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In vielen Kommunen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben die Fluten eine Schneise
der Verwüstung hinterlassen. Um Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen, startet die Ak-
tion „Cuxland hilft“. Foto: Philipp Köhler / DRK

Hilfe nach der Flut
Deutsches Rotes Kreuz, Niederelbe-Zeitung und Cuxhavener Nachrichten haben Spendenaktion
für die Opfer der Flutkatastrophe im Kreis Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz) organisiert

Landkreis Vulkaneifel liegt im Nordwes-
ten von Rheinland-Pfalz und hat rund
60 000 Einwohner.
Wichtig, so Kamps, sei eine zielgerichte-
te Hilfe: „Wir wollen sicherstellen, dass
jeder Euro des gespendeten Geldes auch
dort ankommt, wo er benötigt wird.“
Mit der jetzt getroffenen Wahl sei er si-
cher, dass dies auch diesmal der Fall sein
werde.
Für Ralf Drossner (Geschäftsführer der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesell-
schaft) ist es zudem wichtig, dass die
Hilfsgelder aus unserer Region gebün-
delt werden und in ein bestimmtes Pro-
jekt fließen – „und wir sind hier eine
starke Region“. Mit dem DRK als Partner
habe man schon in der Vergangenheit
bei derartigen Aktivitäten ausschließlich
positive Erfahrungen gesammelt.
„Private und berufliche Existenzen sind
durch die Hochwasserkatastrophe be-
droht. Wir müssen deshalb schnell und
unbürokratisch helfen. Ich versichere,
dass alle Spenden unmittelbar für die am
dringendsten benötigten Dinge verwen-
det werden“, betonte Dieter Demoulin
als stellvertretender Präsident des DRK-

Kreisverbandes Vulkaneifel ausdrücklich.
Um den Betroffenen schnell und effektiv
zu helfen, setzt der DRK-Kreisverband
Vulkaneifel bei seiner Hilfsaktion daher
einen Schwerpunkt. Da viele Menschen
in dieser Region nicht über eine Elemen-
tarversicherung für ihr Haus verfügten,
weil es derartige Überschwemmungen in
diesem Ausmaß noch nie gegeben habe,
benötigten sie jetzt unter anderem Bau-
trockner, Entsorger und Handwerker zur
Renovierung ihrer Wohnungen und Häu-
ser.

LAND HADELN / CUXHAVEN. Das
DRK, die Cuxhavener Nachrichten und
die Niederelbe-Zeitung haben die Initia-
tive ergriffen, um Betroffene der Flutka-
tastrophe in Rheinland-Pfalz unbürokra-
tisch zu unterstützen. Im Mittelpunkt
steht dabei die Hilfe für Menschen, deren
Häuser unter Wasser standen und die
beim Wiederaufbau Hilfe benötigen.
Partner der Aktion „Cuxland hilft“ ist der
DRK-Kreisverband Vulkaneifel in Rhein-
land-Pfalz.
Es waren und sind erschütternde Szenen
und Bilder, die die Situation in den Hoch-
wassergebieten zeigten. Binnen weniger
Stunden wurden kleine Bäche zu meter-
hohen Flüssen, die durch die Städte und
Gemeinden rauschten und Schneisen der
Verwüstung hinterließen. Menschen
starben, Autos wurden mitgerissen und
zahllose Häuser überflutet oder völlig
zerstört. Die Hilfsbereitschaft der Bevöl-
kerung vor Ort ist groß und auch Freiwil-
lige aus dem Landkreis Cuxhaven betei-
ligten sich an den Hilfsmaßnahmen in
den Krisengebieten und packten bei den
Aufräumarbeiten an.

Projektbezogene Hilfe

Erst nach und nach wurde und wird das
ganze Ausmaß der Hochwasserkatastro-
phe deutlich. Bereits bei dem Oder- und
Elbhochwasser hatten die Niederelbe-
Zeitung und die Cuxhavener Nachrichten
gemeinsam mit dem DRK schon die Ini-
tiative ergriffen und gezielte Spendenak-
tionen für Projekte in den von der Flut
betroffenen Regionen organisiert. Das
geschieht auch im aktuellen (Not-)Fall.
Das hiesige DRK hat sich nach Angaben
von Geschäftsführer Volker Kamps unter
Vermittlung des Landesverbandes und
nach zahlreichen Gesprächen für den
DRK-Kreisverband Vulkaneifel als geeig-
neten Projektpartner entschieden. Der

i Spenden für die Aktion „Cux-
land hilft“ für die Opfer der

Flutkatastrophe können auf das Kon-
to der DRK Cuxhaven/Hadeln gGmbH
eingezahlt werden:

IBAN: DE08 2925 0000 0193 2531 00,
BIC: BRLADE21BRS. Bitte das Stich-
wort „Cuxland hilft“ bei der Überwei-
sung angeben.

Bei Beiträgen bis zu 200 Euro reicht
der Überweisungsbeleg als Spenden-
bescheinigung.



Liebe Leserinnen und Leser!
Noch nie hat sich das Klima so schnell und so deut-

lich verändert wie in den letzten Jahrzehnten. Durch

den Einfluss des Menschen hat sich die Erdatmo-

sphäre seit Beginn der Industrialisierung bereits um

ein Grad Celsius erwärmt. Ursache dafür ist im We-

sentlichen der Ausstoß von Treibhausgasen – allen

voran Kohlenstoffdioxid (CO2), das bei der Verbren-

nung fossiler Energieträger wie Kohle oder Benzin entsteht.
Ein Grad klingt zwar nicht dramatisch. Allerdings drohen schon bei einer Er-

wärmung zwischen 1,5 und 2 ˚C ein erheblicher Anstieg des Meeresspiegels

und das Abschmelzen der Gletscher weltweit. Die Folgen davon sind insbe-

sondere für unsere Küstenregion fatal. Zunehmende Sturmfluten bringen

Salzwasser mit, das die Qualität der Böden und des Trinkwassers gefährdet.

Aber auch unser Wattenmeer mit seiner einzigartigen Artenvielfalt ist betrof-

fen. Bereits heute warnen Naturschutzverbände, dass die Ruhe- und Auf-

zuchtplätze vieler Seehunde bei steigenden Meeresspiegeln zu einem Groß-

teil verschwinden werden. Als Teil des Deutschen Roten Kreuzes nehmen wir

diese Herausforderung sehr ernst. Unser Auftrag ist es, das Leben und die

Gesundheit aller Menschen zu schützen. Das gilt nicht nur für die Gegen-

wart, sondern auch für die Zukunft.

In dieser Ausgabe der „Wir vom DRK“ möchten wir Ihnen daher einen Ein-

blick in die vielen (oft auch kleinen Aktionen) Projekte und natürlich auch Er-

gebnisse rund um das Thema Energie und Umweltschutz in unserem DRK ge-

ben. Ich hoffe, dass unsere Beiträge nicht nur interessanter Lesestoff für Sie

sind. Vielleicht regt es Sie ja sogar zum Mitmachen an. Denn nur zusammen

können wir uns dieser historischen Aufgabe stellen.

Matthias Christ (Controlling und Leiter Finanzbuchhaltung)
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Energiemanagement zeigt
in vielen Bereichen Wirkung

Einsparmaßnahmen auf keinen Fall zu-
lasten der Betreuungsqualität in den Ein-
richtungen gehen dürfen.
Bleibt die Frage zu klären, wie dieses Er-
gebnis überhaupt erreicht werden konn-
te. Die Antwort: „Jedes bisschen zählt“.
Einerseits ist es das tolle Engagement
der Kolleginnen und Kollegen, die täglich
Steckerleisten ausschalten oder sich ge-
genseitig zum Abdrehen der Heizung
beim Stoßlüften ermahnen. Neben regel-
mäßigen Vorträgen des Energiebeauf-
tragten hängen dafür in vielen Büro- und
Aufenthaltsräumen zusätzlich die „Ener-
gieblumen“, die auf einen achtsamen
Umgang mit Wärme und Elektrizität hin-
weisen. Andererseits wird bei der An-
schaffung neuer Maschinen und Geräte
stets darauf geachtet, besonders ener-
giesparende Modelle auszuwählen. So
sinkt mit jeder Glühbirne, die durch eine
LED ausgetauscht wird, nach und nach
der Energiebedarf. Damit sollen im lau-
fenden Jahr auch die letzten 40 000 kWh
eingespart werden.

(Fortsetzung auf Seite 5)

CUXHAVEN / LAND HADELN. Die Ver-
wunderung in der Otterndorfer Ge-
schäftsstelle war groß, als sich Ende
2015 plötzlich das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mel-
dete. Anlass dafür war eine Gesetzesän-
derung des Energiedienstleistungsgeset-
zes, die während der beginnenden
Flüchtlingskrise in Kraft getreten war.
Dadurch wurden größere Organisatio-
nen und Verbände verpflichtet, detailliert
über ihren Energieverbrauch und Ein-
sparmaßnahmen zu berichten. Das traf
beim DRK sprichwörtlich auf „fruchtba-
ren Boden“.
Bereits in der Vergangenheit wurde alles
getan, um moderne Technologien mit
umweltbewusstem Handeln zu verbin-
den. Daher war der Entschluss schnell
gefasst: „Ja, wir wollen ein Energiema-
nagement betreiben!“
Also machte sich ein kleines Team rund
um den Verantwortlichen Nils Meyer an
die Arbeit und setzte den Wunsch in die
Tat um. Im September 2017 war es dann

Aller Anfang ist schwer – aber die Anstrengungen beim DRK haben sich gelohnt / An vielen
Stellschrauben gedreht / Energieverbrauch in den vergangenen Jahren deutlich gesenkt
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soweit. Der Anforderungsdschungel
nach DIN-Norm wurde bezwungen und
das Energieteam konnte das heiß er-
sehnte Zertifikat entgegennehmen. Ge-
schafft!
Doch was genau verbirgt sich hinter dem
Begriff „Energiemanagement“ über-
haupt? In erster Linie geht es darum, sich
ein festes Einsparziel zu setzen, Maßnah-
men dafür zu planen und die Resultate
regelmäßig zu überprüfen.
Es galt also, ein Ziel zu finden, und an-
spruchsvoll sollte es auch noch sein. Ent-
sprechend hat sich das Energieteam vor-
genommen, bis 2021 rund eine halbe
Million Kilowattstunden einzusparen.
Zum Vergleich: Diese Energiemenge
reicht aus, um eine 60-Watt-Lampe über
1000 Jahre zu betreiben.
Dass ein konsequentes Vorgehen Wir-
kung zeigt, belegen die Zahlen der letz-
ten Jahre. Von anfänglich 5,4 Gigawatt-
stunden (GWh) wurde der Verbrauch bis
2020 auf 4,9 GWh pro Jahr gesenkt. Das
ist ein hart erkämpfter Erfolg für alle Be-
teiligten – insbesondere da sämtliche

Nils Meyer und sein Team kümmerten sich um
45 DRK-Einrichtungen in den DRK-Verbänden
Cuxhaven und Land Hadeln, um nach Einspar-
potenzialen hinsichtlich des Energieverbrauchs
zu suchen – mit Erfolg.

Deutlich gesunken sind der Strom-, Wärme- und Kraftstoffverbrauch beim DRK durch lenkende
Maßnahmen seit 2016.
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(Fortsetzung von Seite 4)
Nils Meyer, der als technischer Objekt-
manager für das DRK arbeitet, und sein
Team haben in den vergangenen Jahren
viel bewegt, um die Weichen für ein
möglichst energiearmes Management in
den insgesamt 45 Einrichtungen des
Deutschen Roten Kreuzes zu stellen.
Dazu gehören neben den Kindertages-
stätten unter anderem auch Seniorenhei-
me und die Sozialstationen. Erst im Ver-
lauf des gesamten Entwicklungsprozes-
ses sei allen Beteiligten klar geworden,
wie groß eigentlich die Möglichkeit sei,
Energie einzusparen: „Das hat sich nach
und nach ergeben, aber in der Summe ist
das Potenzial enorm.“
Ob man eine alte Glühbirne oder moder-
ne LED-Technik verwende – das sei unter
dem Strich und in der Summe schon ein
gewaltiger Unterschied.
Das gelte auch für die Verwendung von
Erdwärme von Gebäuden, zu denen un-
ter anderem das DRK-Familienzentrum
in Hemmoor gehöre. Doch man müsse
auch genau beurteilen, wo sich solche
Investitionen lohnen und wo nicht. Eine
pauschale Aussage sei nicht möglich.
Jüngstes Beispiel: die neue DRK-Kinder-
tagesstätte in Lamstedt. Dort erfolge die
Versorgung – wie auch in der Bördehal-
le, dem Rathaus und in den bereits be-
stehenden DRK-Einrichtungen (Krippe
und Kita) – über eine örtliche Biogasan-
lage. In dieses Netz werde sich das DRK
auch mit dem Neubau einklinken.
Doch es gehe ja nicht nur um große Bau-
vorhaben, sondern auch um die Sensibi-
lisierung von Mitarbeitern, die Möglich-
keiten zu nutzen, um Energie zu sparen.
Das beginne mit dem Druck auf den
Lichtschalter, wenn niemand mehr im
Raum sei, gehe über die stromsparende
Varianten beim Betrieb der gemeinsa-
men Spülmaschine bis hin zum Erhalt ei-
ner konstanten Raumwärme.
Dass es Effekte gebe, sei bewiesen. Al-
lein im Cuxhavener „Altenheim am
Schlossgarten“ sei der Energieverbrauch
in den vergangenen Jahren um über
zehn Prozent gesenkt worden, so Meyer.
Nicht immer sei dies jedoch mit einer
Kostenersparnis verbunden: Wenn die
tatsächlich in Rechnung gestellten Ener-
giekosten bei der Abrechnung durch die

tens des Betreibers von Einrichtungen
würden diese Gebührenerhöhungen der
Energieerzeuger noch wesentlich stärker
ins Gewicht fallen.

Anbieter steigen würden, könne man nur
dazu beitragen, dass diese zusätzliche
Belastung abgemildert werde.
Aber ohne lenkende Maßnahmen sei-
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Ziel ist E-Mobilität bei Fahrten im
Bereich der ambulanten Pflege

wir auf diesen nachhaltigen Brennstoff.
Seit dem vergangenen Jahr testen wir in
der Sozialstation Hemmoor / Börde Lam-
stedt zudem einen E-Up auf Herz und
Nieren; die ersten Eindrücke und Erfah-
rungen sind durchweg positiv.
Bevor jedoch die komplette Flotte auf E-
Mobilität umgestellt werden könnte,
müsste die Lade-Infrastruktur an unse-
ren Einrichtungen, aber auch im gesam-
ten Landkreis, verbessert werden. An-
ders als bei den Erdgas-Fahrzeugen, die
einen ‘10 Liter’-Benzinreservetank ha-
ben, besitzen E-Autos diese Reserve
nicht. Sollte also einmal der Akku schnel-
ler leer sein als gedacht, wäre man auf

externe Hilfe angewiesen. Und damit
wäre weder unseren Klientinnen und
Klienten noch uns geholfen. Der erste E-
Up hat aber definitiv die Vorfreude auf
eine mögliche E-Flotte in der Zukunft ge-
weckt.
Und noch etwas Besonderes zum
Schluss: Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Bereich der ambulanten
Pflege können unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Dienstfahrzeuge auch
für die Privatnutzung überlassen bekom-
men. Sparen können sie sich dann die
Anschaffung eines Zweitwagens, den
man meiner Erfahrung nach häufig über-
wiegend zum Einkaufen nutzt.“

LAND HADELN / CUXHAVEN. Mobili-
tät ist in der ambulanten Pflege von
Menschen – gerade „auf dem platten
Land“ – ein wichtiger Faktor. Christian
Stollmeier (Abteilungsleiter Pflege) setzt
dabei auf Erdgasantrieb und E-Mobilität
der Kleinwagen, mit denen seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unterwegs
sind:
„Mit unseren vier Sozialstationen Cux-
haven, Samtgemeinde Hadeln, Am Do-
brock / Sietland und Hemmoor / Börde
Lamstedt versorgen wir über 1400 Klien-
tinnen und Klienten mit den verschie-
densten Dienstleistungen im Bereich der
ambulanten Pflege.

Viel Zeit auf der Straße

Allerdings wohnen die zu versorgenden
Personen nicht alle geballt auf einem
Fleck, sondern über das jeweilige Ein-
zugsgebiet der Sozialstationen verteilt.
Dies bedeutet für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter neben der Zeit beim
Patienten, auch sehr viel Zeit auf der
Straße zu verbringen. Durchschnittlich
kommen so im Jahr rund 1,4 Millionen
Kilometer zusammen.
Damit unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sicher von einem Haushalt zum
anderen kommen, hat sich das DRK Cux-
haven/Hadeln schon vor vielen Jahren
dazu entschlossen, eine große Fahrzeug-
flotte anzuschaffen. Diese Fahrzeugflot-
te ist geleast und wird alle vier Jahre aus-
getauscht. Somit ist garantiert, gerade
im Bereich der Fahrsicherheitstechnik,
immer auf dem neusten Stand zu sein.
Aktuell besteht die Flotte aus 145 VW-
Up, wobei davon gut zwei Drittel mit
Erdgas betankt werden können.
Leider gibt es nicht an allen Standorten
unserer Sozialstationen Erdgas-Tankstel-
len, aber dort wo es möglich ist, setzen

Begeistert vom E-Up / Für Christian Stollmeier (Abteilungsleiter Pflege) müsste vor Umstellung
der Fahrzeugflotte aber die Lade-Infrastruktur deutlich verbessert werden

Rund 1,4 Millionen Kilometer legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Pfle-
ge des DRK pro Jahr zurück, um ihre Klientinnen und Klienten versorgen zu können.
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i Welche Erfahrungen die Mitar-
beitenden, die das Angebot ei-

nes Dienstrad-Leasings bereits in An-
spruch nehmen, gesammelt haben,
wird auf dieser und den nächsten Sei-
ten deutlich.

„Klimaneutral in
die Zukunft radeln“

Volker Backmeier sieht zahlreiche Vorteile im
Dienstrad-Leasing: Die Mitarbeitenden könnten
günstig ihr Traumrad nutzen und sich fit halten.
Auf der anderen Seite steigere auch der Arbeit-
geber durch solche Angebote seine Attraktivi-
tät.

DRK bietet Beschäftigten Dienstrad-Leasing an /
Backmeier: „Plötzlich wird das hochpreisige Traumrad
erschwinglich und man hat keine Parkplatzsorgen mehr“

ist.“ Die Bezahlung erfolge über eine Ge-
haltsumwandlung aus dem Bruttoge-
halt. Dies führe zu erheblichen Einspar-
rungen von Abgaben und Steuern.

„Heimat neu entdecken“

So werde das hochpreisige Traumrad
plötzlich erschwinglich: „Ich möchte
eine Beispielrechnung geben: Bei einem
Kaufpreis des Fahrrades in Höhe von
3499 Euro würde die Leasingrate pro
Monat 94 Euro betragen; der tatsächlich
zu zahlende Nettobetrag würde sich auf
53 Euro belaufen. Als Berechnungs-
grundlage für dieses Beispiel dient eine
Gehaltsumwandlung bei Steuerklasse I,
NDS, Bruttogehalt 2800 Euro. Der Ar-
beitgeber übernimmt hierbei die Versi-
cherung des Rades. Nach den 36 Mona-
ten Leasing besteht die Möglichkeit, das
Fahrrad gegen Zahlung eines Restwerts
zu übernehmen. Selbstverständlich ist
das Fahrrad privat zu nutzen, sodass
man die Heimat neu entdecken kann. So-
mit kann der Mitarbeitende klimaneutral
in die Zukunft radeln, die Parkplatzsor-
gen vergessen und der Arbeitgeber seine
Attraktivität steigern.“
Mehr als 100 Mitarbeitende hätten der-
zeit schon auf dieses Angebot zurückge-
griffen und über 150 Fahrräder seien be-
reits geleast: Weitere 50 Mitarbeitende
haben sich registrieren lassen und brau-
chen sich nur noch ihre Fahrräder aussu-
chen.

