliche 
Beratung vereinbaren Sie 
bitte einen Termin mit 
Herrn Nils Paxa (Orthopä-
die-Techniker) unter der 
Tel.: 04141 41 19-0.
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L300 Go  Sensoren überwachen die Bewegungsabläufe für mehr Sicherheit beim Gehen.
© ottobock

Oliver Prang
© INCORT GmbH & Co. KG

Der INCORT Gesundheits-
service informiert.
„Funktionelle Elektrosti-
mulation in der orthopädi-
schen Versorgung“

Mit funktioneller Elektro-
stimulation, kurz FES, las-
sen sich Nerven reizen, 
damit sich Muskeln wie-
der bewegen, auch wenn 
das zentrale Nervensystem 
diese Muskeln nicht mehr 
selbst ansteuern kann. 
Reizstromimpulse, die kon-
trolliert über Elektroden 
auf der Haut erfolgen, er-
setzen die fehlende Stimu-
lierung der Nerven. Man 
spricht auch von Neurosti-
mulation. 
Ziel der Hilfsmittelver-
sorgung mit FES ist es, 
die eingeschränkten oder 
fehlenden motorischen 
Funktionen wiederher-
zustellen. Hinzu kommt, 
dass die Muskeln trainiert 
werden und weniger Mus-
kelabbau stattfi ndet. So 
kann die Versorgung mit 
funktioneller Elektrosti-
mulation zusätzlich als 
therapeutische Maßnah-
me gesehen werden. Wir 
bieten FES im Bereich der 
Fußheber-Orthesen (L300 
Go/Evomove) aber auch als 
Hilfsmittel (Mollii suit) zur 
Behandlung und Therapie 
von spastischen Lähmun-
gen an. Vor allem für Men-
schen mit neurologischen 
Erkrankungen kann die 
FES eine sehr förderliche 
Ergänzung zur herkömmli-
chen Versorgung und The-
rapie bedeuten.

Oliver Prang,
Orthopädie-Techniker-
Meister

ANZEIGE
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volles Hobby. Außerdem ist 
es schön, wenn man Men-
schen helfen kann.“
Abwechslungsreich ist es 
obendrein: Die Staderin ist 
für den Krankentransport-
wagen und das Sanitätsla-
ger mitverantwortlich. „Es 
ist ein toller Ausgleich zum 
Alltag, auch für Menschen, 
die mit dem Rettungsdienst 
privat nichts zu tun haben. 
Das erlernte Wissen dabei 
kann einem selber zugute-
kommen.“ (nd)

schaft investieren: „Ich sam-
mel aber nicht nur Stunden, 
sondern mache auch viele 
neue Erfahrungen.“

Die Auszubildende zur 
Medizinisch-Technischen 
Laboratoriumsassisten-
tin (MTLA) hat sich 2017 
bewusst fürs DRK ent-
schieden: „Ich wollte ein 
sinnvolles und anspruchs-

Hunderte Stunden engagiert
für die Bereitschaft
Einen Großteil ihrer Freizeit investieren die Kameradinnen und Kameraden der 
Bereitschaften des DRK-Kreisverbandes in ihr Ehrenamt. 
Allein Torben Köpke, Myra-Marie Dietrich und Janin Osterndorf haben sich im 
vergangenen Jahr stolze 1.097,5 Stunden in der Bereitschaft engagiert. Insgesamt ka-
men im Stader Katastrophenschutz 6.854,5 Stunden zusammen.

401 Stunden: Torben

N och recht neu bei der 
Stader Bereitschaft ist 
Janin Osterndorf – seit 

Ende 2018 ist sie dabei. Und 
dennoch gehört sie mit 315,5 
Stunden im vergangenen 
Jahr zu den engagiertesten 
Kameraden. Wohl auch, 
weil neue Mitglieder sofort 
eingebunden werden, so die 
29-Jährige: „Man bekommt 
von Beginn an Aufgaben 
und Verantwortung.“ 
Janin Osterndorf ist für den 
Social-Media-Auftritt der 
Bereitschaft zuständig – ein 

wachsendes Aufgabenfeld, 
bei dem Ideenreichtum 
gefragt ist. „Aufgrund von 
Corona sind so viele Ver-
anstaltungen wie Dienst-
abende, Übungen und Sa-
nitätsdienste ausgefallen, 
über die man hätte 
berichten können, 
sodass wir beson-
ders kreativ werden 
mussten, um Con-
tent bringen zu 
können“, erklärt 
die Staderin, die 
in ihrem Beruf 

315,5 Stunden: Janin 

T orben Köpke ist ein 
Allroundtalent. Der 
26-Jährige ist unter an-

derem Fahrzeugverantwort-
licher für den Rettungswa-
gen der Stader Bereitschaft 
und für das Sanitätslager 
zuständig. Außerdem ist er 
in der Ersten-Hilfe-Ausbil-
dung im DRK-Kreisverband 
tätig. Derzeit unterstützt der 
Stader zusätzlich das mobi-
le Corona-Testteam, wenn 
es sein Job beim Sicher-
heitsdienst der Handwerks-
kammer Stade zulässt. 

„Weil ich nicht 
nur für eine Sache 

zuständig bin, 
sondern für mehrere, habe 
ich so viele Stunden geleis-
tet“, sagt Torben Köpke, der 
sich seit 2015 in der Stader 
Bereitschaft engagiert und 
allein im Vorjahr 401 Stun-
den aktiv war.
„Die Kameradschaft und 

der Zusammenhalt sind 
klasse, und man 

lernt viel“, wirbt 
der Stader für 

dieses wichti-
ge Ehrenamt. 