LAND HADELN / CUXHAVEN. DRK-
Personalleiter Volker Backmeier ist froh,
den Beschäftigten des DRK Cuxhaven/
Hadeln die tolle Möglichkeit eines
Dienstrad-Leasings anbieten zu können.
Aus seiner Sicht ist dies ein attraktives
Angebot, das sich wachsender Beliebt-
heit erfreut.
Backmeier: „Seit mehr als drei Jahren
bieten wir unseren Mitarbeitenden die
Möglichkeit, über den Arbeitgeber bis zu
zwei Fahrräder zu leasen. Voraussetzung
für die Nutzung dieses Angebots ist, dass
der Mitarbeitende ein unbefristetes sozi-
alversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis bei uns hat und Mitglied
im DRK-Kreisverband Cuxhaven bezie-
hungsweise in einem der DRK-Ortsverei-
ne des DRK-Kreisverbandes Land Hadeln

OTTERNDORF. Notfallsanitäter Pa-
trick Neufeldt nutzt das Leasing-Ange-
bot seit drei Jahren: „Mit Einführung
des Bike-Leasings beim DRK Cuxha-
ven/Hadeln habe ich 2018 das Ange-
bot meines Arbeitgebers gemeinsam
mit meiner Frau wahrgenommen.
Seitdem macht das Fahrradfahren wie-
der mehr Spaß und wir haben schon
viele schöne Touren unternommen, die
wir mit unseren ‚herkömmlichen’ Rä-
dern sonst wahrscheinlich nicht so ge-
fahren wären. Auch nutze ich das E-
Bike häufig für Fahrten zur Arbeit; frü-
her bin ich dafür ins Auto gestiegen. So
tue ich nicht nur etwas für die Umwelt,
sondern auch für meine Gesundheit.
Für uns war das definitiv die richtige
Entscheidung und ich kann es meinen
Kolleginnen und Kollegen nur wärms-
tens weiterempfehlen.“

Patrick Neufeldt sieht neben dem Gesund-
heitsaspekt durch das Radfahren auch einen
Beitrag zum Umweltschutz.

Per Rad zur
Arbeit
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„Das passt perfekt für uns!“

dem wir zu Hause alles durchgesprochen
hatten, begann die Qual der Wahl. Bei
‚Rad & Tour’ erhielten wir eine sehr indi-
viduelle Beratung und haben uns dann
beide für ein E-Bike von Riese und Müller
entschieden, das perfekt zu unseren Be-
dürfnissen passt. Seit März 2019 fahren
wir in unserer Freizeit mit Begeisterung
Rad. Für die Fahrt zur Arbeit nutze ich es
eher selten, da ich für die Strecke eine
Stunde benötige und dann muss es auch

mit den Terminen passen. Unser Aktions-
radius hat sich dank der E-Bikes deutlich
erweitert. Im kommenden Jahr laufen
die Leasing-Verträge aus und wir wollen
die Räder auf jeden Fall übernehmen.
Wir freuen uns auf viele weitere Tou-
ren.“
Silke Thamm hat ihr Rad Mitte Juli er-
halten: „Ab und an mit dem Rad zur Ar-
beit? Das kann ich mir durchaus gut vor-
stellen. Denn ich nehme das DRK-Ange-
bot erst seit ein paar Tagen in Anspruch
und habe mir vorgenommen, dass ich,
wenn es die Termine zulassen, das Rad
häufig für Fahrten zur Arbeit nutze. Län-
gere Radtouren im Urlaub sind definitiv
geplant. Ich bin froh darüber, mich für
die Nutzung des DRK-Angebotes ent-
schieden zu haben.“
Antje Fritsche ist mobil mit Kind: „Mit
den Cyclocrossern von Stevens sind nun
auch längere, sportliche Radtouren mit
den Kindern möglich. Einfach den Fahr-
radanhänger angekuppelt und los geht´s
– das ist eine wirklich tolle Sache. Denn
so lässt sich die gemeinsame Freizeitge-
staltung gleich optimal mit einer kleinen
Sporteinheit verbinden.“

OTTERNDORF. Auch Karin Cordes, Silke
Thamm und Antje Fritsche aus der Ju-
gendhilfestation Otterndorf touren jetzt
mit Diensträdern durch die Gegend.
Karin Cordes ist seit 2019 begeisterte E-
Bike-Fahrerin: „Als in einer Besprechung
mit DRK-Personalleiter Volker Backmeier
das Bike-Leasing-Angebot vorgestellt
wurde, war ich sofort Feuer und Flamme.
Vor allem, weil ich auch für meinen
Mann ein Fahrrad leasen konnte. Nach-

Karin Cordes, Silke Thamm und Antje Fritsche radeln jetzt deutlich mehr

Viel unterwegs: (v.l.): Karin Cordes, Antje Fritsche und Silke Thamm aus der Jugendhilfestation
Otterndorf nutzen das Dienstrad-Leasing.

LAMSTEDT. Gundi Möller aus der DRK-
Kita Lamstedt ist begeisterte E-Bike-Fah-
rerin. Sie und ihr Mann Michael erkunde-
ten kürzlich mit ihren Camperbikes
Eckernförde und umzu.
„Seit einer Woche nehme ich das tolle
DRK-Bikeleasing-Angebot bereits zum
zweiten Mal in Anspruch. Ich habe zwei
Fahrräder geleast, damit ich gemeinsam
mit meinem Ehemann unterwegs sein
kann. Vor drei Jahren sollten es normale
E-Bikes sein, um damit zur Arbeit zu fah-
ren oder auch nach Feierabend oder am
Wochenende kleine Touren zu unterneh-
men. Diesmal haben wir uns für Camper-
bikes entschieden, um auch im Cam-
pingurlaub mobil zu sein. Was soll ich sa-

Mit „Camperbikes“ in den Urlaub
gen? Es macht einfach Spaß und wir er-
freuen uns jeden Tag an unseren schö-
nen Rädern. Zurzeit sind wir auf dem

Campingplatz bei Eckernförde und er-
kunden die Umgebung mit unseren Bi-
kes.“

Gundi Möller und ihr
Mann nehmen ihre
Räder mit in den Cam-
ping-Urlaub.
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Cuxhaven/Hadeln

Schönen Urlaub, ihr Lieben!
Ich bin gut versorgt!

Unsere Hausnotrufsysteme geben Ihnen Sicherheit:
zu Hause, im Garten und unterwegs.

Der DRK-Mobilruf ist die ideale Kombinations-
lösung für alle Menschen, die sich auch außer-
halb der eigenen vier Wände möglichst sorglos
und entspannt bewegen möchten.
Mit Satelliten-Ortung und dem professionellen
24-Stunden-Notfallmanagement unserer Haus-
notrufzentrale sind Sie jederzeit nur einen Knopf-
druck von schnellstmöglicher Hilfe entfernt.

Lernen Sie unsere Möglichkeiten kennen!
Gerne informieren wir Sie in einem persön-
lichen Gespräch.

Nicht nur in der Urlaubszeit für Sie da!
www.drk-cuxhaven-hadeln.de

Hausnotruf
Cuxhaven/Hadeln
04721.42 24 25

Jana Krause nutzt ihr E-Bike intensiv.

Längere
Strecken
sind kein
Problem
CUXHAVEN. Jana Krause legte bereits
1030 Kilometer mit ihrem über das DRK
geleasten E-Bike zurück. Spielplatztou-
ren stehen bei der Leiterin der Jugendhil-
festation Cuxhaven-Ritzebüttel und ih-
ren zwei Kindern hoch im Kurs:
„Als 2017 und 2019 unsere beiden Kin-
der geboren wurden, kauften wir uns ei-
nen Fahrradanhänger, um auch weiter-
hin schöne Radtouren machen zu kön-
nen. Doch schnell verlor ich die Lust am
Radfahren, weil es sich mit über 40 Kilo-
gramm am Fahrrad doch beschwerlicher
fuhr; besonders bei Steigungen oder län-
geren Strecken.
Als ich von der Möglichkeit des Leasings
über meinen Arbeitgeber erfuhr, dauerte
es nicht lange, bis ich mir bei Rad & Tour
ein E-Bike aussuchte, das exakt auf mei-
ne Körperbedingungen angepasst wur-
de. Mit Helm und Schloss ausgestattet,
radelte ich mit großer Freude von Cuxha-
ven nach Altenwalde. Seitdem fahre ich
viele Strecken, die ich zuvor schnell mit
dem Auto gefahren bin, lieber mit dem

Mit der Bestellung seines Rades leasten
wir gleichzeitig einen neuen Fahrradan-
hänger, in dem unsere beiden Kinder mit
gutem Gewissen auch bei Tagestouren
bequem sitzen und schlafen können.
Ohne dieses Leasingangebot des DRK
wären wir sehr wahrscheinlich nicht so
schnell auf E-Bikes umgestiegen. Insge-
samt bin ich seit letztem Jahr 1030 Kilo-
meter gefahren. Die wäre ich mit mei-
nem vorherigen Fahrrad sicherlich nicht
gefahren.“

Fahrrad (unter anderem auch meinen Ar-
beitsweg).
Wir fahren wieder längere Strecken; ger-
ne als Spielplatztour von Altenwalde
über Spieka und Sahlenburg nach Duh-
nen und natürlich zurück. Allerdings war
recht schnell klar, dass es sinnvoll wäre,
wenn auch mein Mann ein E-Bike fahren
würde, um längere Strecken entspannt
gemeinsam fahren zu können. Ich war
begeistert, dass auch er sich über meinen
Arbeitgeber ein E-Bike leasen konnte.
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„Das macht ordentlich Spaß“
Anja Schulz pendelt oft zwischen ihrem Zuhause in Nordholz und dem Arbeitsplatz in Cuxhaven

CUXHAVEN. Anja Schulz arbeitet in der
DRK-Tagespflege Cuxhaven. So oft es
das Wetter zulässt, nutzt sie auch für den
Arbeitsweg ihr Dienstrad:
„Ich wohne in Nordholz und arbeite seit
Anfang Dezember 2015 in der Tagespfle-
ge Cuxhaven im Bereich der Betreuung.
Seit zwei Jahren habe ich ein E-Bike über
das DRK geleast, mit dem ich – so oft es
das Wetter zulässt – von Nordholz nach
Cuxhaven zur Arbeit fahre. 3000 Kilome-
ter habe ich schon zurückgelegt und bin
ganz stolz darauf. Meine Lieblingsstre-
cke in der Freizeit führt entlang der Küste
mit Blick aufs Wasser – das ist fast wie
Urlaub. Seit dem Leasing des E-Bikes
fahre ich wesentlich häufiger mit dem
Rad, denn damit macht es ordentlich
Spaß.“ Wenn es das Wetter zulässt, benutzt Anja Schulz ihr DRK-Dienstrad, das sie geleast hat.

Mit Rad zur Arbeit nach Lamstedt
aber so oft es geht. Auch privat bringt
das Radeln viel mehr Spaß, gerade wenn
die Knie etwas lädiert sind. So sind in den
vergangenen zwei Jahren rund 2000 Ki-
lometer zusammengekommen.
Wenn ich im nächsten Jahr dieses Rad
auslöse und für weitere drei Jahre ein an-
deres E-Bike lease, werden mein Mann
und ich gemeinsam mit zwei E-Bikes
durch die Gegend fahren. Weitere Stre-
cken nimmt man mit so einem Rad viel
lieber in Angriff, weil man weiß, dass
man sie viel leichter schafft. Auch im Kol-
legenkreis wurden E-Bikes geleast. Eini-
ge haben die ersten bereits seit drei Jah-
ren und suchten sich schon ein neues
Rad aus. 1000 Kilometer pro Jahr sind lo-
cker zu schaffen. Und einige Ehepartner
kommen ebenfalls in den Genuss eines
sehr guten E-Bikes.
Man merkt es, wenn man ein hochwerti-
ges Rad fahren darf. Selbst wenn der
Akku leergefahren ist, muss man nicht
mühsam strampeln. So ein E-Bike ist
wirklich eine Bereicherung für die Frei-
zeitgestaltung.“

Bike-Leaserin und nutze mein Rad auch
für Fahrten von Osten zur Arbeit nach
Lamstedt. Nicht jeden Tag in der Woche,

LAMSTEDT. Fahrten von Osten nach
Lamstedt sind für Eike Köser-Fitterer kein
Problem: „Seit zwei Jahren bin ich E-

Eike Köser-Fitterer
ist bereits rund 2000
Kilometer mit ihrem
über das DRK ge-
leasten E-Bike gefah-
ren.
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Nicht als Per-
son präsent, aber
trotzdem im Dienst:
Die Arbeit im „Home-
office“ hat auch beim
DRK den Arbeitsalltag
vieler Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter
verändert und für
neue Impulse gesorgt.

5.40 Uhr. Jetzt aber los. Ab ins Auto. Ein
Glück, freie Fahrt! Die Bauarbeiten der
vergangenen Monate sind endlich abge-
schlossen. Schnell einen großen Schluck
Kaffee, damit die Müdigkeit nicht zu-
rückkehrt. Der Vordermann fährt gefühlt
auch noch im Halbschlaf. Warum über-
holt der denn nicht?

Punktlandung

Gleich 6.30 Uhr. Mist, die neue Baustelle
auf der B 73 vergessen, jetzt noch eine
langwierige Umleitung, das wird knapp.
7 Uhr Punktlandung, endlich angekom-
men. Schnell ins Büro und den Rechner
gestartet. Neue Aktenstapel auf dem
Schreibtisch entdeckt. Puh, ist das heute
viel ...
So oder so ähnlich hat jeder schon ein-
mal den Start in die Woche erlebt. Heute
bleibt mir das erspart. Heute habe ich
meinen Homeoffice-Tag! Die knapp an-
derthalb Stunden Anfahrt? Weggefallen!
Stattdessen habe ich mir die berühmten
‘fünf Minuten’ noch gegönnt und selbst

ein kurzer belebender Spaziergang am
Morgen war möglich. Zugegeben: Der le-
ckere Latte macchiato auf der Arbeit
fehlt nun schon etwas. Aber das kann ich
noch gerade verschmerzen. Dann geht’s
los. Der Rechner ist gestartet, die Netz-
werkverbindung steht. Jetzt erst einmal
auf dem Server einloggen. Auf meinem
Display sieht es anschließend eigentlich
aus wie immer. Ich bin im Büro und doch
bin ich in meinem Zuhause.
Dank digitaler Unterlagen und Belege,
elektronischer Archivierung und digitaler
Freigaben kann ich wie gewohnt auch
von hier aus arbeiten. Das klappt eigent-
lich ganz gut! Oh, das Diensthandy klin-
gelt.

Kein Berufsverkehr

Sich morgens nicht durch den Berufsver-
kehr quälen zu müssen, ist schon ein
echter Gewinn – nicht nur zeitlich, son-
dern auch auf den ökologischen Fußab-
druck bezogen. Fluch und Segen zu-

(Fortsetzung auf Seite 12)

LAND HADELN / CUXHAVEN. Die Co-
ronakrise hat auch in vielen Bereichen 
das Berufsleben verändert. „Homeof-
fice“ ist aus dem Schattendasein plötz-
lich ins Rampenlicht gerückt und wird 
auch beim DRK zunehmend Thema. Dass 
diese Form des Arbeitens – wenn auch 
kleine – Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Klima haben kann, zeigt das Bei-
spiel einer Mitarbeiterin aus der DRK-
Finanzbuchhaltung. Statt täglich ins 
Büro nach Otterndorf zu fahren, hat sie 
die „Homeoffice“-Möglichkeit genutzt. 
Nachfolgend ihr ganz persönlicher Erfah-
rungsbericht:
„Montag, 4.45 Uhr. Der Wecker klingelt. 
Schnell aufstehen, bevor die Augen wie-
der zufallen. Katzenwäsche, Zähne put-
zen, Haare kämmen und Make-up im 
Schnelldurchlauf.

Frisur noch vorzeigbar ...

Frisur ist noch vorzeigbar. Passt. Schnell
noch den Kaffee für die Fahrt zur Arbeit
gekocht und ein Brot geschmiert. Schon

„Homeoffice“ und der
ökologische Fußabdruck ...
Eine Mitarbeiterin aus der DRK-Finanzbuchhaltung schildert ihre ganz persönlichen
Erfahrungen / „Fluch und Segen zugleich“ / Ein Mix ist für sie ideal
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nen. Andererseits fehlt der Kontakt zu
den Kolleginnen und Kollegen schon ein
wenig.
Von den kleinen Flurgesprächen sind nur
noch Nebensätze aus E-Mails und ein
kurzer Smalltalk in Telefonaten übrig ge-

blieben. Umso wichtiger werden auch
die Tage im Büro. Nicht nur, um neue In-
fos aufzusaugen, auch um das Zwischen-
menschliche aufrechtzuerhalten.
Im Gegenzug gewinnt das alltägliche Le-
ben. In der Mittagspause gemeinsam mit
dem Partner das Mittagsessen genießen,
schnell noch eine Besorgung machen
oder das schon zum dritten Mal angeb-
lich zugestellte Paket endlich in Empfang
nehmen. Das macht meine Homeoffice-
Tage immer zu wertvollen Highlights in
der Woche.

Bedenken sind verschwunden

Für die Kollegen und Kolleginnen mit
Kindern wird so zudem das Familienle-
ben besser mit dem Beruf vereinbar,
denn sie können beispielsweise ihre Kin-
der beim ‘Homeschooling’ im Auge be-
halten oder flexibler auf unvorhersehba-
re Ereignisse reagieren.
Am Anfang war es zwar recht unge-
wohnt, plötzlich wirklich alles am Bild-
schirm zu erledigen. Mit der Zeit fanden
sich jedoch Funktionen, Hilfsmittel und
Abläufe, die einem die Arbeit erleichtern.
Anstelle von Post-its wird nun beispiels-
weise die Kommentarfunktion in PDF-
Dateien benutzt; dies spart nebenbei
auch noch eine Menge unnötig bedruck-
tes Papier.
Meine anfänglichen Bedenken sind in-
zwischen verschwunden, denn im Not-
fall ist auf die Teammitglieder aus dem
Büro absolut Verlass. Nur durch einen
einzigen Klick auf dem Scanner ist es
möglich, kurzfristig benötigte Papierun-
terlagen aus dem Büro im Homeoffice zu
erhalten oder Unterlagen zu drucken und
zur Unterschrift an die Geschäftsführung
zu geben.
Ganz ohne Präsenztage geht es für mich
trotzdem nicht.
Homeoffice ist durch die neu gewonnene
Ruhe, Flexibilität und Freizeit zwar eine
tolle Ergänzung geworden, ersetzt aber
letzten Endes nicht den persönlichen
Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kol-
legen.
Daher bin ich froh, beides in meiner Ar-
beitswoche unterzubringen und dadurch
meinen perfekten Mix zu schaffen.“

(Fortsetzung von Seite 11)
gleich stellt hingegen die nahezu absolu-
te Ruhe im Homeoffice dar. Einerseits ist
dadurch ein deutlich konzentrierteres Ar-
beiten möglich, bei dem auch schwierige
Themen effizient bearbeitet werden kön-
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regelmäßig zum Einsatz kommen. Zu-
dem hoffen wir, dass bald regelmäßig
Läufe und Sportveranstaltungen möglich
sein werden, an denen wir dann eben-
falls mit vielen motivierten Kolleginnen
und Kollegen teilnehmen möchten.“

Über den Tragekomfort lässt sich folgen-
de Feststellung sagen: Sie sitzen locker
und luftig.
Wir planen für unsere Einrichtung eine
interne Sportgruppe mit verschiedenen
Aktivitäten, bei denen die Shirts sicher

Saskia Merkl (l.) und
Carina Albers tragen
die DRK-Shirts gerne
bei ihren sportlichen
Aktivitäten.

„Getestet
und für gut
befunden!“
LAND HADELN / CUXHAVEN. Vor rund
einem Jahr gab es die Möglichkeit, ein
Laufshirt vom Arbeitgeber – dem DRK –
zu erhalten, um die Sportbegeisterung
der Beschäftigten zu stärken. Das Shirt
trägt auch DRK-Personalleiter Volker

Backmeier (Foto)
und joggt durch Ot-
terndorf. Aber nicht
nur das: „Mir kam
dann die Idee, einen
Lauftreff für unsere
interessierten Mitar-
beiterinnen und
Mitarbeiter ins Le-
ben zu rufen.“
Aber dann kam alles
anders: Corona ließ

Einzelsport zu, sodass er das Laufshirt
nur bei Sololäufen, wie zum Beispiel
beim virtuellen Otterndorfer Küstenma-
rathon, nutzen konnte: „Da ich es aber
auch schon immer genossen habe, allei-
ne an der frischen Luft zu joggen, um den
Kopf freizubekommen, stellte die Zeit
der Pandemie kein Hindernis dar, das
Shirt zu nutzen. Übrigens: Die Qualität
des Shirts ist sehr gut. Es ist leicht, at-
mungsaktiv und trotz des Aufdrucks pfle-
geleicht. Ich würde mich freuen, wenn es
für die kältere Jahreszeit ein ähnliches
langärmeliges Produkt geben würde.“
„Getestet und für gut befunden!“ Unter
diesem Motto berichten auch Carina Al-
bers und Saskia Merkl aus der Cuxhave-
ner DRK-Kindertagesstätte Süderwisch
über ihre Erfahrungen mit den DRK-Lauf-
shirts: „Am 29. Mai 2020 war es soweit.
Gemeinsam mit DRK-Personalleiter Vol-
ker Backmeier testeten wir bei einem
Lauf am Otterndorfer Elbdeich die DRK-
Laufshirts, die zum ersten Mal so richtig
beim virtuellen Küstenmarathon zum
Einsatz kamen. Bis zu 50 Kilometer leg-
ten wir mit den Kolleginnen und einem
Kollegen am 20. September wandernd
zurück. Dabei waren die roten Shirts un-
sere Begleiter.