381 Stunden: Myra-Marie

Für die ehrenamtliche 
Ausbildung zur Ret-
tungssanitäterin hat 

Myra-Marie Dietrich be-
sonders viel Zeit investiert 
– 381 Stunden waren es im 
vergangenen Jahr. Weil die-
se Ausbildung in 2021 wei-
tergeht, wird die 21-Jährige 
in den nächsten Monaten 
ebenso einiges in ihr Ehren-
amt bei der Stader Bereit-

„Durch Corona ist es mo-
mentan zwar eine schwere 
Zeit mit wenig Diensten und 
zugleich viel Arbeit, aber 
dennoch macht es super 
Spaß.“ 

ebenfalls mit Facebook, In-
stagram und Co. zu tun hat. 
Aber nicht nur die neuen 
Medien haben es ihr ange-
tan: „Es ist ein sehr gutes 
Gefühl, mit dem medizi-

nischen Wissen, das 
man sich bei der 
Bereitschaft 
aneignet, ge-
gebenenfalls 
Menschenle-
ben retten zu 
können – auch 
im privaten 
Umfeld.“ 
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AHLERSTEDT. 
Das Spenden von Blut ist 
ein wichtiger Bestandteil 
im sozialen Engagement 
vieler Mitbürger*innen. So 
freuten sich besonders die 
Helfer*innen vom Ortsver-

ein Ahlerstedt, dass trotz 
des Lockdowns im Dezem-
ber insgesamt 136 Freiwilli-
ge zum Blutspenden in die 
Sporthalle am Schwimm-
bad kamen. 

Mehr als ein Zuhause: So fi nanziert die 
eigene Immobilie den Ruhestand
Wer eine eigene Immobilie besitzt, weiß: Da steckt nicht nur Mühe und 
Zeit, sondern vor allem auch viel Geld drin. Geld, das die Bewohner im Al
ter gut brauchen können. Denn mit dem Eintritt in den Ruhestand sinken 
die Einnahmen deutlich.

Eine Immobilien Rente holt das Beste aus dem eigenen Zuhause raus: Sie 
sichert den Verbleib in der vertrauten Umgebung und sor gt gleichzeitig 
für regelmäßige fi nanzielle Einnahmen. Senioren ab 70 Jahren verkau-
fen dabei ihre Immobilie und bekommen im Gegenzug ein lebenslanges 
Wohnrecht sowie eine lebenslange Rente. Beides wird an erster Stelle im 
Grundbuch abgesichert.

Der Markt führer, die Deutsche Leibrenten AG, gestaltet die Verträge dabei 
individuell: Vereinbart werden können neben einer regelmäßigen monat
lichen Rente auch eine Einmalzahlung oder eine Kombination aus beidem. 
Und bei einem Umzug ins Pfl egeheim sorgen die Einnah men aus der Ver-
mietung noch einmal für zusätzliches Geld.

Die individuelle Beratung spielt bei der Entscheidungsfi ndung eine große 
Rolle. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen einen Gutschein für eine kos
tenlose ImmobilienRentenAnalyse an. Wir als Kooperationspartner der 
Deutsche Leibrenten AG fi nden für jeden die richtige Lösung.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und vereinbaren Sie noch heute Ih
ren persönlichen Beratungstermin mit einem unserer Immobilienexperten.

Conath Immobilienvertrieb GmbH
T 0 41 64 / 87 692 87

www.conathimmobilien.de

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

Es berät Sie Ralf Conath 
unverbindlich und kostenlos : 
telefonisch, online und vor 
Ort bei  Ihnen Zuhause. 
 

www. conath-immobilien.de    0 41 64 / 87 692 87    hallo@conath-immobilien.de

Ein Koopera�onspartner der

Schatzmeisterin 
leistet 100. Blutspende 
DEINSTE. Erika Nuttbohm, 
Schatzmeisterin des DRK-
Ortsvereins Deinste spen-
dete gerade zum 100. Mal 
Blut.

Einmal Blutspender, 
immer Blutspender. 

D as gilt für nicht weni-
ge Freiwillige, die sich 
regelmäßig vom Ro-

ten Kreuz anzapfen lassen.
Blutspender leisten eher 
unauff ällig einen außerge-
wöhnlichen Dienst an der 
Gesellschaft. Herzlichen 
Dank allen, die immer wie-
der dabei sind.

die Tafel Drochtersen zu 
starten. Ute Krönke, Lei-
terin der Tafel, hat dieser 
Aktion zugestimmt, so 
dass jeden Freitag von den 
Kunden Bestellzettel ab-
gegeben werden. Danach 
wird Christa Bischoff  mit 
Stöberstübchen-Team-Mit-
gliedern die gewünschte 
Ware heraussuchen und 
mit Nummern versehen 
verpacken. Am Freitag der 
darauff olgenden Woche 

Spenden-Aktion 
mit dem Stöberstübchen 
DROCHTERSEN. Im Stöber-
stübchen in Drochtersen 
befi ndet sich seit der Coro-
na-Pandemie sehr viel gute 
Bekleidung, die aufgrund 
des harten Lockdowns 
nicht mehr an den Kunden 
gebracht werden kann. 

So wird jetzt gestöbert

D er Vorstand des Orts-
vereins Drochter-
sen hat beschlossen, 

eine Spenden-Aktion für 

bringt Vorsitzende Anne-
gret Bösch die „Pakete“ zur 
Tafel, um die Verteilung 
vorzunehmen.
Der Vorstand des DRK-
OV Drochtersen hoff t, dass 
mit dieser Spenden-Aktion 
vielen Menschen geholfen 
werden kann. Wenn das Stö-
berstübchen wieder öff nen 
darf, startet der Ortsverein 
mit einer Ein-Euro-Woche, 
immer unter den bekannten 
Hygienevorschriften.

Monika Brusch (mitte), stell
vertretende Vorsitzende 
des Ortsvereins Ahlerstedt 
bedankt sich bei Joachim 
Höper (rechts) und Andreas 
Bockelmann (links).
Foto: OV Ahlerstedt

Zum Valentinstag gab es 
Post vom DRK: ein Brief 
mit einer kleinen platt-

deutschen Geschichte und 
einer Tafel Schokolade. Die 
Damen haben eine duftende 
Rose und die Herren einen 
alkoholfreien Piccolo bekom-
men. Liebevoll zusammenge-
stellt von Gunda Bunge und 
Anke Paulini, die vorläufi ge 
Leiterin des Seniorennnach-
mittags, hat der Busfahrer 
Gerhard Fitschen die Ro-
sen und den Sekt spendiert. 
Zum Verteilen der freudigen 
Überraschungen erklärten 
sich Regina Raap, Hannelo-
re Menk, Ute Horwege und 
Gerhard Fitschen bereit. 
Aber auch die Helfer*innen 
wurden für ihre Aktion und 
die spontane Hilfe über-
rascht. Anke Paulini brachte 
einen selbstgebundenen Blu-
menstrauß in einer dekora-
tiv angemalten Dose vorbei. 
Freude ist so bunt!