Guten
Appetit!

Wir verwenden frische und regionale Produkte –
damit Ihr Essen nicht so weit reisen muss!

Obst und Gemüse
Großmarkt
Bremerhaven

Milch und Milchprodukte
Molkerei Hasenfleet
Oberndorf

Fleisch und Wurstwaren
Fleischerei Hess
Cadenberge

Bio Fleisch und Wurstwaren
Cuxland pur
Hemmoor

Brot und Brötchen
Kraßmann’s Backstube
Nordholz

Frische Eier aauuss FFreeiillannddhhaallttuunngg
Familie Schumacher
Lüdingworth

Kartoffeln
Familie Kaiser
Neu Ebersdorf

Großhandelsprodukte
Firma EGV
Hammah
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Täglich
frisch auf
den Tisch

LAND HADELN / CUXHAVEN. Sigrid
Walde aus Otterndorf ist seit rund drei
Jahren begeisterte DRK-Menüservice-
Kundin. Das Kochen hat der gelernten
Krankenschwester nie so richtig Freude
bereitet und so fiel das Mittagessen bei
ihr in der Vergangenheit häufig aus. Ab-
hilfe schaffte ihr Sohn vor knapp drei
Jahren, indem er den DRK-Menüservice
beauftragte, seine Mutter täglich mit ei-
ner warmen Mittagsmalzeit zu beliefern.
Dieser Service vom Otterndorfer „Haus
am Süderwall“ gefällt Sigrid Walde rich-
tig gut: „Das Essen ist wirklich lecker! In
die selbst gemachte Remoulade könnte
ich mich reinlegen; so gut schmeckt die“,
lacht die rüstige Seniorin.
Freitags sei Fischtag und samstags stehe
Eintopf fest im Plan, wobei Abwechslung
absolut garantiert sei. Auch mit den Fah-
rerinnen und Fahrern ist sie sehr zufrie-
den: „Sie sind immer pünktlich und alle
sehr nett.“ Auch habe sie sich schon mal
telefonisch für das tolle Essen die ganze
Woche über bedankt. Darüber habe sich
das Team dann sehr gefreut.
Sehr praktisch findet die 76-Jährige zu-
dem, dass das dreckige Geschirr am
nächsten Tag wieder mitgenommen
wird: „Mein Geschirrspüler läuft nur
noch sehr selten. Das bisschen, was ich
brauche, wasche ich meistens mit der
Hand ab.“
Berührungspunkte mit dem DRK gab es
für sie bereits zu Zeiten ihrer Berufstätig-
keit. Da habe sie fast jeden Blutspende-
termin des DRK-Ortsvereins Otterndorf
wahrgenommen, berichtet sie. Nichts sei
schlimmer, als wenn die Patienten Blut
bräuchten und es sei nichts da. Auch vie-
le ihrer Kolleginnen und Kollegen habe

DRK-Menüservice: „Mein
Geschirrspüler läuft
nur noch sehr selten“

sie seinerzeit dafür gewinnen können.
Heute ist Sigrid Walde gerne in ihrem
Garten aktiv oder zu Fuß in ihrem Wohn-
ort unterwegs. Um nun zukünftig auch
bei ihren Spaziergängen, bei denen sie
präventiv auf einen Rollator setzt, jeder-
zeit per Knopfdruck Hilfe herbeirufen zu

Gewohnt pünktlich
wird bei Sigrid Walde
das Mittagessen in ei-
ner blauen Thermo-
box angeliefert. Alles
wird direkt verzehrbe-
reit temperiert und
auf stabilem Porzel-
langeschirr angerich-
tet.

können, wäre ein Wechsel zum DRK-Mo-
bilruf für sie eine mögliche Option.
„Auch der DRK-Hausnotruf ist wirklich
eine tolle Erfindung. Den hat meine
Schwiegertochter vor ebenfalls gut drei
Jahren für mich besorgt“, sagt die le-
bensfrohe Frau.
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i Ergänzende Informationen
sowie aktuelle Speisepläne und

die Salatangebote gibt es online unter
www.drk-cuxhaven-hadeln.de im In-
ternet. Telefonisch ist das Team um
Carsten Lemke täglich bereits ab 6
Uhr unter (0 47 51) 92 25 18 erreich-
bar.

DRK-Menüservice beliefert auch
Schulen, Horte, Kitas und Krippen

nicht zu kurz kommt, gibt es dazu stets
einen knackigen Salat, der von den Kin-
dern mit viel Genuss verzehrt wird.

Beheizbare Behältnisse

Seit einiger Zeit werden für den Trans-
port der warmen Speisen beheizbare
Thermoporte eingesetzt, sodass das Es-
sen die Kunden mit der gesetzlich vorge-
schriebenen Temperatur von mindestens
68 Grad Celsius erreicht. So können auch
weiter entfernte Institutionen sicher be-
liefert werden. Gleiches gilt für die kalten
Komponenten wie Salate, Dressings und
Desserts. Diese werden in mit Kühl-Ak-
kus – wie zu Hause in der Kühltasche –
bestückten Styropor-Boxen verpackt, um
die Kunden mit maximal 7 Grad Celsius
zu erreichen.
„An den ‚Kindertagen’ bereiten wir vier
verschiedene Menüs zu – und ergänzend
dann noch die Sonderessen für Allergiker
und Kunden mit Unverträglichkeiten so-
wie Wunschessen für die Bewohner des
Hauses“, sagt Küchenchef Carsten Lem-
ke. In Spitzenzeiten werden so vom Haus
am Süderwall bis zu 350 Portionen täg-

lich an die entsprechenden Abnehmer
geliefert. Rechnet man noch die vom
Menüservice belieferten Haushalte dazu,
so werden an vielen Tagen mehr als 500
Essen auf die Reise geschickt.

Umweltfreundliches Geschirr

Hinzu kommen dann noch die Menüs für
die Heimbewohner und das Personal, die
in Otterndorf beköstigt werden. Und all
das schmutzige, umweltfreundliche
Mehrweggeschirr wird dann an 365 Ta-
gen im Jahr von den fleißigen Küchen-
mitarbeiterinnen und -mitarbeitern ge-
reinigt, um es schon am nächsten Tag
wieder mit einem leckeren Essen zu be-
füllen.

LAND HADELN / CUXHAVEN. Nicht
nur die Älteren, sondern auch die Jüngs-
ten in unserer Gesellschaft gehören zum
Kundenkreis des Menüservices des DRK-
Seniorenheims „Haus am Süderwall“ in
Otterndorf. Von montags bis freitags
werden Schulen, Horte, Kitas und Krip-
pen mit frisch gekochtem Essen versorgt.
Dabei kann man immer wieder feststel-
len, dass auch den Kindern eine leckere
Hadler Hausmannskost durchaus
schmeckt. Das macht Hoffnung, dass
diese Gerichte es auch in Zukunft auf die
Teller unserer Region schaffen werden.
Grünkohl, Fietzebohnen mit Mettwurst
und Hadler Hochzeitssuppe sind also
nicht vom „Aussterben“ bedroht.

Pizza und Salat

Selbstverständlich hat die junge Genera-
tion auch ihre eigenen Gerichte, die auf
dem Speiseplan nicht fehlen dürfen. Bei
Umfragen, die in den Einrichtungen von
den Erzieherinnen und Erziehern durch-
geführt werden, stehen Pizza, Lasagne
oder Nudeln mit Tomatensoße immer
hoch im Kurs. Damit dabei die Frische

Daumen hoch für das Essen: Auch viele Kinder und Jugendliche erhalten in ihren Einrichtungen das Essen vom DRK-Menüservice.

Hadler Hausmannskost steht neben Pizza und Nudeln ebenfalls hoch im Kurs
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Geimpft wurde in Turnhallen, Aufent-
haltsräumen und Wohnzimmern – und
das zu jeder Tages- und Nachtzeit, so-
bald der Impfstoff zur Verfügung stand.
„Sie alle haben dazu beigetragen, dass
die Impfquote im Landkreis weiter steigt
und die Normalität wieder ein Stück weit
näher rückt“, lobte DRK-Geschäftsführer

Hartmut Ahlf das Engagement der Impf-
teams bei einer Abschlussveranstaltung
im DRK-Kreisverbandshaus in Ottern-
dorf. Trotz der zum Teil dramatischen Si-
tuationen habe das Helferteam die Auf-
gaben immer „freundlich und fröhlich
über die Bühne gebracht“. Es habe sehr

(Fortsetzung auf Seite 18)

LAND HADELN / CUXHAVEN. Mit ihrer
Einsatzbereitschaft und Flexibilität ha-
ben sie einen entscheidenden Beitrag zur
Eindämmung der Corona-Pandemie ge-
leistet: die mobilen Impfteams. Kürzlich
rückten die Helfer des DRK Cuxhaven/
Hadeln zu ihrem vorerst letzten Impfein-
satz aus. Anschließend gab es Gelegen-
heit, Bilanz zu ziehen und Danke zu sa-
gen.
Die Zahlen sind beeindruckend: In den
vergangenen sechs Monaten haben die
mobilen Impfteams des Deutschen Roten
Kreuzes in Hadeln und im Umkreis der
Stadt Cuxhaven an 115 Terminen etwa
12 000 Impfungen durchgeführt. Insge-
samt bekamen ungefähr 6000 Personen
zwischen 18 und „Ü 100“ die Erst- und
Zweitimpfung. Geimpft wurde nicht nur
in Senioren- und Pflegeeinrichtungen
und bei der Lebenshilfe. Auch Feuer-
wehrleute, Schulbeschäftigte und Kita-
Mitarbeiter erhielten den begehrten Piks.

Mobile Teams sorgten
für rund 12 000 Impfungen
Weit mehr als 100 Termine ortsnah organisiert / DRK dankte allen Helferinnen und Helfern
für ihr Engagement / „Sie haben sich um die Menschen in der Region verdient gemacht“

DRK-Geschäftsführer Hartmut Ahlf (l.) sprach von einer „hohen Motivation“ aller Beteiligten.

Auch schriftlich sprach das DRK seinen Dank aus.
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(Fortsetzung von Seite 17)
viele gute und zufriedene Rückmeldun-
gen von Impflingen aus allen Bereichen
gegeben. Und: Die Besetzung der Impf-
teams sei zu keiner Zeit ein Problem ge-
wesen, alle Helfer waren hoch motiviert.
„Sie haben sich um die Menschen in der
Region verdient gemacht“, sagte Ahlf.
Friedhelm Ottens, Erster Kreisrat und Lei-
ter des Corona-Stabes, schloss sich den
Dankesworten an. Das Impfzentrum in
Cuxhaven allein hätte die Aufgabe, der
Corona-Pandemie zu begegnen, nicht
stemmen können. Insofern sei es die
richtige Entscheidung gewesen, auf die
Flexibilität von mobilen Impfteams zu
setzen. „Die Impfungen im Kreisgebiet
sind wirklich gut gelaufen“, sagte Ot-
tens.
Das DRK habe diese besondere Heraus-
forderung angenommen und letztend-
lich gemeistert. Zwei Impfteams waren
für den Einsatz in den Samtgemeinden
Land Hadeln, Hemmoor und Börde Lam-
stedt sowie in der Stadt Cuxhaven gebil-
det worden. Sie bestanden jeweils aus
einem Impfarzt / einer Impfärztin, den
Impfberechtigten, einer Verwaltungs-
kraft und dem Fahrer.

„Brennendes Engagement“

„So viel brennendes Engagement für
eine Sache habe ich noch nicht erlebt“,
lobte Impfarzt Dr. Klaus-Gerrit Gerdts
den Teamgeist in den Gruppen.
Auch die Impfberechtigte Antje Rohwed-
der ist noch ganz überwältigt von den
Eindrücken: „Während unserer Arbeit
durften wir viele unterschiedliche Men-
schen kennenlernen. Das Spektrum
reichte von Unwissenheit, großen Sor-
gen, großer Dankbarkeit und Freude
über unser Erscheinen bis hin zu Ängst-
lichkeit.“ In besonderer Erinnerung ge-
blieben ist ihr ein auf den ersten Blick un-
erschrocken wirkender Mann mit vielen
Tattoos, der es plötzlich mit der Angst
bekam, als er die Spritze sah.
Thorben Lackmann war sowohl als Fah-
rer, als auch als Impfberechtigter im Ein-
satz. Das schönste Erlebnis war für ihn,
als er seine Großeltern selbst impfen
durfte (siehe weiteren Artikel).

(man / CNV)

Reaktionen aus den Impfteams

„Bewegende Momente“
Thorben Lackmann impfte auch seine Großeltern

LAND HADELN / CUXHAVEN. Thorben
Lackmann war im Impfteam als Fahrer
und Logistiker eingesetzt.
„Im Dezember wurden Fragen der Mitar-
beiter zur Corona-Schutzimpfung durch
unseren Betriebsarzt Dr. Gerdts beant-
wortet. Es herrschte viel Unsicherheit, da
ein mRNA-Impfstoff nie zuvor zugelas-
sen worden und die Entwicklungszeit
doch recht schnell war.
Ich wollte mich mit einbringen und bot
meine Hilfe an. Ich wusste, dass es eine
Corona-Taskforce gab und wollte dort
mithelfen. Dazu wurde ich von den DRK-
Ehrenamtskoordinatoren Larissa Klatt

und Bernward Kaltegärtner eingeladen,
um meine Idee näher zu erklären. In dem
Gespräch wurde ich gefragt, ob ich mir
vorstellen könnte, in den mobilen Impf-
teams mitarbeiten zu wollen.
Da ich im Rettungsdienst für das Materi-
al- und Medikamentenlager zuständig
bin, könnte ich für die Logistik im Impf-
team sorgen. Ich sagte sofort zu, da die
ersten Impfungen im Haus am Süderwall
kurz bevorstanden.
Gemeinsam mit Dr. Gerdts haben wir die
Ausstattung (Schutzkleidung, Dokumen-
tation, Notfallrucksack mit Medikamen-

(Fortsetzung auf Seite 19)

Impfberechtigte:
„Ich sagte sofort zu“
Antje Rohwedder gehörte ebenfalls zum Impfteam

LAND HADELN / CUXHAVEN. Auch
Antje Rohwedder engagierte sich bei
den Impfungen:
„Ich war sechs Monate lang mit dem
mobilen Impfteam im Landkreis unter-
wegs und habe sehr viele Menschen
geimpft. Meine Bezeichnung lautete
‘Impfberechtigte’. Ich wurde von der
Pflegedienstleitung vom Haus Am Do-
brock gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Dr.
Gerdts beim Impfen der Bewohner der
umliegenden Alten-und Pflegeheime zu
unterstützen. Sofort sagte ich zu. Es war
klasse, in der Zeit einer Pandemie aktiv
etwas tun zu dürfen. Und es war eine tol-
le Zeit mit dem Team – auch mal an-
strengend, aber wir waren immer mit
viel Freude und Spaß dabei.
Wichtig auch: Kaffee und Kuchen und
natürlich Currywurst mit Pommes (ge-
sponsert von unserem Impfarzt)!“

Antje Rohwedder: „Es war eine tolle Zeit mit
dem Team.“
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Reaktionen aus den Impfteams

Thorben Lackmann war als Fahrer und Logis-
tiker im Einsatz.

(Fortsetzung von Seite 18)
ten, AED, Sauerstoff usw.) zusammenge-
stellt und in Kisten verpackt, sodass wir
zwei Impfteams pünktlich am 4. Januar
starten lassen konnten.
Bernd-Walter Totz und ich waren nicht
nur für den Transport und Aufbau der
Ausrüstung zuständig, sondern holten in
speziellen Kühlboxen den Impfstoff vom
Impfzentrum in Cuxhaven ab und brach-
ten ihn zu den Einrichtungen, wo
geimpft wurde. Ferner war ich impfbe-
rechtigt und habe die Spritzen mit aufge-
zogen und verimpft.
Mein schönstes Erlebnis? Da gab es
mehrere. Das Team war wirklich klasse,
wir hatten immer sehr viel Spaß. Dann
kam die Dankbarkeit der Heimbewohner
und Mitarbeiter hinzu; das war auch sehr
bewegend. Auch der Moment, als ich am
4. Januar den Impfstoff im Impfzentrum
in den Händen hielt und in die Kühlbox
gelegt habe, war das schon ein komi-
sches Gefühl.
Aber mein allerschönstes Erlebnis war,
als ich meine Großeltern im Martin-Lu-
ther-Haus in Cuxhaven selbst impfen
durfte. Durch das Besuchsverbot hatten
wir uns lange nicht sehen können und
konnten so ein wenig Zeit miteinander
verbringen.“

Gemeinsam im Ein-
satz: Elgin-Solveigh
Gerdts und ihr Mann
Dr. Klaus-Gerrit
Gerdts sind froh, dass
sie ihren Teil dazu bei-
tragen konnten, ins-
besondere in den Se-
niorenheimen eine
Corona-Ausbreitung
zu verhindern oder zu
beenden.

„Großartiger Teamgeist“
Ehepaar Gerdts hatte die Fachaufsicht bei den Impfungen

LAND HADELN / CUXHAVEN. Die
impfärztliche Fachaufsicht wurde durch
Elgin-Solveigh Gerdts und ihren Mann
Dr. Klaus-Gerrit Gerdts sichergestellt:
„Wir haben zum Jahreswechsel den Co-
rona-Ausbruch im Seniorenheim Haus
am Süderwall betriebsärztlich begleitet
und intensiv zu möglichen Schutzmaß-
nahmen beraten. Dabei wurden aus
nüchternen Zahlen in der RKI-Statistik
Menschen, die wir kannten und wert-
schätzten. Aus diesem Erleben von Not,
Leid und Sterben haben wir unsere Moti-
vation geschöpft, alles zu geben, um die
Pandemie einzudämmen und erneute
Tragödien zu verhindern.
Wir hatten als Impfärztin und Impfarzt
die Fachaufsicht über die Impfungen

durch die mobilen Teams von der fach-
gerechten Aufbereitung des Impfstoffs
über das Aufziehen der Spritzen bis hin
zur Aufklärung der Impfwilligen und der
Durchführung der Impfung.
Hinsichtlich der schönsten Erlebnisse im
Rahmen der Aktion möchten wir drei
Eindrücke hervorheben: den großartigen
Teamgeist und die schier grenzenlose
Motivation aller in den mobilen Teams,
die Erleichterung und Dankbarkeit, mit
der wir in den Heimen begrüßt wurden,
wenn wir zum Impfen kamen. Das
Schönste aber war mitzuerleben, wie
nach unseren Impfaktionen die Seuche in
den Altenpflegeheimen erloschen ist,
Leid und Sterben dank der Impfung ein
Ende hatten.“

„Tränen in den Augen“
Nicole Emmeluth erlebte große Dankbarkeit bei Senioren

LAND HADELN / CUXHAVEN Nicole
Emmeluth kümmerte sich bei den Imp-
fungen um die Verwaltungsangelegen-
heiten.
„Ich habe mich an der mobilen Impfakti-
on beteiligt, weil mich unser Abteilungs-
leiter gefragt hatte, ob ich die Verwal-

tung übernehmen würde. Da auch ich
meinen Beitrag zur Bekämpfung der
Pandemie leisten wollte, sagte ich sofort
zu. Seit unserem ersten Einsatz im ‘Haus
Am Süderwall’ war ich regelmäßig mit
dabei. Ich habe den Verwaltungsbe-

(Fortsetzung auf seite 20)
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Cuxhaven/Hadeln

Aus Liebe zum Menschen.
Wir haben einen Job für Sie! Sind Sie interessiert?
www.drk-cuxhaven-hadeln.de/stellenangebote

Reaktionen aus den Impfteams
(Fortsetzung von Seite 19)
reich übernommen. Mit der Impfstofflie-
ferung bekamen wir eine Liste mit QR-
Codes und den Namen der Impflinge. Die
zu impfende Person musste sich bei uns
anmelden und wir schauten, ob diese
Person auch auf unserer Liste stand und
somit impfberechtigt war.
Dann wurden die Formulare kontrolliert
(oft fehlte irgendwo eine Unterschrift).
Erst wenn alle Unterschriften vollständig
waren, durften die Impflinge zum Auf-
klärungs- bzw. Arztgespräch. Danach
ging es zu den Kollegen mit der Spritze.
In dieser Zeit schrieben wir die Ersatzbe-
scheinigungen oder stempelten den
Impfpass. Zum Schluss mussten die ein-
zelnen QR-Codes mit dem Handscanner
eingelesen werden.
Gerade am Anfang gab es dort auch grö-
ßere Schwierigkeiten, sodass wir teilwei-
se bis 22.30 Uhr in der Geschäftsstelle
saßen. Trotz der späten Stunde wurden
wir immer freundlich von unseren Koor-
dinatoren aufgenommen.
Es gab unzählige und besondere Mo-
mente während der Aktion. Da waren

haben viele Einrichtungen besucht und
die Höhen und Tiefen der Pandemie mit-
erlebt.
Außerdem möchte ich mich bei den bei-
den besten Koordinatoren bedanken, die
stets ein offenes Ohr, eine freie Telefon-
leitung und öfter mal einen leckeren Kaf-
fee für uns hatten. Danke!

die älteren Herrschaften, die von der Ver-
wandtschaft ‘nur’ nach Hemmoor oder
Cadenberge gefahren wurden und mit
Tränen in den Augen sich bei uns be-
dankten, dass sie nicht bis nach Cuxha-
ven mussten und es so viel einfacher und
angenehmer sei. Pflegerinnen und Pfle-
ger warteten sehnsuchtsvoll auf uns, da-
mit der frühere Alltag der Hausbewohner
schnell wieder einkehren konnte.
Und da war die Mitarbeiterin der Samt-
gemeinde, die sich zur Aufheiterung
Rollschuhe anzog und durch die Turnhal-
le rollte.
Die Menschen mit Behinderung waren
so aufgeregt und freuten sich auf uns,
dass wir sogar von ihnen fotografiert
wurden. Auch die Männer der Feuerweh-
ren waren dankbar und kamen sogar mit
dem großen Einsatzwagen zur Impfung.
Ich könnte noch mehr schreiben, aber
das würde wahrscheinlich den Rahmen
sprengen.
Es war eine supertolle Zeit, die ich nicht
missen wollte. Ich habe so viele nette
Kollegen kennen- und schätzengelernt,
die ich sonst nicht getroffen hätte. Wir

Nicole Emmeluth ist froh, dass sie bei der Ak-
tion mithelfen durfte.
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Service bis in die späten Abendstunden in Cuxhaven / Ergebnisse per SMS oder E-Mail

Schnelltests im „DRK-Drive-in“

die geöffnete Scheibe des Autos genom-
men – ein Aussteigen ist somit nicht nö-
tig.
Da das Testergebnis nach rund 15 Minu-
ten per SMS und E-Mail an die Testperso-
nen übermittelt wird, kann die Station di-
rekt nach dem Abstrich wieder verlassen

werden; es gibt daher keinerlei Wartezei-
ten. Die ehrenamtlichen Kräfte wurden
extra für den Einsatz im Testzentrum ge-
schult und leisten jeden Abend viele
Stunden, um den Bürgerinnen und Bür-
gern die kostenlosen Tests anbieten zu
können.

CUXHAVEN. Mitte Mai begann das Cux-
havener DRK damit, eines von zeitweise
mehr als 20 Schnelltestzentren in Cuxha-
ven zu betreiben. Als Teil der „Arbeitsge-
meinschaft Corona-Testservice“ in Stadt
und Landkreis Cuxhaven hatten die eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer der
Bereitschaft eine mobile Teststation auf-
gebaut, die von Montag bis Samstag ge-
öffnet ist. Dabei erfüllt die Station auf
dem DRK-Gelände in der Meyerstraße
gleich mehrere besondere Merkmale. So
gibt es zum einen die einzige Möglich-
keit, sich bis spät abends testen zu las-
sen. Die Ehrenamtlichen stehen den Kun-
dinnen und Kunden hier von 19 Uhr bis
22 Uhr zur Verfügung. Zum anderen kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger im Pkw
direkt vor die Station fahren. Nach dem
Überprüfen und der Aufnahme der Per-
sonalien wird ein Rachenabstrich durch Aussteigen muss man nicht, um sich testen zu lassen.
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Piet Grohens zeigte
Justina Reuner, wie
die Hausnotruftechnik
funktioniert.

Angebot. Sofort wurde mir klar, dass die-
ses Sicherheitspaket ebenfalls ideal für
meine Oma wäre.

Termin vor Ort

Nach kurzer Rücksprache mit ihr war le-
diglich ein Anruf beim Hausnotrufteam
erforderlich, um einen Termin in der
Wohnung meiner Oma zu vereinbaren.
Hausnotruf-Techniker Piet Grohens, der
uns mit seiner kompetenten Art super
beraten und informiert hat, installierte
das Gerät und gab uns eine Einweisung
in die Handhabung.
Als meine Oma anschließend über einen
einfachen Knopfdruck auf den Handsen-
der den Test-Notruf auslöste, stellte sich
bei ihr sofort das Gefühl der Sicherheit
ein. Erstaunlicherweise stelle bei der te-
lefonischen Verständigung mit der Haus-
notrufzentrale selbst ihre Schwerhörig-
keit kein Problem dar. Die in den Geräten
verbaute Freisprechtechnik hat einen
wirklich guten Klang und ermöglicht in-
nerhalb der Wohnung eine gute Reich-
weite.

Ich als Enkeltochter kann seitdem viel
beruhigter einschlafen und entspannter
in den Tag starten, da ich weiß, dass im
Notfall immer jemand für meine Oma da
ist – ganz einfach per Knopfdruck. Mei-
ner Meinung nach könnte dieser Service
vom Deutschen Roten Kreuz noch vielen
weiteren Angehörigen, aber auch Allein-
stehenden enorme Sicherheit bieten.
Denn die Frage ‚Was ist, wenn mir etwas
passiert, wenn ich stürze und keine Hilfe
mehr rufen kann?’ wird mit dem DRK-
Hausnotruf beantwortet.

Keine Zusatzkosten

Zudem fallen beim DRK keine Zusatzkos-
ten für Einsätze wie bei anderen Anbie-
tern an. Dieses Rundum-sorglos-Paket
und der 24-Stunden-Kundenservice
zeichnen meiner Meinung nach den
DRK-Hausnotruf aus. Mein Tipp: Sollten
auch Sie für sich oder für Ihre Angehöri-
gen einen Beratungstermin vereinbaren
wollen, wenden Sie sich einfach telefo-
nisch direkt an Kirsten Lohse und ihr
Team unter (0 47 21) 42 24 25.“

LAND HADELN / CUXHAVEN. Justina
Reuner befindet sich zurzeit in der Aus-
bildung beim DRK und beschäftigte sich
in einer Projektarbeit mit dem Hausnot-
ruf-System. Nachfolgend ihr Bericht:
„Coronabedingt hat sich auch im Ausbil-
dungsbereich beim DRK einiges geän-
dert. Ein Teil dieser Änderungen bestand
in einem Projektauftrag, an dem ich als
Auszubildende an den Berufsschultagen,
die zeitweise auch online abgehalten
wurden, im Anschluss an den Unterricht
im Homeoffice arbeiten durfte. Als The-
ma wählte meine Abteilungsleiterin An-
gelika Pieper dafür den DRK-Hausnotruf.

Sicherheitspaket

Die intensive Beschäftigung mit diesem
Thema bestärkte mich in dem positiven
Eindruck, den ich bereits zu Beginn mei-
ner Ausbildungszeit beim Deutschen Ro-
ten Kreuz gewonnen hatte. Denn bereits
im August 2020, als ich meine Ausbil-
dung zur Kauffrau für Büromanagement
in der Otterndorfer Geschäftsstelle be-
gann, hörte ich das erste Mal von diesem

Projektarbeit von DRK-Auszubildenden Justina Reuner über praktische Hausnotruf-Anwendung

„Gefühl der Sicherheit“
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Farbenfroh: Gertrud
Schulz aus Otterndorf
hat dieses große Herz
angefertigt.

CADENBERGE. Gertrud Schulz aus Ot-
terndorf, die regelmäßig die DRK-Tages-
pflege in Cadenberge besucht, hat eine
ganz besondere Leidenschaft: Sie be-
schäftigt sich sehr gerne mit Häkelarbei-
ten.
Jetzt hat sie liebevoll und mit viel Fleiß
und Ausdauer ein Herz angefertigt und
es der Tagespflege zur Verfügung ge-
stellt. Es besteht aus vielen kleinen Ein-
zelstücken, die zu einem Herz zusam-
mengesetzt sind und dies begrüßt jetzt
im Eingangsbereich der Tagespflegeein-
richtung in Cadenberge alle Gäste und
Besucher.

„Herzlich willkommen“ in Cadenberge

i Wer sich näher mit dem Haus-
notruf- und Mobilrufangebot

beschäftigen möchte, kann sich an
das DRK unter der Telefonnummer
(0 47 21) 42 24 25 oder per E-Mail
unter hausnotruf@drk-cuxhaven-ha-
deln.de wenden.

Mobilruf-Angebot: „Unser Telefon
stand nicht mehr still“

tem an den Start gegangen. Es wurde
erst einmal allen Bestandskunden vom
Hausnotruf angeboten, kostenlos auf
das Mobilrufsystem zu wechseln. Das
schlug ein wie eine Bombe!
Nachdem die ersten Briefe den Kunden
zugestellt worden waren, stand das Tele-
fon bei uns im Büro nicht mehr still. Wir
wurden überrannt mit Anfragen. Eine
Terminplanung war zu dem Zeitpunkt
nur mit mehrwöchiger Wartezeit mög-
lich. Das war aber für die Kunden kein
Problem, denn sie waren ja in ihrem Zu-
hause abgesichert durch unseren Haus-
notruf.
Unsere Mitarbeiter arbeiteten mit Hoch-
druck daran, die ganzen Anfragen abzu-
arbeiten. Es folgten Anrufe von den neu-
en Mobilrufteilnehmern, die beispiels-
weise berichteten: ‚Ich habe das neue
Notrufgerät heute ausprobiert. Die Mit-
arbeiter der Notrufzentrale wussten tat-
sächlich, dass ich bei meinem Lieblings-
bäcker vor der Tür stehe!’
Mittlerweile nutzen 235 Kunden unseren
Mobilruf. Tendenz? Immer noch stei-
gend. Die eingesetzten Geräte laufen

sehr zuverlässig. Wir sind damit sehr zu-
frieden. In der Handhabung für die Kun-
den sind sie sehr einfach.
Diese haben wir bewusst so ausgewählt,
um auch den nicht so technisch versier-
ten Menschen die Möglichkeit zu bieten,
sich mit dem Gerät verlässlich abzusi-
chern.
Die Einführung des Mobilrufes war eine
gute Entscheidung, denn die Menschen
wollen in jedem Alter aktiv sein. Spazie-
ren gehen, ihre Einkäufe selbstständig
erledigen oder auch an Veranstaltungen
teilnehmen.
Der DRK-Mobilruf gibt diesen Menschen
die Sicherheit, im Bedarfsfall rund um die
Uhr per Knopfdruck Hilfe herbeirufen zu
können.“

CUXHAVEN / LAND HADELN. Knapp
ein Jahr ist seit der Einführung des Mo-
bilrufs beim DRK Cuxhaven/Hadeln ver-
gangen. Hausnotruf-Einrichtungsleiterin
Kirsten Lohse zieht für „Wir vom DRK“
ein Fazit:
„Am 1. August des vergangenen Jahres
sind wir mit unserem neuen Mobilrufsys-

Hausnotruf-Einrichtungsleiterin Kirsten Lohse zieht erstes Fazit: „Gute Entscheidung“

Kirsten Lohse leitet das Hausnotruf- und Mo-
bilrufteam.
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Wir arbeiten dort, wo Pflege Wertschätzung erfährt. Trau dich,
starte neu durch und werde Teil unseres Teams in der
ambulanten oder stationären Pflege!

Wer nicht wagt …

Stellenbeschreibung unter:
www.drk-cuxhaven-hadeln.de/stellenangebote

Jetzt ab 17 Euro Stundenlohn

für Pflegefachkräfte!

CADENBERGE. Die Gäste der DRK-Ta-
gespflege Cadenberge kümmern sich um
ihre eigene Energie; und zwar mit dem
Eigenanbau von Gemüsen und Kräutern
sowie Obststräuchern und -bäumen im
eigenen Garten. Denn frisches Gemüse,
Kräuter und Früchte bringen Abwechs-
lung in den Speiseplan und verwöhnen
den Gaumen.
Schon im vergangenen Jahr wurden für
die Tagespflege Cadenberge drei kleine
Hochbeete angeschafft. Hier sorgen die
Tagespflege-Gäste für ihr eigenes Wohl
und die Versorgung mit schmackhaften
Kräutern und Gemüse.
Sobald die Witterung es zulässt, wird die
Erde in den Beeten vorbereitet, mit et-

auch hier bereits gemeinsam darüber
nachgedacht, wie die Äpfel in diesem
Jahr verarbeitet werden können. Apfel-
mus mit Reibekuchen oder einen Apfel-
kuchen vom Blech – das sind die ersten
Ideen. Für die Vorweihnachtszeit sind
bereits leckere Bratäpfel mit Vanillesoße
eingeplant.
Das eigenhändige Säen, Pflanzen, Gie-
ßen, Pflegen und das anschließende Ge-
nießen machen Spaß und die Tagespfle-
gegäste sind stolz auf ihre Leistung.
Ihre Energielieferanten produzieren sie
selber und sparen gleichzeitig an der
Energie, die an anderer Stelle für Liefe-
rung und Transport aufgewendet wer-
den müsste.

was Energie (Dünger) versehen und das
Saatgut eingebracht. Der Wachstums-
prozess wird genauestens beobachtet
und die Pflänzchen werden gepflegt.
Wenn dann die Ernte ansteht, ist man
stolz auf selbst gezogenes Gemüse und
Kräuter. Die frisch in der Küche zuberei-
teten Speisen werden während der Ern-
tezeit gerne mit diesen Kräutern abge-
schmeckt und dekoriert. Auch knackige
Radieschen sind beim Frühstück ein Ge-
nuss.
Die Ernte der Beerensträucher steht jetzt
an und man diskutiert über gute Marme-
ladenrezepte, die man kochen will.
Die Sorte des alten Apfelbaums im Gar-
ten ist leider nicht bekannt, jedoch wird

Gäste in Cadenberge kümmern sich selbst um den Anbau von Obst und Gemüse

Eigene Ernte in der Tagespflege

„Selbst anpacken“
lautet die Devise,
wenn es um die Pfle-
ge der Hochbeete
geht.
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Engagiert in der Cuxhavener Kleiderkammer: (v.l.): Erwin Wächter, Georg Scheffler, Klaus Witt, Anne Scheffler, Helga Wendt und Monika Papay. Es
fehlen Hildegard Hülsenberg, Heidi Junge, Gabriela Uhtes und Christoph Arp.

Kleiderkammer in Cuxhaven
nach Zwangspause geöffnet
Aufatmen bei Helfern und Kunden nach coronabedingter Schließung / Ranzen, Sporttaschen
und Kleinkinderschuhe fehlen / Striktes Hygienekonzept / Eigene Taschen mitbringen

bar, diese zeitgleich zu bedienen. Ausge-
stattet sind die Serviceräume mit stabi-
len raumhohen Regalen, in denen aktuell
auf erreichbarer Höhe die Sommerware
lagert und darüber – fein säuberlich in
beschrifteten Kartons verpackt – die
Herbst- und Winterbekleidung. In Um-
kleidekabinen bietet sich dann sogar die
Möglichkeit, das Ausgewählte anzupro-
bieren.
Die coronabedingte Schließzeit entmu-
tigte das Team nicht. Man sortierte die
Spenden und stand auch für Notanfra-
gen – wie beispielsweise aus dem Be-
reich der Jugendhilfe oder dem Kranken-
haus Cuxhaven – zur Verfügung. „Klei-
derspenden haben wir auch weiterhin
bekommen und sortiert. Von Babybeklei-
dung bis hin zu großen Größen für Er-
wachsene ist alles vorhanden“, sagt Mo-
nika Papay. Jedoch fehle es aktuell an
Schulranzen und Sporttaschen sowie
Kleinkinderschuhen.
Begonnen habe der Großteil des Teams
mit diesem Engagement bereits im Jahr
2015, als im Rahmen der Flüchtlingsver-
sorgung auf die Schnelle eine Kleider-
kammer im ehemaligen Feuerwehrge-

bäude in Otterndorf errichtet wurde. Da-
nach erfolgte der Wechsel zur Notunter-
kunft in Cuxhaven-Altenwalde und an-
schließend die Fortführung im DRK-
Kreisverbandsgebäude an der Meyer-
straße.

Hilfe durch Kreisverband

„Wir haben alle das Helfersyndrom“,
schmunzelt Helga Wendt. Großartige
Unterstützung erfahre das ehrenamtli-
che Team nach eigener Aussage von Kä-
the Ehlbeck und Erwin Wächter, die
hauptamtlich beim DRK-Kreisverband
beschäftigt sind. „Die helfen uns, wo sie
nur können“, so Georg Scheffler.

CUXHAVEN. Endlich können sie wieder
loslegen: die ehrenamtlichen Helfer der
Kleiderkammer Cuxhaven. 15 lange Mo-
nate hatten sie coronabedingt auf diesen
Tag warten müssen – dann war es end-
lich soweit.
Nun galt es, das für die Wiedereröffnung
erstellte Hygienekonzept akribisch um-
zusetzen und der großen Nachfrage mit
Ruhe zu begegnen. Das Benutzen des
bereitgestellten Desinfektionsspenders
und das Tragen eines Mund-Nasenschut-
zes sind hier nun ebenso Pflicht, wie das
Festhalten der Kontaktdaten und der Be-
suchszeiten.
An einem eigens zu diesem Zweck im
Eingangsbereich platzierten Tischchen
dokumentiert Anne Scheffler die not-
wendigen Informationen und überprüft
zusätzlich den Nachweis der Bedürftig-
keit, der beispielsweise in Form eines
„Hartz IV“-Bescheides erbracht werden
kann. „Man darf nur einzeln eintreten,
Kinder dürfen nicht mitkommen und die
Aufenthaltszeit ist auf 15 Minuten pro
Personen begrenzt“, berichtet sie. Da es
aber einen Raum für Frauen und einen
weiteren für Männer gibt, sei es mach-

i Geöffnet ist die DRK-Kleider-
kammer in Cuxhaven (Meyer-

straße 49) jeden Dienstag von 14.30
bis 17 Uhr. Für den Transport der Be-
kleidung sind Taschen mitzubringen.
Weitere Informationen gibt es im In-
ternet unter www.drk-cuxhaven-ha-
deln.de.
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sammenarbeit des DRK und der Gemein-
schaftspraxis Neuenkirchen, die im Som-
mer erweitert und verjüngt wird“, so der
DRK-Vorstand.
Der Vorstand freut sich über die zahlrei-
chen Helferinnen und Helfer und dankte
der Gemeinde Neuenkirchen für die Be-
reitstellung des Dorfgemeinschaftshau-
ses.