Freudige Überraschungen

Für die großartige Spen-
denbereitschaft der 
Spender*innen bedank-

te sich das ehrenamtliche 
Team mit einem Gutschein 
für einen Restaurantbesuch, 
Handcreme und einer sü-
ßen Rotkreuz-Schokolade. 
Ein besonderer Dank für die 
Treue gilt Joachim Höper, der 
zum 100. Mal Blut spendete 
und Andreas Bockelmann, 
für seine 75. Blutspende. Für 
beide sei das Blutspenden 
eine Selbstverständlichkeit.

Treue Blutspender 

BÜTZFLETH. Da der Seni-
orennachmittag aufgrund 
der Pandemie nicht statt-
fi ndet, haben sich die 

Helfer*innen des Ortsver-
eins Bützfl eth für die Se-
nioren eine Überraschung 
ausgedacht. 

Foto: OV Deinste

Foto: OV Bützfl eth
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Bastelaktion für Senioren
HORNEBURG. Das Jugend-
rotkreuz Horneburg hatte 
im Oktober dazu aufgeru-
fen, für die Senioren und 
Seniorinnen, die in der 
Samtgemeinde Horneburg 
im Pfl egeheim wohnen 
oder durch einen Pfl ege-
dienst betreut werden, zu 
basteln. Eine Aktion, um 
den Menschen in dieser 
schwierigen Zeit eine klei-
ne Freude zu bereiten.

Hohes Engagement 
und viel Liebe

B is Ende November 
bastelten die Jugend-
rotkreuzler sowie Frei-

willige aus Horneburg und 
Umgebung. Von liebevoll 
gestalteten Karten, weih-
nachtlichen Fensterbildern 
mit Transparentpapier, So-
ckenschneemännern und 
kleinen Wäscheklammer-
basteleien war alles dabei. 
Da sich auch die Grund-

schule Horneburg sowie 
die Ganztagsbetreuung der 
AWO mit an der Aktion 
beteiligt haben, kamen am 
Ende ca. 500 liebevolle Bas-
teleien zusammen.

„Mit so einer großen Reso-
nanz haben wir überhaupt 
nicht gerechnet, sind aber 
natürlich Jedem dankbar, 
der sich beteiligt hat. 

Die Senioren
und Seniorinnen
werden sich
sicherlich
freuen“,

sagte Lara Würger, Ortslei-
tung des JRK Horneburg, 
bevor sie sich ans Aufteilen 
der Basteleien machte.

KUTENHOLZ. Die Freude 
bei den Kita-Leitungen war 
groß, als die Vorsitzende 
des DRK-Ortsvereins Ku-
tenholz, Heike Zychla-Scha-
deck, einen großzügigen 
Scheck überreichte. Insge-
samt 1.500 Euro teilen sich 
die Kita Regenbogen und 
der Heidekindergarten in 
Kutenholz sowie die Kita in 
Kutenholz-Aspe. 

Annegret Wittkowski (von links), Heike ZychlaSchadeck, Daniela Höper und Stefanie
Richter vom DRKOrtsverein Kutenholz. Foto Schadeck

Unterstützung für Kindergärten

E igentlich war die Spen-
de als Weihnachtsge-
schenk geplant. Doch 

Corona machte wie so oft 
einen Strich durch die 
Planung. Nun konnte die 
Scheckübergabe erfolgen. 
Das Lächeln der Erziehe-
rinnen war trotz des Mund-
Nasenschutzes an den Au-
gen zu sehen, freute sich 
Heike Zychla-Schadeck: 

möchte neue Figuren kau-
fen. Stefanie Richter vom 
Heidekindergarten und 
Daniela Höper von der Kin-
dertagesstätte Aspe wissen 
noch nicht, was sie anschaf-
fen wollen. 
„Uns wird auf jeden Fall 
was Passendes für den 
Außenbereich einfallen“, 

Aufgrund der Pande-
mie konnte den zahl-
reichen Blutspendern 

nicht das gewohnte Buff et 
angeboten werden. Auf das 
gemütliche Beisammen-
sitzen und Klönen muss 
derzeit verzichtet werden. 
Dennoch kamen viele Har-
sefelder zum Spenden. In 
2020 wurden 796 Spenden 
abgegeben. Dafür sagt das 
Team „DANKE“. 

Ein besonderer Dank gilt Jo-
hann Rott aus Harsefeld, der 
am 2. November 2020 zum 
160. Mal sein Blut gespendet 
hat. Am 22. März 2021 wur-
de in Harsefeld der 40.000 
Blutspender erwartet. Der 
Ortsverein Harsefeld hat 
eine Überraschung vorbe-
reitet und berichtet in der 
nächsten Ausgabe. 

Zahlreiche Blutspender*innen
HARSEFELD. Im November letzten Jahres fand in Harsefeld 
die letzte Blutspende in der „alten“ Rosenborn Grundschule 
statt. Die Grundschule wird abgerissen, aber das Blutspen-
denteam Harsefeld freute sich, dass die erste Blutspende in 
diesem Jahr im Neubau veranstaltet wurde. 

Die Leiterin des Blutspendenteams Claudia Luckow 
bedankte sich mit einem Blumenstrauß. Foto: OV Harsefeld

ARCHIVBILD vor der Pandemie. Die Kleinen freuen sich auf 
die tollen Sachen, die sie hoffentlich bald gemeinsam aus
probieren dürfen. Foto: OV Drochtersen

DROCHTERSEN. 2019 konn-
te der DRK-Ortsverein 
Drochtersen dem Förder-
verein des Kindergartens 
„An der Eiche“ in Droch-
tersen eine Spende in 
Höhe von 2.000,00 Euro 
überreichen. 