Geimpften seit Mitte Mai von vielen frei-
willigen DRK-Aktiven im Dorfgemein-
schaftshaus Neuenkirchen betreut.
Durch diese Zusammenarbeit gelang es
dem Vorstand, den Notarzt und Mitei-
gentümer Halvard Henning nicht nur als
neues Mitglied zu gewinnen, sondern
auch als Ortsverbandsarzt. „Ein positives
Beispiel für eine zukunftsträchtige Zu-

NEUENKIRCHEN. Das DRK in Neuenkir-
chen hat die Gemeinschaftspraxis Pell-
nitz/Mühlhausen/Henning/Hoffmann
beim Impfen unterstützt.
Im April war der DRK-Vorstand an die im
Ort bestehende Gemeinschaftspraxis he-
rangetreten und hatte Hilfe bei den Co-
ronaimpfungen angeboten. Dies wurde
gerne angenommen und so werden die

Neuenkirchen: DRK und Praxis kooperieren

Ehrungen und Gratulationen
Armstorfer DRK hielt trotz coronabedingter Beschränkungen Kontakt zu Mitgliedern

Veranstaltung nicht erfolgen konnte,
hatte es sich der Vorstand dennoch nicht
nehmen lassen, die Ehrungen trotzdem
vorzunehmen. So wurden zumindest die
Urkunden des DRK-Landesverbandes
und ein Blumenstrauß – unter Einhal-
tung aller Corona-Regeln – an die Jubila-
re verteilt. Die Ehrungen erfolgten an
den Haustüren und die herzlichen Glück-
wünsche gingen an Dörte Horwege, Ka-
rina Blanck, Rita Bremer, Monika Krohn,
Ulrike Vagts, Helga Buck (Dornsode), An-
gela Tiedemann und Susanne Wiesen für
ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Die gol-
dene Anstecknadel für 40 Jahre Zugehö-
rigkeit zum DRK erhielt Helga Buck
(Armstorf) und 50 Jahre sind es bei Anni
Vagts und Margret Wiesen.
Um den Kontakt zu den Mitgliedern zu
pflegen, wandte sich die Vorsitzende Ka-

thrin Pilzweger mit einem Informations-
brief an die Bevölkerung. Eine weitere
Aktion übernahmen die Kinder der JRK-
Gruppe, die einen Ostergruß für alle älte-
ren DRK-Mitglieder der Gemeinde Arms-
torf bastelten und überbrachten. „Viel
persönlicher Kontakt bleibt durch die Co-
rona-Pandemie auf der Strecke, aber wir
haben das Beste daraus gemacht“, resü-
mierte die Vorsitzende.
Die Armstorfer Bezirksdamen ließen sich
nicht davon abhalten, bei den vielen
Ehe- und Altersjubiläen die Geschenke
persönlich zu überreichen. Zu den Jubila-
ren gehörten Adelheid Steffens, Grete
Steffens, Wilma Blanck, Johann Meyer,
Maria Buck und Helga Buck. Die Goldene
Hochzeit feierten Erna und Gerhard
Buck, Ingelore und Johann Steffens so-
wie Hildegard und Arno Schulz.

ARMSTORF. Auch in diesem Jahr lief
bislang durch die Corona-Einschränkun-
gen alles anders in den vielen Bereichen
des DRK-Ortsvereins Armstorf. Der Vor-
stand und die Bezirksdamen konnten
nicht so aktiv sein, wie man es sich ge-
wünscht hätte. Ausgesprochen bedauer-
lich war das Jahr 2020 für die ältere Dorf-
bevölkerung, da keine Begegnungsnach-
mittage und Ausflüge stattfanden.
Bis zum Schluss hoffte man, dass we-
nigstens die große DRK-Weihnachtsfeier
und der Lottonachmittag durchgeführt
werden könnten. Aber schon im Oktober
zeichnete sich ab, dass der Lockdown
anhalten würde.
Ganz besonders trifft es die Jubilare, da
keine Vereinsversammlungen durchge-
führt werden konnten. Üblicherweise ist
dies ein passender Anlass, dass während
einer Hauptversammlung verdiente Mit-
glieder des Ortsvereins gebührend ge-
würdigt und geehrt werden. Da diese

Johann Meyer wurde ebenfalls mit einem Ge-
schenk zum 80. Geburtstag überrascht.

Der DRK-Ortsver-
ein Armstorf gratu-
lierte auch Hildegard
und Arno Schulz zur
Goldenen Hochzeit.
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Manfred Iburg war als langjähriger Gebietsreferent im Einsatz und an
unzähligen Blutspendeterminen beteiligt. DRK-Geschäftsführer Hartmut
Ahlf (r.) dankte ihm für seinen Einsatz.

Die DRK-Ehrenamtskoordinatoren Bernward Kaltegärtner (l.) und La-
rissa Klatt werden künftig eng mit Pascal Comte als neuem Gebietsrefe-
renten zusammenarbeiten.

Neuer Ansprechpartner
für die DRK-Ortsvereine

müdliche Engagement der Ehrenamtli-
chen fand jeder gewünschte Blutspende-
termin trotz der Corona-Pandemie im
vergangenen Jahr statt. Dies war in an-
deren Gebieten nicht der Fall. Dort muss-
ten aufgrund fehlender Helfer und Absa-
gen von Spendelokalen einige Termine
gestrichen werden. „Mit ihrer Zuverläs-
sigkeit und ihrem starken Zusammenhalt
konnten die Ehrenamtlichen mit stabilen
Blutspendeterminen beweisen, wie

wichtig die Blutspenden auf den Dörfern
sind. Im Gegensatz zum südlichen Nie-
dersachsen werden in der Region Cuxha-
ven und Hadeln die Blutspenden aus-
schließlich von DRK-Ortsvereinen und
DRK-Bereitschaften auf die Beine gestellt
und begleitet. In anderen Regionen
springen Feuerwehren und Sportvereine
ein. Alle stehen in den Startlöchern und
freuen sich auf die Zusammenarbeit“,
hieß es bei der Ämterübergabe.

Veränderungen auf der Position des Gebietsreferenten für die Blutspendetermine in den
DRK-Kreisverbänden Cuxhaven und Land Hadeln / Pascal Comte löst Manfred Iburg ab

CUXHAVEN / LAND HADELN. Kürzlich
begrüßten die DRK-Geschäftsführer
Hartmut Ahlf und Volker Kamps gemein-
sam mit den DRK-Ehrenamtskoordinato-
ren und dem Regionalleiter Niedersach-
sen/Bremen des DRK-Blutspendediens-
tes NSTOB den langjährigen Gebietsrefe-
renten Manfred Iburg und dessen Nach-
folger Pascal Comte. Iburg verabschiedet
sich in den Ruhestand.
Nach einer Begrüßung durch Hartmut
Ahlf stellte sich Pascal Comte als neuer
Gebietsreferent für den Bereich Cuxha-
ven und Hadeln vor und gab einen kur-
zen Einblick über seinen bisherigen be-
ruflichen Werdegang. Die Übernahme
des Zuständigkeitsbereichs erfolgt
schrittweise.
Die Blutspendetermine im Bereich Cux-
haven und Hadeln zeichnen sich mit ei-
ner Anzahl an Teilnahmen aus, die weit
über dem Bundes- und Landesdurch-
schnitt liegt. Durch das tolle und uner-



28 | BLUTSPENDE WIR VOM DRK

Wingst: Elf
Premieren
beim Termin
WINGST. Zum zweiten Blutspen-
dentermin in diesem Jahr begrüßte
der DRK-Ortsverein Wingst zusam-
men mit dem Blutspendedienst 113
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
der Schule Am Wingster Wald. Unter
diesen Spenderinnen und Spender
befanden sich übrigens auch elf
Neulinge. Auch bei diesem Termin
wurden Mehrfachspender ausge-
zeichnet. Dazu zählten Marius
Hinck, Jonas Griemsmann, Jana
Sommer, Sinah Sommer (20) und Cli-
via Häse (25).
Den nächsten Blutspendetermin bie-
tet der DRK-Ortsverein Wingst am 6.
August in der Zeit von 15.30 bis 20
Uhr in der Schule Am Wingster Wald
an.

ARMSTORF. In den vergangenen Mona-
ten ist es mit vereinten Anstrengungen
gelungen, die Versorgung schwerkran-
ker Patienten mit Blutkonserven zu ga-
rantieren. Das Rote Kreuz dankte allen
Menschen, die mit ihren Blutspenden
dazu beigetragen haben und weist da-
rauf hin, dass es auch weiterhin wichtig
ist, Blut zu spenden. Das geschah und
geschieht auch beim DRK-Ortsverein in
Armstorf.
Das Gesundheitssystem kann nur funk-
tionieren, wenn genügend Blutkonser-
ven zu Verfügung stehen. Wer Blut spen-
den möchte, sollte sich gesund und fit
fühlen.
Trotz der vielen Corona-Einschränkun-
gen lief es rund beim Blutspendetermin
des DRK-Ortsvereins Armstorf. Die 90
Spenderinnen und Spender warteten ge-
duldig auf ihren Einsatz. Der Blutspende-
dienst NSTOB hatte ein Team aus Fal-
lingbostel in die Südbörde geschickt, das
hervorragende Bedingungen vorfand.
Der Armstorfer Gebäudekomplex mit
Schützenhalle und angrenzendem Ju-
gendzentrum eignet sich ideal, um die

Nächste
Chance:
5. August

Sebastian Tiedemann und Karen Kohrs (Foto unten) wurden für ihre 20. Spende von der stell-
vertretenden DRK-Vorsitzenden Rita Bremer ausgezeichnet.

vorgegebenen Corona-Regeln einhalten
zu können. Das Betreuungsteam vom
DRK-Ortsverein Armstorf ist durch die
vorherigen Termine inzwischen einge-
spielt und überreichte auch dieses Mal
ein gut gefülltes Lunch-Paket am Ende
der Aktion an die Spendewilligen.
Für ihre 20. Blutspende erhielten Sebas-
tian Tiedemann (Armstorf) und Karen
Kohrs (Langeln) eine Auszeichnung.
Schon zum 30. Mal dabei war Kai Bahrs
(Armstorf) und den 60. Eintrag in ihren
Spendenpass bekam Birgit Börger (Hol-
len). Für ihre 70. Spendebereitschaft
wurde Edna Guderian (Hollen) geehrt
und die 80. Spende gab Hilde Steffens
(Armstorf) ab. Spitzenreiter war Hans-
Jürgen Steffens (Armstorf), der sich zum
90. Mal als Lebensretter zur Verfügung
stellte.
Die stellvertretende Vorsitzende Rita
Bremer überreichte als kleinen Dank ein
Präsent und lud alle Teilnehmer zum
nächsten Blutspendetermin am Don-
nerstag, 5. August, ins Jugendzentrum
nach Armstorf ein.

Armstorf: 90 Teilnahmen am
jüngsten Blutspendetermin

i Der nächste Blutspendeter-
min in Otterndorf findet am

Dienstag, 10. August, von 15 bis
19.30 Uhr in der Stadthalle statt.

Termin
reservieren
OTTERNDORF. Obwohl es zeitwei-
se zu einer „Schlangenbildung“
kam, beteiligten sich 129 Spenderin-
nen und Spender am jüngsten Ter-
min. Um solche Staus in Zukunft zu
vermeiden, bietet der DRK-Ortsver-
ein Otterndorf ab der nächsten Blut-
spende eine Terminreservierung an.
Der Termin kann frühestens drei Wo-
chen vorher über die Blutspende-
App, im Internet unter www.blut-
spende-leben.de/blutspendetermi-
ne/ oder der Spende-Hotline 08 00-
119 49 11 gebucht werden.
Für alle Spender gab es beim jüngs-
ten Termin wieder ein Lunchpaket
und auch „Heldenpötte“ für die
fünfte, zehnte oder 25. Blutspende.



Informationen finden Sie auch in unseren
DRK-Flyern »Kompaktinfo zur Pflege«,
die wir Ihnen gerne zusenden.
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Robert Buck absolvierte 50. Blutspende
reich lief die Belüftungsanlage und es
wurden die Fenster immer wieder zur
Lüftung geöffnet.
Robert Buck kam an diesem Tag bereits
zu seiner 50. Blutspende. Er bekam ein
Präsent als Dankeschön überreicht.
Da wegen der Coronapandemie leider
erneut kein Büfett aufgebaut werden
durfte, erhielt man am Ausgang ein
Lunchpaket.

kontrolliert. Zusätzlich zur Temperatur-
messung kamen das Desinfizieren der
Hände und das Tragen eines Mund-Na-
sen- Schutzes.
Da die Spender und Spenderinnen zu-
nächst draußen in der Schlange standen,
wurde von der DRK-Bereitschaft Hem-
moor ein Pavillon aufgebaut, der den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Schutz vor dem Regen bot. Im Innenbe-

HEMMOOR. Kürzlich fand im DRK-Fa-
milienzentrum Hemmoor trotz der Coro-
napandemie ein Blutspende-Termin
statt.
Über 100 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren dabei. „Das ist in Coronazei-
ten ein gutes Ergebnis“, freute sich der
DRK-Ortsverein Hemmoor Basbeck-
Warstade. Die Einhaltung der Hygiene-
vorschriften wurde bereits am Eingang
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Viele
Ehrungen
bei Spende
ODISHEIM / STEINAU. Die DRK-Orts-
vereine Steinau und Odisheim organi-
sierten erneut einen gemeinsamen
Blutspendetermin.
Insgesamt wurden 59 Spenderinnen
und Spender im Gasthaus Voltmann in
Bachenbruch von den Vorsitzenden
Angela Knett und Monika Schmeelk
begrüßt.

120. Teilnahme

Viele Spenderinnen und Spender wur-
den für ihre langjährige Teilnahme ge-
ehrt. So dankte das DRK Heike Weyts
und Oliver Plate (Odisheim) für die 60.
Spende sowie Renate Borchers (Stei-
nau) für die 50. Spende.
Zum 40. Aderlass erschien Manfred
Rediger aus Ihlienworth. Für die 120.
Blutspende wurde Gerhard Frey aus
Odisheim ausgezeichnet. Alle Geehr-
ten bekamen zum Dank für ihr Enga-
gement ein Präsent.
Angesichts der Corona-Pandemie er-
hielten alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nach der Blutspende ein
Lunchpaket mit Leckereien.

i Der nächste gemeinsame Blut-
spendetermin der beiden Orts-

vereine findet am 31. August von
16 bis 20 Uhr im Odisheimer Dorf-
zentrum statt.

OTTERNDORF. Immer mehr Menschen
haben zu Hause einen Notfallpass, einen
Impfpass, eine Patientenverfügung und
vieles mehr. Nur ist es für Retter meis-
tens schwierig herauszufinden, wo diese
Informationen aufbewahrt werden. Die
Lösung steht im Kühlschrank. Die Not-
falldaten kommen in eine Notfalldose
und werden in der Kühlschranktür aufbe-
wahrt.
Entsprechende Hinweisaufkleber auf der
Innenseite der Haustür und der Außen-
seite des Kühlschranks weisen auf den
Aufbewahrungsort dieser unter Umstän-
den lebenswichtigen Informationen hin.
Denn nicht jedem gelingt es, in einer
Notsituation Angaben zum Gesundheits-

zustand zu machen. Auch kann es sein,
dass in einer solchen Stresssituation
wichtige Details vergessen werden; ganz
abgesehen von einer vorliegenden Ohn-
macht oder sogar Bewusstlosigkeit.
Vor diesem Hintergrund überreichte die
DRK-Betreuungskraft Inga Lackmann
den Bewohnerinnen und Bewohnern der
„Villa up Diek“ Notfalldosen.
„Sollte es Fragen zum Ausfüllen des bei-
gefügten Notfall-Infoblatts geben, unter-
stütze ich selbstverständlich gerne“, so
Lackmann. Stellvertretend für das ge-
samte Haus nahmen Ursula Kühn, De-
nise Weil, Christine Groß und Marie He-
lene Heck die grün-weißen Dosen entge-
gen.

Im Kühlschrank:
Dosen für den Notfall
Mehr Sicherheit in Anlage „Villa up Diek“

Inga Lackmann (DRK-Betreuungskraft) übergab die Notfalldosen an die Bewohnerinnen Ursula
Kühn, Denise Weil, Christine Groß und Marie Helene Heck, welche diese stellvertretend für alle
Hausbewohnerinnen und -bewohner entgegennahmen (v.l.).

www.pruefer-herting.de Gemeinsam für Sie stark! www.wizard.de
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Stillstand
beendet
CUXHAVEN. Seit dem Juni ist das JRK
in Cuxhaven wieder jeden Donnerstag
von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Meyer-
straße 49 in Cuxhaven aktiv.
Los ging es am 9. Juni, als zwei JRK-
Mitglieder das Blutspende-Team un-
terstützten. Sie übernahmen das Fie-
bermessen oder das Ausfüllen von For-
mularen. Zeitgleich wurde auch ein
Mädchen zur Juleica-Gruppenleiter-
ausbildung geschickt – leider noch
nicht wie gewohnt in Einbeck. Doch
auch beim JRK hat man sich schon lan-
ge mit der Digitalisierung arrangiert
und somit findet alles in Online-Mee-
tings statt. Die ersten Veranstaltungen
werden mit Vorbehalt geplant. Insge-
samt kann man aber sagen: Es läuft
endlich wieder an.

Das JRK in Cuxhaven zeigt wieder Flagge.
Ein besonderer Fahrdienst zum Abholen der
gebastelten Elterngeschenke ...

ARMSTORF. An guten Bastelideen
scheitert es nicht beim Jugendrotkreuz in
Armstorf. Die jedoch immer noch beste-
henden Corona-Regeln erschweren ein
Zusammentreffen der Ortsgruppe. „Wir
haben uns zwar mit der Situation arran-
giert, hoffen aber, dass wir uns bald wie-
der gemeinschaftlich als Jugendgruppe
treffen dürfen,“ erklärte die Leiterin des
JRK in Armstorf, Lea Peters.

Mehrere Aktionen wurden in diesem
Jahr schon erfolgreich für die Kinder an-
geboten. Kürzlich trafen sich die Mäd-
chen und Jungen an zwei Nachmittagen
zum Basteln von Elterngeschenken. In
Kleingruppen war es möglich, die Zeit
kreativ zu gestalten.
Eine häufig genutzte WhatsApp-Gruppe
sorgte dafür, dass alle 20 Teilnehmer in-
formiert wurden. „Wir freuen uns immer,
wenn die Kinder ihr Interesse zeigen und
sich an unseren Angeboten beteiligen,“
berichtet Betreuerin Angelika Steffens,
die auch die Räumlichkeiten für die Bas-
telaktion zur Verfügung stellte.

Individuelle Gestaltung

Die Kinder erhielten die Möglichkeit, ei-
nen aus Modelliermasse hergestellten
Kerzenhalter individuell zu bemalen und
in selbst gestalteten Geschenktüten zu
verpacken.
Nach dem Austrocknen stand das Eltern-
geschenk in den darauffolgenden Tagen
zur Abholung bereit.
Zur weiteren Planung des Armstorfer Ju-
gendrotkreuzgruppe gehörte auch die
Erstellung eines Ferienpasses für die
Sommerferien. Unter Einbindung der
ortsansässigen Vereine und aktiven El-
tern wurde die 27. Ferienaktion vorberei-
tet.

Kreative Lösungen in Armstorf gesucht und gefunden

JRK-Aktionen trotz
Einschränkungen

Die Kinder holten ihre
Elterngeschenke ab.
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Gut gelaunt beteilig-
ten sich die Jugend-
rotkreuzler am
„Stadtradeln“ in Cux-
haven.

CUXHAVEN. Das JRK in Cuxhaven nahm
– so wie viele andere Cuxhavener auch –
am Stadtradeln teil.
Also fuhren die „Cuxinger“ durch das
ganze Cuxland und schon nach kurzer
Zeit waren etliche Kilometer zusammen-
gekommen. Das Ziel war es, möglichst
viele Kilometer mit dem Rad gemeinsam
zu fahren. Das hält nicht nur fit, sondern

brachte alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei gutem Wetter an die frische
Luft.
Alle gesammelten Kilometer der Stadt
wurden addiert – und mit dem Ergebnis
tritt Cuxhaven gegen andere Städte an.
„Auch für das Klima ist jede Fahrt, die
wir nicht mit dem Auto unternehmen,
ein Gewinn“, so das JRK.

JRK trat in die Pedale

en(s)pass bietet neun Aktionen mit ei-
nem hohen Spaßfaktor.
Als Partner für das Ferienprogramm stel-
len sich die Freiwillige Feuerwehr Arms-
torf und der örtliche Sportverein zur Ver-
fügung.
„Wir wünschen uns, dass alle Angebote
wie geplant durchgeführt werden kön-
nen“, hofft die Jugendrotkreuz-Leiterin
Lea Peters (siehe auch Seite 31).
Sportlich geht es im Wasserpark in Spa-
den zu.
Auch Boßeln steht auf dem Ferienpro-

gramm und ein Fußballturnier wird
ebenfalls ausgetragen.
Für das „Perfekte Dinner“ sorgen die Be-
treuerinnen im örtlichen Jugendzentrum
und wenige Tage später wird ein kreati-
ver Nachmittag mit vielen verschiedenen
Materialien vorbereitet. Neu im Pro-
gramm ist eine Kinderdisko mit Karaoke-
Auftritt.
Auf Wunsch der Armstorfer Kinder findet
unter anderem auch wieder eine Über-
nachtung in eigenen Zelten auf dem
Sportplatz statt.