Spendenquellen + Dank

D ie Gesamtspende kam 
im Rahmen des Apfel-
tages durch den Erlös 

für Kaff ee und Kuchen und 
dem 1-Euro-Tag im Stö-
berstübchen zusammen. 
Aufgrund der Corona-Pan-
demie konnten sich die Kin-
der nicht persönlich für die 
Spende bedanken, darum 
überreichten Julia Siebert 
und Nadine Zigahn vom 

KIGA „An der Eiche“ ein 
DANKESCHÖN der Kinder 
der Vorsitzenden Annegret 
Bösch. 

Kleiderspenden 
weiterhin möglich
Leider hat das Stöberstüb-
chen während der Pande-
mie nicht geöff net. Aber 
das Team des Ortsvereines 
war trotzdem fl eißig. „All 
die schönen Kindersachen 
wurden liebevoll sortiert, 
gepfl egt und zusammen ge-
legt als Kinderkleiderspen-
de an den Kindergarten 
überreicht“, sagt Annegret 
Bösch, die ihren Dank für 
die vielen und guten Klei-
dungsstücke der Spender 
ausdrückt.

„Die Augen 
leuchteten umso 
strahlender.“

Verwendungszweck 
Annegret Wittkowski vom 
Regenbogenkindergarten 
investiert die Spende in 
die Weihnachtskrippe. Sie 

Kindergarten sagt Danke

Breit verteilt
Vor dem Nikolauswochen-
ende wurden die Auf-
merksamkeiten verteilt. So 
freuten sich die Bewohner 
des Seniorenhauses im 
Böttcherring Horneburg 
sowie im Haus am Wald 
in Nottensdorf über voll 

gepackte Kisten. Auch die 
Pfl egedienste daheim – Am-
bulante Dienste Horneburg, 
die mobile Pfl ege des Seni-
orenhauses und die Häus-
liche Pfl ege Nottensdorf –
bekamen für ihre Patienten 
Basteleien, die sie auf ihren 
Touren verteilen konnten.

Wiederholungsbedarf
Aufgrund der positiven 
Resonanz der Pfl ege-
dienste und Heime sowie 
der großartigen Bereit-
schaft zum Mitbasteln der 
Horneburger*innen wird 
das Jugendrotkreuz die Ak-
tion in 2021 mit einplanen.
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de der langjährigen Helfe-
rin des Ortsvereins Ingrid 
Schnabel für ihre 100. Blut-
spende danken. Sie erhielt 
einen Präsentkorb und ei-
nen Blumenkorb.

WIEPENKATHEN-HADDORF.

B eim Blutspendetermin 
des DRK Ortsvereins 
Wiepenkathen-Had-

dorf im Oktober konnte die 
1. Vorsitzende Gerda Gra-

100. Blutspende 
Ingrid Schnabel

OLDENDORF. Der DRK-
Ortsverein Oldendorf be-
dankt sich bei Karin Siems 
für ihr vorbildliches Enga-
gement bei der Blutspen-
de. 

A ls langjährige Ver-
antwortliche für den 
Küchenbereich Blut-

spende des DRK-Ortsver-
eins organisierte sie die Ar-
beit seit 1984 vorbildlich. Ihr 
war es zu verdanken, dass 
immer ein abwechslungs-
reiches Buff et für die Spen-
dewilligen zubereitet war.

Extrem engagiert
Durch ihr persönliches Ein-
bringen ist es Karin Siems 
gelungen, immer  motivier-
te Mitarbeiter für die Be-

treuung beim Blutspenden 
zu gewinnen. Auch berei-
tete der Kontakt zu vielen 
Menschen ihr immer wie-
der viel Freude. 

Pläne nach der 
Verabschiedung
Langeweile wird bei der en-
gagierten Oldendorferin je-
doch nicht aufkommen. Sie 
wird sich in Zukunft mehr 
Zeit für die Familie nehmen 
und sicher auch sportlich 
wieder aktiv werden.
Die offi  zielle Verabschie-
dung der Ehrenamtlerin 
in den Ruhestand wird im 
kommenden Jahr im ange-
messenen Rahmen stattfi n-
den, wozu dann auch ihre 
langjährigen Mitstreiter 
eingeladen werden.

Das Bild zeigt v.l. Karin Siems  mit treuen Helfern Marlies 
Kottke, Arvid Peglau, Ingrid Fritzsche.
Foto: OV Oldendorf. Das Foto entstand vor der Pandemie.

Abschied nach über 30 
Jahren Ehrenamt

Poloshirts und Schürzen, so 
die Ortsvereins-Vorsitzende 
Heike Zychla-Schadeck: 
„Nun ist ein gemeinsames 
äußeres Erscheinungsbild 
gegeben.“ 
Besonders freute sich die 
Vorsitzende über die Neu-
mitglieder. Neu ist auch die 
Unterstützung durch ihren 
Mann: Lutz Schadeck wähl-
ten die Mitglieder einstim-
mig zum Pressewart.
Einige Termine mussten 
„coronabedingt“ abgesagt 
werden. Sie sollen  mög-
lichst bald nachgeholt wer-
den.  

Als süßes 
„Trostpfl aster“ 
verteilten die 
Helferinnen 
Schokolade 

an die Teilnehmer der Seni-
orennachmittage. (nd)

KUTENHOLZ. Obwohl die 
Coronapandemie die Ar-
beit des DRK-Ortsvereins 
Kutenholz beeinfl usste, 
fällt die Jahresbilanz 2020 
keineswegs negativ aus.  

S o konnten vier erfolg-
reiche Blutspendeter-
mine durchgeführt 

und einheitliche Kleidung 
für die Helfer*innen ange-
schaff t werden. 
Bis zu 70 Spender kamen 
jeweils zum Aderlass – zehn 
Neuspender waren stets 
dabei. Sie werden jetzt von 
einheitlich gekleideten Hel-
ferinnen begrüßt, betreut 
und verpfl egt. Alle erhielten 

Die Helfer*innen des DRKOrtsverein Kutenholz wissen: 
Blutspenden werden auch in der Coronapandemie dringend 
benötigt. Foto Schadeck

Aktiv trotz Corona

möchte neue Figuren kau-
fen. Stefanie Richter vom 
Heidekindergarten und 
Daniela Höper von der Kin-
dertagesstätte Aspe wissen 
noch nicht, was sie anschaf-
fen wollen. 
„Uns wird auf jeden Fall 
was Passendes für den 
Außenbereich einfallen“, 
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MULSUM. Der erste Blut-
spendetermin in diesem 
Jahr wurde recht erfolg-
reich durchgeführt. 

E in großer Dank geht 
an die 98  Blutspen-
der, die in das Sport-

lerheim Mulsum kamen. 
9 Erstspender konnten 
begrüßt werden, die zu-
sätzlich mit einem Danke-
schön belohnt wurden.
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lerheim Mulsum kamen. 
9 Erstspender konnten 
begrüßt werden, die zu-
sätzlich mit einem Danke-
schön belohnt wurden.

100er-Jubiläum 
Zum 100sten Mal spendete 
Sven Krüger aus Mulsum 
seinen „Lebenssaft“. Wie 
er uns mitteilte, ist es ihm 
eine große Herzensange-
legenheit. Wann immer es 
ihm möglich ist, spendet er 
sein Blut. Auf dem Foto ist 
er mit unserer Schatzmeis-
terin, Marlies Günther, zu 
sehen, die ihm einen Gut-
schein und eine Topfblume 

Mit viel Herzblut
überreichte. Auch erhielt er, 
wie jeder andere Spender 
an diesem Tag, eine Hoch-
zeitssuppe im Glas und 
eine Rot-Kreuz-Schokolade 
überreicht. Alles natürlich 
zum Mitnehmen.

Wie geht es weiter?
Der DRK OV Mulsum freut 
sich sehr darüber, dass trotz 
der Pandemie die ehrenamt-
lichen Helferinnen immer 
bereit sind zu helfen. Wann 
und in welcher Form zu-
künftig alle weiteren Aktivi-
täten durchgeführt werden 
können, ist z. Zt. noch un-
gewiss. Eines ist jedoch klar: 
Alle Helferinnen und Helfer 
stehen „in den Startlöchern“. 

ALLEN wünscht der DRK 
Ortsverein Mulsum in die-
ser Zeit und darüber hinaus 
eine starke Gesundheit!

waren sich beide sicher. 
„Wenn man plötzlich und 
unerwartet so einen war-
men Geldsegen bekommt, 
hat man nicht sofort eine 
Idee parat.“ 

Weshalb die Spende?
Für Heike Zychla-Scha-
deck war es selbstver-

ständlich, dass gerade in 
dieser Zeit die Kitas un-
terstützt werden müssen. 
Schließlich hat sie auch 
hauptberufl ich im DRK-
Kreisverband Bremervörde 
mit den dortigen Kinder-
gärten engen Kontakt und 
weiß, wo es brennt. (nd)

Foto: OV WiepenkathenHaddorf
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Der DRK-Ortsverein Assel trauert in stillem Gedenken 
um seinen ehrenamtlichen Helfer

Dr. Ewald Wiegand
* 20. Juli 1948     † 20. Februar 2021

Lange Jahre war Ewald als Verbandsarzt, die letzten zehn Jahre außerdem als 
erster Vorsitzender in unserem Ortsverein bis zu zu seinem Ableben tätig.

Wir sind dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz.
Er wird uns unvergessen bleiben.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Im Namen aller Helfer/innen
Der Vorstand

Der DRK Ortsverein Wiepenkathen-Haddorf muss Abschied nehmen von 
seiner ehemaligen langjährigen 2. Vorsitzenden

Gisela Wichmann
die am 30.12.2020 verstorben ist.

Über Jahrzehnte hat Gisela sich für die Seniorenarbeit eingesetzt. Sie organisierte 
Ausfahrten, Seniorennachmittage und besuchte Senioren zu den Geburtstagen.

Auch war sie bis zu ihrem Umzug nach Berlin bei der Blutspende aktiv.

Wir sind Gisela sehr dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz für unseren 
Ortsverein und werden sie in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl ist bei Burkhard und der Familie.

Die Helfer/innen und der Vorstand

Wir müssen Abschied nehmen von

Helga Maj
die am 08. Januar 2021 verstorben ist. 

Frau Maj war vom 01. Januar 1988 bis 28. Februar 1995 als Mitarbeiterin 
im DRK-Alten- und Pfl egeheim Stade beschäftigt.

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

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Kreisverband Stade 

Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, 
Bewohnerinnen, Bewohner und Betriebsrat

Wir müssen Abschied nehmen von 

Holger Bohlmann
der am 30. Dezember 2020 verstorben ist. 

Herr Bohlmann war vom 01. August 1991 bis zum 30. Juni 2008 
als Mitarbeiter im Garten- und Landschaftsbau der DRK-Schwinge 

Werkstätten in Stade beschäftigt.

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

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Kreisverband Stade 

Schwinge Werkstätten gGmbH
Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Betriebsrat

Wir mussten Abschied nehmen von

Anna-Maria (Anni) Bartels
die am 3. Februar 2021 im 97. Lebensjahr 

verstorben ist.

Frau Bartels war noch bis vor zwei Jahren aktiv 
in der Kleiderkammer Buxtehude anzutreffen 

und dort insgesamt über 15 Jahre tätig.10 Jahre 
lang unterstützte sie unser Blutspende-Team 

in der Küche. 

Mit Anni Bartels verlieren wir eine stets fröhliche 
und aufgeschlossene Helferin. Ihre Hilfsbereit-
schaft auch gegenüber ihren Mitmenschen war 

mehr als nur vorbildlich. 
Wir werden sie vermissen. 

In Gedanken sind wir bei ihren Angehörigen.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Buxtehude e. V.

Vorstand Lange Jahre war Ewald als Verbandsarzt, die letzten zehn Jahre außerdem als 
erster Vorsitzender in unserem Ortsverein bis zu zu seinem Ableben tätig.