ARMSTORF. Langeweile in den großen
Sommerferien – in Armstorf undenkbar.
Seit 1993 haben sich die Ferienpassak-
tionen der Gemeinde Armstorf zu einer
festen Institution für Kinder und Familien
entwickelt. Den Ferienpass gibt es inzwi-
schen in seiner 27. Auflage.
Neben Klassikern sind natürlich auch ei-
nige neue Angebote im Programm. Alle
Aktionen erfolgen coronakonform.
Kinder im Alter ab sechs Jahren haben in
diesen Sommerferien wieder eine Menge
Auswahl. Der 27. Armstorfer Feri-

27. Auflage der Ferienpassaktion in Armstorf / JRK, Feuerwehr und Sportverein aktiv

Abwechslung in den Ferien

Das Vorbereitungs-
team vom JRK in
Armstorf erstellte den
diesjährigen Feri-
en(s)pass.
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Alter Brauch: Nach dem Richtspruch zerschell-
te die Kornflasche.

Richtkranz hängt jetzt über
der neuen Kita in Lamstedt

der Gemeinderat nach intensiven Bera-
tungen dazu entschlossen, das Vorhaben
in enger Kooperation mit dem DRK um-
zusetzen.
Das Deutsche Rote Kreuz betreibt bereits
nebenan den Kindergarten und die Krip-
pe: „Das DRK ist für uns ein langjähriger
Partner“, so Bürgermeister Manfred
Knust beim Richtfest.
Bis zu 80 Kinder könnten dort künftig un-
tergebracht und professionell betreut
werden: „Das DRK hat uns gesagt, dass
es ausreichend Personal zur Verfügung
stellen wird, was ja in anderen Orten
nicht unbedingt der Fall ist. Darauf set-
zen wir.“
Der stellvertretende Präsident des DRK-
Kreisverbandes Land Hadeln, Jürgen
Witt, hob ebenfalls die gute Zusammen-
arbeit zwischen dem DRK und der Ge-
meinde hervor. Gleichzeitig unterstrich
Witt, dass der Bau auf einem großzügig
angelegten Areal entstehe, was den Kin-
dern auch im Außenbereich viele Mög-
lichkeiten biete, um sich auszutoben und
Erfahrungen zu sammeln: „Da gibt es

viel zu entdecken.“ Und gerade das sei
für Jungen und Mädchen in dieser frühen
Phase der Entwicklung unheimlich wich-
tig.
Zugleich würden aber auch die Räum-
lichkeiten so angelegt werden, dass eine
optimale Betreuung möglich sei. Witt
sprach von einer „großen Herausforde-
rung“ – nicht nur für die Gemeinde und
das Kita-Personal, sondern auch für die
am Bau beteiligten Firmen: „Man darf
nicht unterschätzen, was die Handwer-
ker hier in kurzer Zeit geleistet haben
und leisten.“
Zudem hob er hervor, dass vorwiegend
Firmen aus der Region den Zuschlag er-
halten hätten.
Architekt Gerd Meyer unterstrich eben-
falls die Rahmenbedingungen, unter de-
nen Handwerksfirmen zurzeit arbeiten
müssten und ging dabei insbesondere
auf den Mangel an Baumaterialien ein.
Dass es zu Verzögerungen beim Bau der
neuen Kita in Lamstedt komme, erwarte
er nicht: „Wir befinden uns im Kosten-
und Zeitplan.“

LAMSTEDT. Die Gemeinde Lamstedt
bastelt an ihrer Zukunft. Und dazu ge-
hört auch ein etwa drei Millionen Euro
teures Projekt: Über einer neuen vier-
gruppigen Kindertagesstätte hängt der
Richtkranz. Vorgesehen ist, dass dort ins-
gesamt Platz für zwei Kita- und zwei
Krippengruppen geschaffen wird.
Um auch in Zukunft ausreichend Plätze
für die Betreuung von Jungen und Mäd-
chen zur Verfügung zu stellen, hatte sich

DRK betreibt im Auftrag der Gemeinde die neue Kindertagesstätte / Platz für 80 Jungen
und Mädchen / Modernes Gebäude und großer Außenbereich zum Austoben

Ein besonderer Mo-
ment beim Bau eines
Gebäudes: Auch über
der neuen Kinderta-
gesstätte in Lamstedt
ist ein Richtkranz zu
sehen.
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LAMSTEDT. Die Marionettenspielerin
Franziska Ochsler lud die künftigen
Schulkinder der DRK-Kita Lamstedt zu
sich in den eigenen Garten ein, um ihr
neues Stück vorzuführen.
Dieser Einladung sind die zukünftigen
Schulkinder an zwei Vormittagen gern
gefolgt. Nach dem Frühstück machten
sie sich auf den Weg ins Theater. Luftbal-
lons und eine liebevolle Dekoration zeig-

ten den Weg in das Gartentheater. In An-
lehnung an das Buch „Johnny Hecht“
von Elke Loewe startete die Aufführung
auf der Terrasse, vor der die kleinen Gäs-
te auf Kinderstühlen Platz genommen
hatten.
Begeistert folgten sie der rund 45-minü-
tigen Vorstellung und hatten im An-
schluss viele Fragen, die von Franziska
Ochsler gern beantwortet wurden.

Jungen und Mädchen folgten Einladung der
Marionettenspielerin Franziska Ochsler nach Hechthausen

Lamstedt: Besuch
im Gartentheater

Eine Tribüne im Grünen: Von dort aus verfolgten die Kinder die Aufführung.

Das Geschehen auf
der Bühne zog die
Kinder 45 Minuten
lang in den Bann.

Der Frosch
und der
Elefant ...
LAMSTEDT. Im Rahmen des Bücher-
projektes besuchte der Kinderbuchau-
tor Patrick Addai zum wiederholten
Mal die DRK-Kita in Lamstedt.
Gespannt folgten die Kinder der leb-
haften Präsentation des Buches „Soll
ich einen Elefanten heiraten, fragte der
Frosch“.
Patrick Addai hat auf amüsante Weise
auch die Kinder animiert, sich zu den
Klängen einer Trommel zu bewegen
und selbst Geräusche zu erzeugen. Es
wurde gemeinsam viel gelacht.
Das Buch wurde dann auch durch die
Kita erworben, sodass die Kinder er-
neut in die Abenteuer des Elefanten
und des Frosches eintauchen können.
Es war eine abwechslungsreiche und
spannende Buchvorstellung.

Patrick Addai war zum wiederholten Male
zu Gast in der DRK-Kindertagesstätte Lam-
stedt. Er las nicht nur aus seinem Buch vor,
sondern sorgte auch für die musikalische Un-
terhaltung.
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Cuxhaven/Hadeln

Wir legen größten Wert auf eine umfassende
Förderung der geistigen Fähigkeiten und der
körperlichen Bewegung unserer Besucher.

Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind im
einfühlsamen Umgang mit Älteren erfahren –
insbesondere in der sensiblen Betreuung
demenziell veränderter Menschen.

Jederzeit sind wir darauf bedacht, unseren
Gästen einen Ort zu bieten, an dem sie sich
wie zu Hause fühlen.

www.drk-cuxhaven-hadeln.de

Tagespflege
Cadenberge
Ahornweg 11
21781 Cadenberge
0 47 77 . 8 09 93 70

Tagespflege
Cuxhaven
Meyerstraße 47
27472 Cuxhaven
04721.42 24 77

Tagespflege
Hemmoor
Oestinger Weg 19
21745 Hemmoor
0 47 71 . 64 65 66

Miteinander den Tag erleben.

Ihre Tagespflege
DRK Cuxhaven/Hadeln

tun, bei dem die Kinder so viel Freude
verspüren und wünschen uns, dass wir
auch die nächsten Wochen fleißig sam-
meln dürfen“, so das Team.

war alles dabei – aber auch der ganz nor-
male Verpackungsmüll, der leider viel zu
oft achtlos zur Seite geworfen wird. Wir
freuen uns sehr darüber, etwas Gutes zu

HEMMOOR. Lange ist es her, dass das
Kita-Team die Möglichkeit hatte, mit den
Jungen und Mädchen der Hemmoorer
DRK-Kindertagesstätte Kastanienweg
Müll sammeln zu gehen.
Kurz nachdem die Aktion „Müllpiraten“
ins Leben gerufen worden war, durften
die Aktivitäten angesichts der Corona-
Pandemie erst einmal nicht mehr statt-
finden, weshalb in der direkten Umge-
bung der DRK-Kita viel Müll liegen ge-
blieben war.
Umso größer war die Freude, als es hieß,
dass man wieder starten und somit dazu
beitragen könne, Hemmoor sauberer
und schöner zu gestalten.
„Als wir uns anzogen, waren nicht nur
wir, sondern auch die Kinder voller Vor-
freude. Ein Mädchen sagte: ‘Ich bin so
aufgeregt; endlich dürfen wir wieder
raus!’“, so eine Betreuerin.
Gleich am ersten Tag wurde bereits ein
großer blauen Sack mit Müll befüllt: „Wir
waren äußerst erstaunt, was wir alles
gefunden haben. Von Frostabdeckungen
für das Auto bis hin zu Regenschirmen

Hemmoor:
Kinder
räumten auf

Die „Müllpiraten“ waren in Hemmoor endlich
wieder unterwegs. Coronabedingt war eine sol-
che Sammelaktion lange Zeit nicht möglich.
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HEMMOOR. Die Coronazeit hat den Kin-
dern und dem Betreuerteam der Hem-
moorer DRK-Kita im Kastanienweg viel
abverlangt. Wochenlange Notbetreuung
und viele neue Regeln waren an der Ta-
gesordnung. Um den Kindern eine be-
sondere Überraschung zu machen, wur-
de dann beschlossen, einen Hüpfpar-
cours auf dem Weg vor der Kindertages-
stätte zu malen.
Kaum war der Parcours getrocknet, wur-
de er auch schon von einigen Kindern
privat genutzt. Mittlerweile gehört der
Parcours-Durchlauf für viele Kinder zum
täglichen Ritual, bevor sie den Kita-Tag
beginnen.

Neuer Hüpfparcours
Reichlich Bewegung vor der Hemmoorer DRK-Kita

Der Hüpfparcours wird ausgiebig genutzt.

Hemmoorer Jungen und Mädchen sahen sich im Zoo um.

WINGST. Nach langer Zeit – bedingt
durch die Corona-Pandemie – durften
die Schul-AG-Kinder der Hemmoorer
DRK-Kita Kastanienweg einen Ausflug in
den Wingster Zoo unternehmen.
In der Niederelbe-Zeitung hatte zuvor ein
Bericht gestanden, dass ein Kindertag im
Wingster Zoo stattfindet. Freudig und

aufgeregt ging es los. Die Kinder konn-
ten es kaum erwarten, die vielen Tiere zu
beobachten. Auch der Spielplatz auf dem
Gelände wurde besucht.
Leider gingen die eineinhalb Stunden viel
zu schnell vorbei, doch die Kinder haben
noch lange von diesem Abenteuer er-
zählt.

Beim Ausflug zahlreiche Tiere gesehen und gespielt

Kindertag im Zoo für
Besuch genutzt

Kreativ: Auch einen „Hubschrauber-Flie-
ger“ bastelte jedes Kind, was sichtlich für
Begeisterung sorgte.

„Papier –
das fetzt“
LAMSTEDT. Kürzlich fand bundes-
weit ein Forschertag unter dem Motto
„Papier – das fetzt“ statt.
Die angehenden Schulkinder der DRK-
Kita Lamstedt befassten sich mit der
Herstellung, Verwendung, aber auch
mit der Verschwendung von Papier.

Viele Kenntnisse

Die Erzieherinnen und Erzieher stell-
ten ein umfangreiches Wissen zu dem
Thema bei den Schulkindern fest.
Im Anschluss an den sogenannten
„Theorieteil“ wurde natürlich noch
etwas aus Papier gestaltet: ein Papier-
boot, mit dem erforscht wurde, wie
viel Last es tragen kann, bevor es ver-
sinkt.
Für einen weiteren Spaß sorgte die
Gestaltung eines „Hubschrauber-Flie-
gers“.
Für die Kinder steht auf jeden Fall fest,
dass sie beim nächsten Forschertag
wieder dabei sein möchten.
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Zum Abschluss gab es Urkunden und ein gemeinsames „Siegerfoto“.

Abzeichen erhalten

Viele Übungen standen auf dem Programm.

Mit Begeisterung und Spaß führten die
Kinder der DRK-Kita Lamstedt die bewe-
gungsorientierten Übungen durch. Umso
größer war das Strahlen in den Augen
bei der Siegerehrung und bei der Über-
gabe der Urkunden, Masken und Abzei-
chen. Im Zuge einer geplanten Koopera-
tion zwischen den DRK-Kreisverbänden
und dem Kreissportbund Cuxhaven sol-
len zukünftig vermehrt Mini-Sportabzei-
chen-Aktionen in den Kitas zusammen
mit den Sportvereinen stattfinden.

LAMSTEDT. In Lamstedt absolvierten 86
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
das „Mini-Sportabzeichen“. Die Jungen
und Mädchen aus der DRK-Kindertages-
stätte hatten bereits in der vorherigen
Woche geübt und waren voller Vorfreu-
de auf ihren besonderen Tag.
Die Übungen für das Mini-Sportabzei-
chen wurden mit dem Kreissportbund
geplant und angesichts der schlechten
Wetterlage in der Bördehalle absolviert.

„Hoppel“ und „Bürste“

Die Aktion verbindet sportliche Bewe-
gung mit einer kindgerechten Bewe-
gungsgeschichte um den Hasen „Hop-
pel“ und den Igel „Bürste“. Die verschie-
denen Stationen richten sich speziell an
Kinder zwischen drei und sechs Jahren.
Das Mini-Sportabzeichen orientiert sich
an elementaren Grundfertigkeiten wie
Laufen, Rollen, Balancieren oder Werfen,
die jedes Kind im Laufe seiner Entwick-
lung erwirbt oder erwerben sollte, und
die die Grundlage vieler Bewegungsakti-
vitäten im Alltag und im Sport bilden.

Fast 90 Kita-Kinder absolvierten sportliche Übungen
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i Bei Interesse an einem tierge-
stützten Angebot seitens einer

Einrichtung des DRK Cuxhaven/Ha-
deln (Kita, Hort oder Seniorenheim)
kann ein Termin per E-Mail unter brit-
ta.erckmann@drk-cuxhaven-ha-
deln.de abgestimmt werden.

NORDLEDA. Die sieben Vorschüler und
auch die elf jüngeren Kinder der DRK-
Kita Nordleda freuten sich sehr über ei-
nen bevorstehenden Hundebesuch. Brit-
ta Erckmann (Erzieherin mit heilpädago-
gischer Zusatzqualifikation und seit
1993 für das DRK im Einsatz) sowie ihre
Hündin „Wolfo“ (ein ausgebildeter The-
rapiebegleithund, dessen einjährige Aus-
bildung vom DRK Cuxhaven/Hadeln fi-
nanziert worden war) hatte dieses Prä-
ventionsprojekt in Nordleda gestartet.
Unwissenheit und Fehlverhalten kann
zwischen Kind und Hund zu Missver-
ständnissen führen, die schlimmstenfalls
mit Verletzungen enden.
Das Angebot eines „Hundeführerschein“
soll den Kindern die ersten wichtigen
Grundlagen im Umgang mit Hunden na-
hebringen.
Wenn die Kinder später durch ihr neuge-
wonnenes Wissen selbstsicher und be-
dacht in den Kontakt mit Hunden treten,
können so eventuell Unfälle verhindert
werden. Kinder, die Angst vor Hunden
haben, werden oft durch Angebote, die
auch der „Hundeführerschein“ darstellt,
mutiger.

Bevor Wolfo in die Einrichtung kam, wur-
den die wichtigsten Verhaltensregeln für
den Besuch besprochen:
1. „Wenn der Hund in die Kita kommt,
rennen nicht alle Kinder auf ihn zu!“
2. „Hunde mögen keinen Lärm, deshalb
nehmen alle Rücksicht und sind leiser als
sonst!“
3. „Bevor ein Kind den Besucherhund
streichelt, muss es fragen!“
Danach redeten die Kinder über eigene
Erfahrungen. Es stellte sich heraus, dass
viele einen Hund zu Hause oder bei den
Großeltern haben.
Insgesamt gab es drei Tage, an denen
die sieben Vorschulkinder den Umgang
mit „Wolfo“ übten.
Den Abschluss bildete der „Prüfungs-
tag“, an dessen Ende es den „Hundefüh-
rerschein“ gab.

Jungen und Mädchen in der DRK-Kita lernten viel bei
Begegnung mit Therapiebegleithund „Wolfo“

Wie gehen Kinder
mit Hunden um?

Britta Erckmann (Er-
zieherin mit heilpäda-
gogischer Zusatzqua-
lifikation) brachte ih-
ren Therapiehund
„Wolfo“ mit in die
DRK-Kindertagesstät-
te Nordleda. Dort ge-
lang es ihr, mögliche
Ängste vor Hunden
abzubauen und Fehl-
verhalten zu verhin-
dern.

LAMSTEDT. Im Rahmen des Bücher-
projektes besuchte Pina Luftikus die
DRK-Kindertagesstätte in Lamstedt. In
der Bördehalle spielte sie das Stück
„Die Bienenkönigin“ – ein Märchen
der Gebrüder Grimm.
Mit wenigen sehr schönen Requisiten
und Naturmaterialien wurde das Mär-
chen hervorragend erzählt und darge-
stellt.
Die kleinen Zuschauer wurden eben-
falls ins Spiel einbezogen, indem sie
Geräusche erzeugten oder aber auch
das „Wasser“ bewegen durften. Ge-
meinsam wurde dann auch ein Lied
gesungen, zu dem Pina Luftikus den
Hochzeitstanz vorführte.
Es war ein schöner Vormittag in der
Bördehalle, der die Kinder in die Mär-
chenwelt entführt und verzaubert hat.

Märchen auf
die Bühne
gebracht

„Die Bienenkönigin“ verkörperte „Pina
Luftikus“.
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für erkrankte Kolleginnen und Kollegen,
das Einhalten von noch stärkeren Hygie-
nemaßahmen oder auch durch die Um-
setzung von Besuchskonzepten und Tes-
tungen.
Als Anerkennung und Dank für den uner-
müdlichen Einsatz gab es im Otterndor-
fer Seniorenheim „Haus am Süderwall“
auf Initiative der Pflegedienstleiterin Elke
Ahlf zu diesem besonderen Tag ein klei-
nes Präsent für alle Beschäftigten.

OTTERNDORF. Der „Internationale Tag
der Pflege“ wird jährlich am 12. Mai be-
gangen. Er erinnert an den Geburtstag
von Florence Nightingale, der Pionierin
der modernen Krankenpflege.
Wenn auch schon vor der Pandemie die
Pflegeberufe nicht einfach waren, so hat
doch Corona allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zusätzliche Belastungen
auferlegt – sei es durch ein erhöhtes An-
steckungsrisiko, vermehrte Überstunden

Präsent als Dankeschön

Pflegerinnen und Pfleger erhielten eine klei-
ne Überraschung.

die Jahre gekommene Mobiliar erneuert
werden. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner sind sehr erfreut über die neuen
Tische, die Kommode und die bequemen
Stühle im modernen Design.
Ende Juli überzeugte sich der Präsident
des DRK-Kreisverbandes Cuxhaven, Dr.
Jürgen Haselberger, gemeinsam mit Vol-
ker Kamps (DRK-Geschäftsführer) bei ei-
nem Ortstermin von der Bequemlichkeit

der Stühle. „Im Namen aller Bewohne-
rinnen und Bewohnern bedanken wir
uns sehr beim gesamten Kreisverbands-
präsidium für diese großartige Unterstüt-
zung. Die Möbel verleihen dem Speise-
saal Gemütlichkeit und geben ihm den
letzten Pfiff. Hier nimmt wirklich jeder
gerne Platz“, sagt Larissa Kraatz, Leiterin
des Altenheims am Schlossgarten bei
dem Besuch.

CUXHAVEN. Nach Wochen des Wartens
und der mit Umbauarbeiten einherge-
henden veränderten Alltagsroutine fie-
berten die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und auch die Belegschaft mit Span-
nung der Wiedereröffnung des renovier-
ten Speisesaals im Cuxhavener „Alten-
heim am Schlossgarten“ entgegen. Dank
der großzügigen Spende des DRK-Kreis-
verbandes Cuxhaven konnte auch das in

Großzügige Spende des DRK-Kreisverbandes für das „Altenheim am Schlossgarten“

Neues Mobiliar in Cuxhaven
Gemeinsames Kaffeetrinken: Unser Foto zeigt (v.l.) Ingrid Radke, Volker Kamps, Lieselotte Leuschner, Larissa Kraatz, Rainer Walter und Dr. Jürgen
Haselberger bei einem Gespräch im renovierten Speisesaal.
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Cuxhaven/Hadeln

Ihr Menüservice
DRK Cuxhaven/Hadeln

Unser Menüservice liefert täglich frisch und
zuverlässig ein leckeres Gericht direkt zu
Ihnen nach Hause. Von traditioneller »Hadler
Hausmannskost« über Salate bis hin zu be-
sonderen Aktionsmenüs – unser vielfältiges
Angebot garantiert Genuss pur.