Wir mussten Abschied nehmen von unserer 
ehemaligen Bereitschaftsführerin

Ingrid Suhr
Trägerin der Verdienstmedaille des DRK 
Landesverbandes Niedersachsen 

die am 17. Februar 2021 im 89. Lebensjahr 
verstorben ist.

Frau Suhr war seit 1969 Mitglied im Ortsverein 
Buxtehude und als Schwesternhelferin tätig. 

Von 1975 bis 1986 hatte sie das Amt als Bereit-
schaftsführerin inne und war in dieser Funktion  
bei Naturkatastrophen u. a. in Kehdingen und in 
der Lüneburger Heide im Einsatz. 

Hierfür wurde sie auch vom damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel geehrt 
und ausgezeichnet.

Ab 1986 engagierte sie sich für die Seniorenarbeit und Seniorenreisen. Als Leiter-
in unseres Blutspende-Teams hat sie bis in die 1990er Jahre überaus erfolgreiche 

Veränderungen in der Betreuung der Blutspender eingeführt. 

Darüber hinaus war Ingrid Suhr über Jahrzehnte im DRK-Este-Chor aktiv und hat 
ihn mit großem Engagement und viel Herzblut begleitet.

Für ihre Helferinnen und Helfer hatte Ingrid Suhr immer ein „offenes Ohr“. Ihre 
Einsatzbereitschaft und ihr Engagement für ihre Mitmenschen werden uns als 

Vorbild immer in Erinnerung bleiben.

In Gedanken sind wir bei ihren Angehörigen.

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Ortsverein Buxtehude e. V.

Vorstand 
Kreisverband Stade e. V.
Präsidium und Vorstand

„Das Schönste, das ein Mensch hinterlassen kann,
ist, dass man lächelt, wenn man sich seiner erinnert.“ 

Wir trauern um

Werner Franke
* 5. Januar 1952     † 23. Februar 2021

Werner trat als Elfjähriger dem Jugendrotkreuz bei. Mit 16 Jahren wechselte er in 
die Stader Bereitschaft. Er durchlief diverse Ausbildungen im Katstrophenschutz. 
Zuletzt war er im Stab des Kreisbereitschaftsführers tätig. Als wir Werner in die 
Altersabteilung verabschiedeten, lagen fast 45 Jahre DRK-Dienst hinter ihm.

Wir werden ihn vermissen.

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Kreisverband Stade e.V.

Ehemalige der Bereitschaften

Was bleibմի

isմի diffl Liebffl

W A S  B L E I B T ,  W E N N  A L L E S

V E R G Ä N G L I C H E  G E H T , 

I S T  D I E  L I E B E .
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Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter

Blutspendetermine April – Juni ‘21
Bitte informieren Sie sich vor Ort, wo und ob die Blutspendetermine stattfi nden.

A P R I L

DATUM ZEIT   ORT SPENDELOKAL
03.04.21 11:00  15:00 Stade Am Hofacker 16
08.04.21 15:00  20:00 Drochtersen Kleine Turnhalle
13.04.21 15:30  19:30 Hedendorf Dammann Ausstellungshalle
19.04.21 15:00  20:00 Apensen Schützenhaus
20.04.21 15:30  19:30 Düdenbüttel Gemeindezentrum
21.04.21 15:30  20:00 Bargstedt ev. Gemeindehaus
21.04.21 15:30  20:00 Ahlerstedt Sporthalle am Schwimmbad
26.04.21 16:00  20:00 Neuenkirchen Dorfgemeinschaftshaus
30.04.21 15:00  20:00 Stade Am Hofacker 16

M A I
11.05.21 16:00 - 20:00 Bützfl eth Sportzentrum
16.05.21 11:00  14:00 Ahlerstedt DRKHaus
17.05.21 16:00  20:00 Wischhafen Schützenhaus
19.05.21 16:00  20:00 Jork Schulzentrum
22.05.21 11:00  14:00 Horneburg Schützenhalle
28.05.21 15:00  20:00 Stade Am Hofacker 16
31.05.21 15:00  20:00 Freiburg Realschule
31.05.21 16:00  20:00 Oldendorf Schulzentrum

J U N I
06.06.21 11:00  14:00 Fredenbeck Begegnungsstätte
07.06.21 15:30  20:00 Grünendeich Schule
07.06.21 17:00  20:00 Agathenburg Mehrzweckhalle
07.06.21 15:30  20:00 Grünendeich Schule
10.06.21 16:00  20:00 Assel Dorfgemeinschaftshaus
11.06.21 14:30  20:00 Buxtehude Halephagenschule
14.06.21 16:00  20:00 Mulsum Sportlerheim
21.06.21 16:00  20:00 HollernTw. ev. Gemeindehaus
25.06.21 15:00  20:00 Stade Am Hofacker 16
28.06.21 16:00  20:00 Harsefeld RosenbornGrundschule
29.06.21 16:00  20:00 Himmelpforten Eulsete Halle

An alle Mitglieder des DRK Ortsvereins Oldendorf:

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 

am Dienstag, 13. April 2021 
in 21726 Oldendorf, Landgasthof Heins

Hauptstr. 11
Beginn 19.00 Uhr

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Mitglieder-

versammlung vom  22. Mai 2019
4. Rückblick 2019 und 2020
5. Vorlage des Berichtes der  Kassen- und Belegprü-

fung 2019 und 2020 und Entlastungserteilung
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2019  und 2020
7. Haushaltsplan 2020 und 2021
8. Ehrungen
9. Grußworte 
10. Anfragen und Anregungen

Mit freundlichen Grüßen
DRK Ortsverein Oldendorf
Heinz Schlegel – Thomas Knabbe

Das Protokoll  der Mitgliederversammlung 2019 wird 
nicht verlesen. Es liegt vor Beginn der Versammlung 
zur Einsichtnahme aus.

Wichtig: Aufgrund der Corona- Pandemie kann es zur 
Verschiebung des Termins kommen.

An alle Mitglieder des DRK Ortsvereins Buxtehude:

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 

Donnerstag, 15. April 2021 um 19:00 Uhr
in der Aula Halepaghen-Schule, 

Konopkastr. 5, Buxtehude
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Berichte der Jahre 2019 und 2020
5. Kassenbericht 2019 und 2020
6. Entlastung des Vorstandes 2019 und 2020
7. Vorstandswahlen
8. Verschiedenes

Um Anmeldung wird gebeten unter: 
info@drk-buxtehude.de
Die Versammlung fi ndet entsprechend den gültigen 
Corona-Regeln statt.

DRK Ortsverein Buxtehude e.V.
Der Vorstand

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

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

Wohlfühlklima zuWohlfühlklima zu
jeder Jahreszeitjeder Jahreszeit

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

Anzeigen-
aufnahme:
04141-93130

Spende Blut. Rette Leben.+
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Katharina Buck ist 30 Jahre 
jung und schon Küchen-
chefi n bei den Schwinge 
Werkstätten. Seit 2012 steht 
sie am Herd der Großkü-
che, seit zwei Jahren leitet 
sie diese. Deswegen steht 
sie seltener am Herd – 
berufl ich wie privat. 

Küchen-Herausforderungen

Rund die Hälfte ihres 
Arbeitstages sitzt Ka-
tharina Buck in ihrem 

Büro, plant die Schichten, 
tätigt Bestellungen und 
prüft unter anderem die 
Rechnungen. „Mir ist es 
wichtig, mit zu produzieren 
und nicht nur am Schreib-
tisch zu sein. Ich koche ger-
ne und möchte beim Team 
sein“, sagt die Chefköchin, 
die in einem Restaurant 
ihre Ausbildung absolviert 
hat. 
Doch wie in so vielen an-
deren Bereichen wirbelte 
auch bei ihr die Corona-
pandemie die gewohnte 
Struktur durcheinander: 
„Derzeit bin ich zu 90 Pro-
zent im Büro.“
Die Mengen haben sich 
durch die Pandemie eben-
falls verändert. Normaler-
weise entstehen montags 
bis freitags 1.900 warme 

der Hand hält, kocht sie 
Zuhause nur selten. Viel 
lieber geht sie mit ihrem 
Hund spazieren – ausrei-
chend Natur fi ndet sie da-
für in ihrem Heimatdorf 
Brobergen. Am Wochenen-
de bevorzugt das Duo den 
Strand auf Krautsand. 
Für die Familie steht die 
30-Jährige dann aber doch 
am Herd und bereitet tra-
ditionelle Gerichte wie 
Grünkohl zu. Ostern wird 
sie wieder Wildgulasch 
kredenzen. 
Auf dem Speiseplan sol-
len gesunde und abwechs-
lungsreiche Gerichte ste-
hen. „Wir kochen für alle 
Generationen: Krippen-
kinder, Schüler*innen und 
Senioren. Es soll jedem 
Menschen schmecken“, so 
Katharina Buch. Dabei mö-
gen Alle einen Klassiker: 
Spaghetti Bolonese. Das 
Rezept verrät Katharina 
Buck, die dazu einen kräfti-
gen Rotwein empfi ehlt. (nd)

Mahlzeiten in der Stader 
Küche, im Moment sind es 
rund 800. Drei bis fünf ver-
schiedene Gerichte entste-
hen aber weiterhin täglich.
Das Team aus neun Be-
schäftigten mit Handicap 
und sieben Mitarbeitern 
kocht nicht nur für die Kol-
legen, sondern beliefert 
auch Schulen und Kitas 
sowie die Wohneinrich-
tungen des DRK. Weil aber 
weniger Kinder betreut 
werden oder der Schulun-
terricht komplett ausfällt, 
muss weniger gekocht wer-
den. 
Dennoch stehen 100 Wär-
meboxen bereit, die auf 
fünf Touren im gesamten 
Landkreis verteilt werden. 
„Die Boxen zu bestücken 
ist die größte Herausforde-
rung – welche Einrichtung 
hat welche Essen und wie 
viele Portionen bestellt?“ 
erklärt die Küchenchefi n. 
Da darf nichts schief ge-
hen, damit niemand später 
hungrig bleibt. 

Leben abseits vom Herd
Während Katharina Buck 
in ihrer Großküche liebend 
gern an dem 250-Liter-Topf 
steht und den 1,5 Meter 
langen Schneebesen in 

Heimat
wat is dat?
Wat för en Bedüden hett de  Heimot 
för di? Dat hett mi letzt ener von de 
Zeitung froogt.
Heimat dat hett för mi wat  mit Ge-
borgenheit, to Huus wen, en Ge-
feuhl von enge Verbunnenheit un 
Vertruutheit to doon.
Wenn  ik von uterhalv, von en Tour 
oder Urlaubsreis trüch komm, denn 
segg mi dat Oortsschild Düünbeu-
del: „Du büst to Huus!“
Heimat, dat is mien Huus, miene 
Fomilje, dat sünd de  Kinner, de En-

kelkinner, de alltohoop bi mi ümto 
wohnt.
Heimat, dat is ok dat Rebeet.
Hier kenn ik jeden Weg un jeden 
Steg. Hier, in miene Heimat, dor 
bün ik överall mit vertruut. 
Vertruut mit de Sprook, mit den 
Slang un natürlich mit Plattdüütsch.
Heimat, dat sünd ok de bekannten  
Röök. - Ob dat de Dierten oder dat 
Eten is.
Mien Öllern harrn ’ne lüttje Buers-
teed. Von dorher sünd mi de Röök 
von de Keih, Peerd, Swien, Höhner, 
Oonten usw. goot bekannt. Ok de 
Röök von de Fledderblöödbruus  
heff  noch jümmer in de Nees.  Oder 
de Smack von Vanillepudding mit 
Himbeersaft.
Heimot, dat sünd ok dat Bruukdom 
un dat Vereensleven.
Ik kann mi noch dorop besinnen, as 
ik bi dat Pingstboomplanten bi en 
Wett twintig Schokoküsse in dörtig 
Minuten opeten müss. Ik heff  de 
Wett wunnen, müch over twintig 
Johr keen Schokokuss mihr sehn. 