Probieren Sie uns für nur 6,30 Euro!
Zusätzlich kommt eine Lieferpauschale von
maximal 1,50 Euro pro Haushalt hinzu.

Weitere Informationen sowie
den aktuellen Wochen-Menüplan
finden Sie im Internet unter
www.drk-cuxhaven-hadeln.de

Menüservice
Haus am Süderwall

0 4751.92 2518

Täglich erreichbar
von 6.00 -14.30 Uhr
Liefergebiete:
Altenbruch, Belum,
Bülkau, Cadenberge,
Geversdorf, Groden,
Ihlienworth, Kehding-
bruch, Lüdingworth,
Neuenkirchen, Neu-
haus, Nordleda,
Osterbruch, Ottern-
dorf, Wanna

NEUE LIEFERGEBIETE:
Altenbruch, Groden
und Lüdingworth

Bewohnerin um die Pflege des Beetes.
Frau Bartmann geht jeden Abend zum
Beet, gießt und zupft Unkraut. Und wenn
im Herbst dann die Ernte beginnt, wer-
den sich bestimmt mit einer kleinen
Kochgruppe tolle Gerichte aus dem Ge-
müse zaubern lassen.

rotten und Kräutern, ein Stück blühen-
den Insektentraum und dekorative Kapu-
zinerkresse. Immer wieder ist das Beet
ein Anziehungspunkt und wird von den
Bewohnerinnen und Bewohnern, die im
Garten spazieren gehen, gerne betrach-
tet. Ganz besonders kümmert sich eine

OTTERNDORF. Im Garten des Ottern-
dorfer Seniorenheimes „Haus am Süder-
wall“ steht ein Hochbeet. In diesem Jahr
wurde es komplett umgestaltet.

Neue Zusammenstellung

Wuchsen früher dort nur Erdbeeren, so
gibt es jetzt neben Zucchini, Paprika, Ka-

Hochbeet
umgebaut

Andacht im
Garten mit
Hitzegrad
CADENBERGE. Zur großen Freude der
Bewohnerinnen und Bewohner sowie
des Teams fand eine Andacht im Garten
des Cadenberger Seniorenheimes „Haus
Am Dobrock“ statt.
Die sommerlichen Temperaturen nutzte
man, um auf den Terrassen und Balko-
nen die Andacht zu hören.
Pastor Bert Hitzegrad überraschte alle,
indem er die Cadenberger Bläser zur mu-
sikalischen Unterstützung mitbrachte.
Das Sommerlied „Geh aus mein Herz
und suche Freud“ animierte die Bewoh-
nerinnen und Bewohner besonders zum
Mitsingen und weckte viele Erinnerun-
gen.

Pastor Bert Hitzegrad gestaltete gemeinsam
mit einer Bläsergruppe die Andacht.
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OTTERNDORF. Nachdem im Otterndor-
fer Seniorenheim „Haus am Süderwall“
der Speisesaal im April zunächst nur für
die Pflegestation geöffnet werden durf-
te, ist es jetzt wieder allen Bewohnerin
und jeden Bewohner möglich, den Spei-
sesaal nach Absprache aufzusuchen, um
dort das Mittagessen einzunehmen.
Diesen Service nehmen einige Männer
und Frauen gerne an.

Der Speisesaal im
„Haus am Süderwall“
ist ein beliebter Treff-
punkt für die Bewoh-
nerinnen und Bewoh-
ner.

Speisesaal ist wieder geöffnet

schende Weinschorle und zum Abschluss
noch ein kleines Eis. Für den musikali-
schen Rahmen sorgten „Die fidelen Rit-
zebüttler“ mit ihren Musikinstrumenten.
Es wurde fleißig geschunkelt, gesungen
und geklatscht und sogar das Tanzbein
geschwungen.
Anschließend feierte man einen Gottes-
dienst unter freiem Himmel.
Da coronabedingt die regelmäßigen An-
dachten im Haus oft nicht stattfinden
konnten, war die Freude groß, als Pastor
Ludwig Feltrup in das Seniorenheim
kam. Er nahm sich nach der Andacht
noch Zeit für einen ausgiebigen „Klön-
schnack“.

OTTERNDORF. Mit der offiziellen Er-
laubnis, wieder „etagenübergreifend“
nach der Corona-Krise arbeiten zu kön-
nen, startete das Otterndorfer Senioren-
heim „Haus am Süderwall“ eine Som-
merfestreihe.
Vier Wochen lang gab es jeden Mittwoch
eine kleine Veranstaltung. Begonnen
wurde mit einem Picknick. Da die Sonne
sich nicht blicken ließ, wurde das Pick-
nick sicherheitshalber nach drinnen ver-
lagert, was der Stimmung aber keinen
Abbruch tat.
Die Küche hatte dafür leckere Platten mit
Käsespießen, Frikadellen und anderen
Häppchen vorbereitet. Dazu gab es erfri-

Vier Wochen lang jeden Mittwoch eine Veranstaltung – vom Picknick bis zum Gottesdienst

Kleine Sommerfestreihe
im „Haus am Süderwall“

In Bewegung: Es wurde auch getanzt.

Pastor Ludwig Feltrup hielt eine Andacht und nahm sich Zeit für einen Klönschnack.
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Begeistert von der
Musik: Auch Marga-
rethe Thomann (l.)
und Irmgard Oswald
sangen mit.

Besonderes Konzert
genossen
Professionelle Musiker mit ehrenamtlichem Engagement

gewiesen, um dieses Projekt am Leben
erhalten zu können. Darüber wurden im
Vorwege Bewohner und Angehörige in-
formiert und es kamen 175 Euro zusam-
men, die vom Haus auf 300 Euro aufge-
stockt wurden. „Bei uns gab die Gruppe
übrigens ihr 450. Konzert!“, freute sich
die Leiterin der Sozialen Betreuung.

CUXHAVEN. In Cuxhaven fand im Al-
tenheim am Schlossgarten ein ganz be-
sonderes Konzert statt: Die Gruppe
„Klang und Leben“ war zu Gast.
Sie besteht aus professionellen Musi-
kern, die ehrenamtlich Einrichtungen be-
suchen und mit Schlagern aus vergange-
nen Jahren die Bewohnerinnen und Be-
wohner begeistern.
Es ist faszinierend, welche Emotionen
die Hits und Schlager aus vergangenen
Jahrzehnten und nicht zuletzt auch die
Musiker durch ihre Interpretationen her-
vorrufen. „Man kann die Gruppe nicht
buchen, sondern sich nur für einen Be-
such bewerben und ich bin sehr glück-
lich, dass sie in diesem Jahr zu uns ka-
men“, so die Leiterin der Sozialen Be-
treuung, Nicole Grube-Schläpfer.
Bei bestem Wetter fand die Veranstal-
tung im Garten des Altenheimes statt.
Die Bewohner sangen und klatschten
mit, einige wagten mit den Betreuungs-
kräften sogar ein Tänzchen. Es nahmen
fast alle Bewohnerinnen und Bewohner
teil. „Wir Betreuungskräfte wurden da-
bei super vom Pflegeteam unterstützt“,
so Nicole Grube-Schläpfer. Ausklingen
ließ man den Nachmittag dann bei Erd-
beerkuchen und einem Gläschen Sekt.
Da „Klang und Leben“ ehrenamtlich tä-
tig ist, sind die Musiker auf Spenden an-

„Klang und Leben“ präsentierte Schlager ver-
gangener Jahrzehnte.

OTTERNDORF. Nach über einem hal-
ben Jahr war es endlich wieder mög-
lich: Pastor Ludwig Feltrup kam in das
Otterndorfer Seniorenheim „Haus am
Süderwall“.
Bei einer betreuten Kaffeerunde hielt
Feltrup, passend zum vorausgegange-
nem Pfingstfest, eine kleine Andacht in
den einzelnen Etagen. Die Bewohner
sangen fleißig die Lieder mit und ge-
nossen diesen Nachmittag sehr.

Freude über
den Besuch

Bingo in
Cadenberge
sehr beliebt
CADENBERGE. In schöner Regelmä-
ßigkeit findet im Cadenberger Senio-
renheim „Haus Am Dobrock“ eine Bin-
goveranstaltung statt. Diese Vormitta-
ge sind bei den Bewohnern sehr be-
liebt. Entsprechend groß ist die Freude
der Bewohnerinnen und Bewohner,
wenn es heißt: „Heute ist wieder Bin-
go in der Hausgemeinschaft.“
Konzentriert werden die ausgerufenen
Zahlen verfolgt und es dauert nicht
lange, bis der erste Gewinn überreicht
werden kann.

Gewonnen! Groß ist die Freude, wenn man
„Bingo“ rufen kann ...
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„Alle Neune“ von
Marion Nowak
Spiel als Spende für das „Haus am Süderwall“

Ein Tischspiel aus Holz erhielten die Seniorinnen und Senioren.

renheim für die Abteilung der Betreuung
ein tolles Tischspiel aus Holz gespendet.
Schon beim ersten Mal waren die Be-
wohnerinnen und Bewohner begeistert
und die Runde „Alle Neune“ war viel zu
schnell vorbei. „Vielen Dank für dieses
wirklich tolle und gut gemachte Spiel,
welches bei uns sicher nicht einstauben
wird“, hieß es von den Seniorinnen und
Senioren.

OTTERNDORF. Marion Nowak ist mit
dem Otterndorfer DRK-Seniorenheim
„Haus am Süderwall“ schon sehr lange
ehrenamtlich verbunden.
Sie hat, bis die Pandemie kam, täglich in
der Sitzecke im Eingangsbereich eine
kleine Kaffeerunde mit Klönschnack ab-
gehalten. Ihr Onkel und nun auch Ihre
Mutter wohnen im Haus.
Von Marion Nowak bekam das Senio-

Marion Nowak stell-
te das Spiel aus Holz
zur Verfügung.

Neuer Beirat
im „Haus am
Süderwall“
OTTERNDORF. Im Otterndorfer DRK-
Seniorenheim „Haus am Süderwall“
gibt es einen neuen Heimbeirat. Alte
und neue Vorsitzende ist Elfriede Ger-
kens. Karin Sternke und auch Klaus-
Peter Koch stellten sich ebenfalls er-
neut zur Wahl und sind im Beirat ver-
treten.
Neu im Bunde sind Gudrun Bartmann
und Manfred Wolf.
Nicht mehr dabei sind dagegen Adolf
Grothkopf und Hortense Bast. Sie
wurden mit einem herzlichen „Danke-
schön für die gute Arbeit“ verabschie-
det.

Neu besetzt ist der
Heimbeirat: Ihm ge-
hören Elfriede Ger-
kens, Karin Sternke,
Klaus-Peter Koch,
Gudrun Bartmann
und Manfred Wolf
an.
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Das gute Wetter an schönen Sommertagen genießen die Seniorinnen und Senioren im „Haus Am
Dobrock“..

CADENBERGE. In diesem Jahr ließ der
Sommer lange auf sich warten: Umso
mehr freuten sich die Bewohner des Ca-
denberger DRK-Seniorenheimes „Haus
Am Dobrock“, als es endlich möglich
war, draußen Kaffee zu trinken. Nun
konnte auch die Grillsaison eröffnet wer-
den.
Bei strahlendem Sonnenschein genossen
alle Bewohner ihre Bratwurst und das
Bier im Garten.

Endlich
Sommer!

„Völlig neue Erfahrung“
musste mindestens 20 Seiten umfassen.
Diese Hausarbeit wurde ebenfalls beno-
tet und gleichzeitig diente sie der Präsen-
tation bei der mündlichen Prüfung. Als
die Vorarbeiten erledigt und alle Aufga-
ben benotet waren, wurde ich zur münd-
lichen Prüfung zugelassen.

Prüfer im Homeoffice

Am Tag der Prüfung musste ich mich
über einen Online-Zugang anmelden
und die Prüfer wurden zugeschaltet. Die-
se befanden sich coronabedingt im
Homeoffice und so wurde die Präsentati-
on nebst Prüfungsfragen via Bildschirm
abgehalten. Nach kurzer Online-Bera-
tung wurde mir mitgeteilt, dass ich be-
standen hatte. Die Abschlussbenotung
wurde mir ein paar Wochen später
schriftlich mitgeteilt.
Es war eine völlig neue Erfahrung, einen
Fernlehrgang mit Online-Prüfung abzule-
gen. Es standen mir online eine Biblio-
thek und auch ein Tutor zur Seite. Mir
persönlich fehlten aber der Austausch
mit anderen Teilnehmern und auch das
Gespräch mit einer Lehrkraft, um Fragen
direkt zu klären. Die Weiterbildung
konnte ich mit einem sehr guten Ergeb-
nis abschließen.“

CUXHAVEN. Doris Pröpper hat die Wei-
terbildung zur „Hygienebeauftragten“
erfolgreich absolviert. Sie berichtet darü-
ber im nachfolgenden Beitrag:
„Mein Name ist Doris Pröpper und ich
arbeite im DRK-Altenheim am Schloss-
garten in Cuxhaven als stellvertretende
Pflegedienstleitung. Zu meinen weiteren
Aufgaben zählen das Einzug- und Quali-
tätsmanagement der Einrichtung.
Coronabedingt fiel meine gebuchte Wei-
terbildung zur Hygienebeauftragten in
Hannover leider aus. Als Alternative
habe ich mich dann – zum ersten Mal bei
einer Weiterbildung – für einen Fernlehr-
gang entschieden, der zu Hause und ne-
ben der Arbeit absolviert werden konnte.
Vorab erhielt ich die gesamten Lehr-
gangsunterlagen per Post zugesandt.

Praktikum absolviert

Jedes Thema war in einem Heft zusam-
mengefasst. Nach der Bearbeitung der
einzelnen Themen mussten Einsendeauf-
gaben gelöst und online hochgeladen
werden. Diese wurden dann von einer
Lehrkraft benotet.
Nachdem alle Einsendeaufgaben bear-
beitet und mit einer Note versehen wa-
ren, fand ein Praktikum in der eigenen

Doris Pröpper hat online die Weiterbildung zur „Hygienebeauftragten“ absolviert

Einrichtung statt. Interessant war das
Praktikum im Arbeitsbereich der Küche.
So bekam ich einen guten Einblick in die
Arbeitsabläufe und die Hygieneproble-
men, die bei unsachgemäßem Umgang
mit Lebensmittel entstehen können.
Nach Beendigung des Praktikums mit
Praktikumsbericht und Nachweis der Tä-
tigkeiten ging es an die schriftliche Haus-
arbeit. Die Aufgabenstellung beinhaltete
fünf Hygienethemen und die Arbeit

Doris Pröpper bestand ihre Abschlussprüfung
mit einem sehr guten Ergebnis.



WIR VOM DRK SENIORENHEIME | 45

Sascha Thöne unterhielt sich häufig mit den Seniorinnen und Senioren.

Thöne hinterließ sehr guten Eindruck

OTTERNDORF. Sascha Thöne absolvier-
te im Otterndorfer DRK-Seniorenheim
„Haus am Süderwall“ eine Qualifikation
zur „Zusätzlichen Betreuungskraft“.
Ein fester Bestandteil ist ein zweiwöchi-
ges Praktikum, das den Zweck hat, ge-
nauere Berufsinformationen und fach-
spezifische Kenntnisse zu erhalten und
zu vertiefen.
Thöne zeigte bei seiner Arbeit im Senio-
renheim sehr viel Interesse und Engage-
ment.
Er war bei allen Bewohnerinnen und Be-
wohnern durch sein offenes und freund-
liches Auftreten sehr beliebt. Der junge
Mann hat Eindruck hinterlassen ...

Berufsspezifisches Praktikum im Otterndorfer DRK-Seniorenheim „Haus am Süderwall“

Kinder zu Gast bei den Älteren

dern und Erzieherinnen gut vorbereitet:
Tänze sind einstudiert und Texte ge-
probt. Eine Menge Arbeit bedeutet das
für die jungen Gäste, bevor sie kommen.
Sie erfreuen die älteren Menschen zu-

dem mit schwungvollen Tänzen zu mo-
dernen Kinderliedern. Durch ihre Leich-
tigkeit und Fröhlichkeit sind sie immer
wieder gern gesehen im Cadenberger
Seniorenheim.

CADENBERGE. Viele Jungen und Mäd-
chen der Kindertagesstätte Cadenberge
statteten den Seniorinnen und Senioren
im „Haus Am Dobrock“ einen Besuch
ab. Diese Besuche werden von den Kin-

„Haus Am Dobrock“: Seniorinnen und Senioren freuten sich wieder über den Besuch

Für gute Laune sorgen die Kinder immer wieder im „Haus Am Dobrock“.
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Trotz
Corona neue
Königinnen
OTTERNDORF. Vor dem Otterndorfer
DRK-Seniorenheim „Haus am Süder-
wall“ stehen wunderschöne „Japani-
sche Kirschbäume“.
Vor ein paar Jahren entstand die Idee,
ein „Kirschblütenfest“ zu feiern. Im
ersten Jahr wusste niemand genau,
wann die Kirschen blühen, daraufhin
wurden diese genau beobachtet. Der
Zeitpunkt der Blüte wurde im Kalender
für das nächste Jahr als Termin für das
Fest notiert.
„Dann kam leider der Lockdown, so-
dass wir nicht feiern konnten. Aber wir
ließen es uns nicht nehmen, das Fest
unter Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten und einzeln auf den Etagen das
Fest auszurichten. Bei Holunderblüten-
bowle, schönen Liedern und Geschich-
ten aus dem Alten Land wurde auch je-
weils eine Blütenkönigin gekrönt“, so
das Team im „Haus am Süderwall.

CADENBERGE. Perfekt vorbereitet
starteten die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Cadenberger DRK-Senio-
renheimes „Haus Am Dobrock“ als Zu-
schauerinnen und Zuschauer in die
Übertragung des Achtelfinales bei der
Fußball-EM. Der Saal im Seniorenheim
war in Deutschlandfarben ge-
schmückt, Getränke gekühlt und aus-
reichend Naschereien vorhanden.
Für einen Sieg von „Jogis Jungs“ war
man gerüstet und hätte alle auch sehr
gefreut. Leider nahm das Spiel einen
anderen Verlauf: Die rund 15 anwe-
senden Fußballexperten zeigten sich
enttäuscht über den Spielausgang.
Große Hoffnungen werden jetzt auf
das Abschneiden der deutschen Mann-
schaft bei der Weltmeisterschaft ge-
setzt.

Hoffen auf
die WM ...

Hauswirtschaftsleiterin Meike Katt (l.) gratulierte Birgit Rother zur bestandenen Prüfung.

Prüfung erfolgreich
abgeschlossen
Birgit Rother (Präsenzkraft im Cadenberger DRK-Seniorenheim
„Haus Am Dobrock“) hat Ausbildung zur Hauswirtschafterin
erfolgreich absolviert
CADENBERGE. Birgit Rother, Präsenz-
kraft im Cadenberger DRK-Seniorenheim
„Haus Am Dobrock“, hat die Prüfung zur
Hauswirtschafterin erfolgreich abge-
schlossen.
An einem seit September 2019 wöchent-
lich stattfindenden Kurs – mit coronabe-
dingten Unterbrechungen – zur Vorbe-
reitung auf die Abschlussprüfung nahm
Birgit Rother berufsbegleitend teil.
Während dieser Zeit trat die neue Prü-
fungsverordnung für Hauswirtschaftler
in Kraft, sodass sie zu den ersten Absol-
ventinnen zählte, die nach dieser Verord-
nung geprüft wurden.

Neues Prüfungselement

Ein neues Prüfungselement ist der zweite
Teil der praktischen Prüfung (der „be-
triebliche Auftrag“). Die Aufgabenstel-
lung und den Zeitplan der Durchführung
legt der Prüfling dem Prüfungsausschuss
zur Genehmigung vor. Nach der Geneh-
migung muss man die Durchführung pla-
nen.

Mit praxisbezogenen Unterlagen musste
auch Birigit Rother die Planung, den Ver-
lauf und die Ergebnisse des betrieblichen
Auftrages dokumentieren.