Oder as ik bi dat Neejohrwünschen 
mienen iersten Duunas harr oder bi 
dat Footballspelen mien ierstet Tor 
in Esdörp schoten heff .
Heimot, dat sünd ok vele Erinne-
rungen ut de Kinnertiet. De Röök 
von de Schoolklass un de „Tante 
Meier“ von dat Lisol, liggt mi bi von-
doog noch deep in de Nees. Dorto 
hüürt ok dat Striedschohlopen op 
den „Pool“ oder op de „Füerkuhl“. 
Wo ik an enen Daag dreemol in-
sackt bün un mien Mudder keen 
dröög Tüüch mihr harr. Dat heem-
liche Smöken. Dat ierste Fohrrad 
mit acht Johr.
Heimat, dat is ok dat man in de 
Dörpsgemeenschop dorto hüürt. 
Mit Frünnen un Bekannte un vele 
annere Lüüd Kontakte pleegt. Ob in 
de Dörpspolitik, in’n Kegelklub, bi 
de Frünnen von de Remise oder in 
annere Verenen.
Heimat dat is ok uns Landschop. 
Ik mook giern Urlaub in de Bar-
gen, in’n Allgäu. Over no en gewisse 
Tiet tütt mi dat wedder trüch in de 

noorddüütsche Flachland.
Hier heff  ik dat Gefeuhl dat ik free 
Luft holen kann, hier bün ik nich 
inengt, hier kann ik överall hin. Mi 
dücht, je öller ik war, desto starker 
wart dat Gefeuhl von Sehnsucht no 
Heimat.
Hier bün ik ankomen.

Zutaten
•  500 g Hack
•  6 Tomaten
•  2 Zwiebeln
•  1 Knolle Knoblauch
•  1 Tube Tomatenmark

•  50 ml Olivenöl
•  2 Tl Oregano
•  Salz und Pfeff er
•  Prise Zucker
•  500 g Spaghetti 

Zubereitung
1. Die Zwiebeln in Scheiben schneiden, in eine Pfanne 

mit Öl geben, salzen und glasig schmoren. Die Toma-
ten vom Strunk befreien, in Scheiben schneiden und 
anschließend zu den Zwiebeln geben. Alles vermen-
gen und einen Teller über die Pfanne legen, sodass 
alles bedeckt ist. Bei geringer Hitze das Gemüse 15 Mi-
nuten schmoren lassen. 

2. Das Rinderhack in eine zweite Pfanne geben und 
ohne Fett braten. Mit einer Gabel das Hack ausein-
anderdrücken, sodass es krümelig wird. Nachdem 
die Zwiebeln und Tomaten zu einer weichen Masse 
geschmort wurden, das Rinderhack dazugeben. Au-
ßerdem vier bis fünf geschälte und zerdrückte Knob-
lauchzehen hinzufügen.

3. Während die Bolognese weiter köchelt, das Wasser 
für die Spaghetti salzen und ein Schuss Olivenöl hin-
zugeben. Nun die Spaghetti zubereiten. 

4. Zur Sauce eine Tube Tomatenmark in die Pfanne und 
nach Bedarf noch 200 Milliliter Wasser hinzugeben. 
Das Wasser verkochen lassen und zwischendurch 
umrühren. Anschließend mit Olivenöl auff üllen und 
erneut aufkochen lassen. Wenn die Sauce zu fest wird, 
ein wenig Wasser dazu gießen. Zum Schluss die Bo-
lognese mit reichlich Oregano, Salz und etwas Pfeff er 
sowie einer Prise Zucker abschmecken. 
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Rezept:

Heinz Mügge, Vörsitter von den 
Vereen „De Plattdüütschen“

Spaghetti BologneseSpaghetti Bolognese
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Das Wimmel-
bild unserer 
Hansestadt 
ist eine 
Erfolgs-
geschichte
Im ersten Jahr, nach seiner 
Veröff entlichung konnten 
bereits 25.500 € an gemein-
nützige Organisationen und 
Vereine in unserer Hanse-
stadt gespendet werden. 
Initiiert wurde das Wimmel-
bild vom Stader Familienun-
ternehmen LINDEMANN.

Das neueste Produkt ist ein 
Puzzle. Die Firma Ravens-
burger wurde mit der Pro-
duktion beauftragt und die 
ersten Verkaufszahlen spre-
chen eine deutliche Spra-
che – Puzzeln ist wieder in 
und es ist das perfekte Mit-
bringsel für Freunde und 
Familie. Der gesamte Ver-
kaufsüberschuss des Puzz-
les wird gespendet. Gemein-
sam mit Einzelhändlern 
in Stade wird der Verkauf 
vorangetrieben. Die Puzzles
sind bei folgenden Ein-
zelhändlern zu erwer-
ben: Vinothek Stade in 
der Neuen Straße 6, Con-
tor Buchhandlung in der 
Hökerstraße 4, Modehaus 

Gewinn: 
10 x 1

Wimmelpuzzle

Schicken Sie uns die Lösung des Kreuzworträtsels bis 
zum 9. April 2021 an:  Medienzentrum Stade GmbH & Co. 
KG, Glückstädter Straße 10, 21682 Stade. 

Als E-Mail:  gewinnspiel@medienzentrum-stade.de.
Pro E-Mail Account werden zwei Mails akzeptiert. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden bis zum 15. April 2021 benachrichtigt.

Wenn Sie am Gewinnspiel teil-
nehmen, akzeptieren Sie unsere 
Datenschutz erklärung. Sie können 
sie im Internet einsehen, oder per 
Post anfordern.
https://www.mzs-stade.de/wp-con-
tent/uploads/2018/05/datenschut-
zerklaerung-Kunden.pdf

Sander in der Hökerstraße 
14, Buchhandlung Thalia
in der Breiten Straße 2. 
Auch ist das Puzzle bei 
der Tourismus Informa-
tion am Hafen, dem
Fachmarkt, dem Presse-

haus des Tageblattes und 
dem BauErlebnisHaus der 
Firma LINDEMANN zu er-
werben.

Wir wünschen
viel Spaß beim Puzzeln!