Fachgespräch geführt

Nach der Durchführung wurden die Pla-
nung, der Verlauf und die Ergebnisse des
betrieblichen Auftrags dem Prüfungsaus-
schuss präsentiert. Anschließend gab es
ein auftragsbezogenes Fachgespräch.
Der betriebliche Auftrag umfasst den
Prüfungsbereich, hauswirtschaftliche
Produkte und Dienstleistungen erstellen
und vermarkten.
Dieses und auch die coronabedingten
Änderungen trugen nicht zu einer einfa-
chen Vorbereitung bei. „Deswegen gilt
Frau Rother umso mehr die Anerken-
nung für ihre Leistung und das Durchhal-
tevermögen. Die Bewohner und Mitar-
beiter des DRK-Seniorenheimes Haus Am
Dobrock gratulieren zu diesem Erfolg“,
heißt es in einer Mitteilung des Caden-
berger Seniorenheimes.
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Neues Leitungsmodell in
der Jugendhilfestation
DRK-Einrichtung in Cuxhaven-Ritzebüttel: Jana Krause beendete vorzeitig ihre Elternzeit
und wird unterstützt von ihrer Stellvertreterin Celina Hentschel / „Gemeinsames Interesse“

Doch es gab noch eine weitere Neuerung
für die Einrichtung.

Premiere

Zum ersten Mal gibt es auch eine stell-
vertretende Leitung; nicht zuletzt dem
Umstand geschuldet, dass Jana Krause
mit zwei Kleinkindern nicht in Vollzeit ar-
beiten möchte.
Diese neue Position hat nun Sozialpäda-
gogin Celina Hentschel inne, die bereits
2018 nach dem Studium der Sozialen Ar-
beit das Jahr zur staatlichen Berufsaner-
kennung in der Einrichtung absolvierte
und seitdem im Team der Flexiblen Hil-
fen arbeitet.
Als ständige Stellvertretung springt sie
nicht nur bei Abwesenheit ein, sondern
unterstützt Jana Krause kontinuierlich

und übernimmt eigenverantwortlich vor
allem den Bereich der Vernetzung für die
Jugendhilfestation – zum Beispiel durch
die Teilnahme in verschiedenen Arbeits-
kreisen.
In den ersten Monaten hat sich schnell
gezeigt, dass Jana Krause und Celina
Hentschel eine ähnliche Arbeitsmoral
aufweisen und gut im Team harmonie-
ren; nicht zuletzt aufgrund des gemein-
samen Interesses an Ordnung und Struk-
tur.

Modell für die Zukunft

Die beiden Frauen sind überzeugt, dass
sich das neue Leitungsmodell in Zukunft
bewährt und insbesondere Beständig-
keit für die Einrichtung der Jugendhilfe-
station bringen wird.

CUXHAVEN. Als Ende März Andreas
Riedel das DRK als Leiter der „Jugendhil-
festation Cuxhaven-Ritzebüttel“ verließ,
übernahm die Pädagogin und „Systemi-
sche Familien- und Systemtherapeutin“
Jana Krause nahtlos die Position der Ein-
richtungsleitung.
Früher als geplant beendete die zweifa-
che Mutter ihre Elternzeit und nahm ihre
Arbeit in der Jugendhilfestation wieder
auf, in der sie bereits vor ihrer vierjähri-
gen Pause einige Jahre arbeitete.

Keine Probleme

Der Wechsel aus dem eigenen Team he-
raus in die Leitungsfunktion bereitete da-
bei keinerlei Schwierigkeiten. Das Team
der Jugendhilfestation freute sich über
ihre Rückkehr und nahm sie offen auf.

Die neue Leitung in
der DRK-Jugendhilfe-
station Cuxhaven-Rit-
zebüttel: Jana Krause
(r.) und ihre Stellver-
treterin Celina Hent-
schel.
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Duales Studium beim DRK

Unter Dach und Fach: Antje Fritsche und Silke Thamm (Jugendhilfestation Otterndorf), Florian Rehm (Personalwesen), Justin Hofschildt (Studienbe-
rater der Internationalen Hochschule in Bremen), Svenja Röfer (Ausbildungsbeginn am 1. Oktober) und Volker Kamps (DRK-Geschäftsführer) trafen
sich in Otterndorf zur Unterzeichnung des Vertrages über das „Duale Studium“ beim DRK.

dieses Jahres die Möglichkeit angebo-
ten, ein duales Studium mit dem DRK als
Praxispartner zu absolvieren. Das Studi-
um umfasst in der Regel sieben Semester
(je nach Partnerhochschule) und zeich-
net sich durch die enge Verzahnung von
Theorie und Praxis aus. „Dabei überneh-
men wir die Studiengebühren und zahlen
den Studierenden eine angemessene
Vergütung. Zusätzlich erfolgt eine inten-

sive Einarbeitung und Begleitung durch
unsere Praxisanleiter“, so Florian Rehm
aus der DRK-Personalabteilung.

CUXHAVEN / LAND HADELN. In einer
immer dynamischeren Arbeitswelt ist es
dem DRK Cuxhaven/Hadeln ein großes
Anliegen, jungen Talenten einen flexi-
blen und abwechslungsreichen Einstieg
in das Berufsleben zu ermöglichen. Aus
diesem Grund wird Bewerberinnen und
Bewerbern im Bereich der Jugendhilfe,
die den Abschluss „Sozialarbeiter/-päda-
goge B.A.“ anstreben, ab dem Herbst

„Jungen Talenten“ soll ein Einstieg im Bereich der Jugendhilfe geboten werden

i Interessierte können sich bei Fra-
gen zum Dualen Studium je-

derzeit gerne an Florian Rehm unter
der Telefonnummer (0 47 51)
99 09 55 wenden.

„Lehrreiche Zeit“ beim DRK

Volker Backmeier
(Personalchef beim
DRK) bedankte sich
bei Luisa Schriever für
ihren hervorragenden
Einsatz und wünschte
ihr alles Gute für die
Zukunft.

LAND HADELN / CUXHAVEN. Luisa
Schriever hat ihre Ausbildung beim DRK
zur Kauffrau für Büromanagement er-
folgreich abgeschlossen und schildert
ihre Erfahrungen:
„Hallo, mein Name ist Luisa Schriever
und ich bin 19 Jahre alt. Am 11. Juni
2021 habe ich meine Abschlussprüfung
zur Kauffrau für Büromanagement er-
folgreich bestanden. Seit März 2019 war
ich in der DRK-Geschäftsstelle in Ottern-
dorf beschäftigt und habe dort meine
Ausbildung absolviert.
In dieser Zeit habe ich viel gelernt und Er-
fahrungen gesammelt. Angefangen
habe ich im Sekretariat, dann war ich in

gangen und ich freue mich jetzt auf neue
Herausforderungen bei einem anderen
Arbeitgeber. Ich bedanke mich sehr für
die gute Zusammenarbeit und für die
lehrreiche Zeit.“

der Personalabteilung und zum Schuss in
der Finanzbuchhaltung. Da in der Ge-
schäftsstelle zurzeit keine freie Stelle zu
vergeben ist, werde ich das DRK verlas-
sen. Die Ausbildungszeit ist schnell ver-
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Die DRK-Präsidentin, Gerda Hasselfeldt, ließt sich über die Situation in den Hochwasserregionen informieren. (Foto: Philipp Köhler / DRK)

DRK-Präsidentin: Großartige
Hilfsbereitschaft vor Ort
Gerda Hasselfeldt ist begeistert von dem ehren- und hauptamtlichen
Engagement bei der Bekämpfung der Flutkatastrophe: „Das zeigt, dass das
Schicksal der betroffenen Menschen niemandem egal ist“

Bevölkerung ist außerordentlich hoch
und hält auch weiter an. Das zeigt, dass
das Schicksal der betroffenen Menschen
niemandem egal ist“, sagte Hasselfeldt
bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler.
Insgesamt seien Tausende Helferinnen
und Helfer des DRK aus dem ganzen
Bundesgebiet in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen im Einsatz – viele
davon ehrenamtlich. „Wir stellen uns da-
rauf ein, dass die Menschen in den be-
troffenen Gebieten noch monatelang auf
Hilfe angewiesen sind“, sagte Hassel-
feldt.
Der Präsident des DRK-Landesverbandes
Rheinland-Pfalz, Rainer Kaul, erklärte:
„Unsere rheinland-pfälzischen Helferin-
nen und Helfer sind unermüdlich Tag und
Nacht im Einsatz. Wir sind dankbar für all
die Unterstützung innerhalb und außer-
halb der DRK-Familie. Nur so gelingt es,
ein Stück mehr Menschlichkeit in diese

unglaubliche Unwetter-Katastrophe zu
bringen.“
Um die Basisgesundheitsversorgung zu
sichern, stünden aktuell der Aufbau und
Betrieb von vier mobilen Arztpraxen und
einer Notfallapotheke im Vordergrund,
zudem seien Hygienepunkte mit Wasch-
gelegenheiten geplant, um die Verbrei-
tung von Krankheiten zu vermeiden.
Das DRK unterstützt ferner bei Evakuie-
rungs-, Such- und Rettungsaktionen und
versorgt Betroffene mit Schlafplätzen,
Lebensmitteln, Wasser, Strom und Mo-
bilfunk.
Neben der medizinischen steht auch die
psychologische Unterstützung von Be-
troffenen und der teils am Limit arbeiten-
den Einsatzkräfte im Fokus.
Das DRK-Generalsekretariat hat unter
anderem Decken, Schlafsäcke und Kis-
sen, Etagenbetten, Hygienesets, Trink-
wassertanks, Bautrockner und zahlrei-
che Stromerzeuger geliefert.

CUXHAVEN / LAND HADELN. Auch
das DRK Cuxhaven/Hadeln beteiligt sich
gemeinsam mit der Niederelbe-Zeitung
und den Cuxhavener Nachrichten an der
Hilfe in den von der Hochwasserkata-
strophe betroffenen Region in Rhein-
land-Pfalz (siehe Bericht auf Seite 2). Zu
den verschiednen Hilfsmaßnahmen aus
allen Teilen der Republik hat sich die Prä-
sidentin des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK), Gerda Hasselfeldt, geäußert und
den Einsatzkräften gedankt.
Bei einem Besuch im Katastrophenge-
biet im Landkreis Ahrweiler in Rhein-
land-Pfalz zog sie eine erste Bilanz der
dortigen Hilfsaktionen.
„Das Ausmaß der Zerstörung ist scho-
ckierend. Tausende Menschen haben al-
les verloren. Aber es gibt auch eine Welle
der Solidarität. Die Hilfsbereitschaft und
der Einsatz der vielen Helferinnen und
Helfer vor Ort sind mehr als beeindru-
ckend. Auch die Spendenbereitschaft der
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Hitzschlag und Sonnenstich

als Schutz vor den Sonnenstrahlen“, ra-
ten DRK-Fachleute.
2. „Bieten Sie Wasser, Fruchtsaftschorle
oder Früchtetee zu trinken an – aber nur,
wenn der Betroffene bei vollem Be-
wusstsein ist. Ist die Person benommen,
lagern Sie die Beine hoch. Hat sie das Be-
wusstsein verloren, legen Sie sie in die
stabile Seitenlage.
3. „Setzen Sie dann umgehend einen
Notruf (112) ab und kontrollieren Sie Be-
wusstsein und Atmung bis zum Eintref-
fen des Rettungsdienstes.“
4. „Kühlen Sie den Körper vorsichtig mit
feuchten Tüchern, besonders im Bereich
von Kopf und Nacken. Kühlen Sie den
Betroffenen auf keinen Fall durch Eintau-
chen des ganzen Körpers in kaltes Was-
ser und geben Sie nicht direkt Eis auf den
Körper, da dies möglicherweise zu einer
gefährlichen Kreislaufreaktion führt.“

Wie erkennt man einen Sonnenstich?
Im Gegensatz zum Hitzschlag ist beim
Sonnenstich vorrangig das Gehirn be-
troffen, wenn der unbedeckte Kopf zu
lange der Sonne ausgesetzt ist und da-
durch die Hirnhäute gereizt werden. Bei

meist normaler Haut- und Körpertempe-
ratur sind typische Symptome ein hoch-
roter, heißer Kopf. Kopfschmerzen,
Schwindel, Übelkeit, Ohrensausen, ein
steifer Nacken, Benommenheit bis hin zu
Bewusstlosigkeit können auch erst nach
Stunden auftreten.
Wie hilft man?
1. „Bringen Sie die betroffene Person aus
der Sonne, sobald der erste Verdacht auf
einen Sonnenstich aufkommt.“
2. „Ist die Person bei Bewusstsein, legen
Sie sie mit erhöhtem Kopf in den Schat-
ten und kühlen Sie Kopf und Nacken mit
feuchten Tüchern.“
3. „Eine ausreichende Wasserzufuhr ist
hilfreich für die Erholung des Gehirns
und des Körpers – jedoch nur, wenn die
Person ansprechbar ist und sich nicht er-
bricht.“
4. „Falls sich der Zustand nicht nach 15
bis 30 Minuten bessert, sollte die betrof-
fene Person in jedem Fall einem Arzt vor-
gestellt werden.“
5. „Ist die Person bewusstlos, bringen
Sie sie in die stabile Seitenlage, kontrol-
lieren Sie die Atmung und rufen Sie un-
bedingt den Notarzt (Notruf: 112).“

CUXHAVEN / LAND HADELN. Tempe-
raturrekorde mit tagsüber weit mehr als
30 Grad und weitere zu erwartende Hit-
zewellen in diesem Sommer in Deutsch-
land bergen ernsthafte gesundheitliche
Gefahren. „Einen Sonnenstich bekommt
man oft schneller als gedacht. Ein Hitz-
schlag kann sogar lebensbedrohlich wer-
den“, warnt DRK-Bundesarzt Prof. Peter
Sefrin. Der Notfallmediziner gibt wichti-
ge Tipps:
Wie erkennt man einen Hitzschlag?
Durch einen Wärmestau im Körper er-
höht sich die Körpertemperatur bis auf
40 Grad oder mehr. Die Haut ist heiß und
trocken, der Pulsschlag beschleunigt. Die
Schweißproduktion versagt, weil die
Temperaturregelung im Körper gestört
ist. Die betroffene Person fühlt sich müde
und erschöpft. Es kann zu Krämpfen und
Erbrechen kommen, ebenso zu Schwin-
delgefühl, Verwirrtheit oder auch Hallu-
zinationen bis hin zu Bewusstlosigkeit.
Wie hilft man?
1. „Bringen Sie die betroffene Person so-
fort in den Schatten und lagern Sie ihren
Oberkörper hoch. Wenn kein Schatten zu
finden ist, nutzen Sie eine Rettungsdecke

DRK gibt Tipps für geeignete Hilfsmaßnahmen / In einigen Fällen besteht Lebensgefahr

Eine der Hilfsmaß-
nahmen ist das Küh-
len des Kopf- und Na-
ckenbereiches durch
feuchte Tücher.
(Foto: Jörg F. Müller)
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Motorradunfall: Bei einer
Kopfverletzung Helm abnehmen

sollte in jedem Fall die adäquate Schutz-
kleidung – auch für einen möglichen So-
zius – angelegt werden, rät DRK-Bundes-
arzt Sefrin.

Erstickungsgefahr

Trotz Schutzkleidung könne es zu groß-
flächigen Hautabschürfungen und bei
längeren Asphaltrutschern zu Verbren-
nungen kommen.
Die schwerste und gefährlichste Unfall-
folge sei die Kopfverletzung mit Be-
wusstlosigkeit. Hier stelle sich immer
wieder die Frage der Helmabnahme.
„Zum Freimachen und Freihalten der
Atemwege muss der Helm unbedingt ab-
genommen werden, sonst wird der Pa-
tient ersticken“, sagt Prof. Sefrin.
Die Abnahme solle vorsichtig und am
besten zu zweit, könne aber auch alleine
durchgeführt werden (siehe hierzu auch
ausführlich https://www.drk.de/hilfe-in-

deutschland/erste-hilfe/verkehrsunfall/
helm-abnehmen/).
Anschließend werde das Unfallopfer in
die Seitenlage gebracht.
Bei Verdacht auf Knochenbruch sollte
der Verletzte möglichst wenig bewegt
werden, sofern durch die Position (mit-
ten auf der Straße) keine zusätzliche Ge-
fahr bestehe.

Notruf absetzen

Eine mögliche Schienung bei Knochen-
brüchen sei Aufgabe des Rettungsdiens-
tes, der unmittelbar alarmiert werden
müsse (Notruf 112) und die weitere Ver-
sorgung des Verletzten übernehme. Of-
fene Brüche müssten bis dahin mit keim-
freiem Wundverband bedeckt, geschlos-
sene gekühlt werden.
Hautabschürfungen und flächenhafte
Verbrennungen sollten mit einem Ver-
bandstuch bedeckt werden.

CUXHAVEN / LAND HADELN. Mit Be-
ginn der warmen Jahreszeit ist die An-
zahl der Motorradfahrerinnen und -fah-
rer auch im Cuxland wieder deutlich ge-
stiegen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
weist deshalb auf die erhebliche Unfall-
gefahr hin, die mit dem Motorradfahren
verbunden ist.
Etwa ein Drittel aller Opfer im Straßen-
verkehr seien Zweiradfahrer (inklusive
Fahrradfahrer).

Schwerwiegende Folgen

„Seit 2011 hat sich die Zahl der Toten
um 20 Prozent nahezu verdoppelt. Die
teils schwerwiegenden Folgen eines Un-
falls können durch eine gezielte Erste Hil-
fe meist deutlich gemindert werden“,
sagt DRK-Bundesarzt Professor Dr. Peter
Sefrin. Die gefährlichste Unfallfolge beim
Motorradfahren sei eine Kopfverletzung.
Bevor man mit dem Motorrad starte,

Als Ersthelfer am besten zu zweit vorgehen / Vorsichtiges Handeln notwendig

Immer wieder en-
den Motorradunfälle
auch mit schweren
Kopfverletzungen.
(Foto: Jörg F. Müller /
DRK)



Ich bin Mitglied.
Und du?
Helfen zu können, wo Hilfe gebraucht wird,
Teil einer Gemeinschaft zu sein –
ein tolles Gefühl und unschlagbar wichtig.
Machen Sie mit und engagieren Sie sich.

Wir informieren Sie gern:
0 4751. 99 09 - 0
www.drk-cuxhaven-hadeln.de

Unser Ehrenamt
DRK Cuxhaven/Hadeln
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Wettlesen, aver richtig!
Hans-Hinrich Kahrs hat für „Wir vom DRK“eine weitere plattdeutsche Kolumne verfasst

As Claas mit dat Lesen anfung, kunn sien
Oma nich anners un haak dor in. „Dat
lange „a“ so as in „Rasen“ un „Vaas“,
„Namiddag“, „gah“, dat müss du lesen
as dat „o“ in Morgen,“ verkloor se em.
„Un dat „g“ bi „mag“ un „kriggt“ un
„Dag“ worrt as „ch“ utsnackt,“ geev se
em mit op’n Weg. As he de Geschicht
noch eenmal lesen dä, güng dat al veel
beter. „Du dröffst aver de Wöör, de in
Engelsch jüst so schreven as op Platt nich
engelsch utsnacken,“ sett se nu noch
achterher. „Water“, „Schipp“, „al“ un
„week“, „he“ un „Foot“ worrt op Platt
anners utsnackt. Na den nächsten Töörn
harr Claas meist gor keen Fehlers mehr
bi’t Lesen. Un doch geev dat s’avends
meist Striet un Larm in de Stuuv as de
Jung sienen Opa de Geschicht vördrägen
dä. „Wo kannst du „Deern“ un „Scheer“
un „Eer“ seggen,“ schafuter de los. „Bi
uns heet de Deirn un Scheir un Eir“, rööp
he. „Un wi hebbt Koi un de geevt Mölk
un nix anners.“
Claas wüss gor nich recht, wat dor los
weer, man sien Mudder kunn em dat ver-
kloren. „Opa spricht das Platt hier aus
dem Dorf und Oma das Platt von der
Geest. Das ist anders. Weil die beiden
sich nicht einig sind, hab’ ich kein Platt-
deutsch gelernt.“ För en Momang weer
dat lies in de Stuuv. Dor fröög Claas:
„Und welches Platt soll ich jetzt lesen?
Omas oder Opas?“ De beiden Olen ke-
ken den Jung temlich benaut an. „Unse-
re Lehrerin kommt aus Ostfriesland. Die
spricht noch ganz anders als ihr,“ sett he
noch achterran. „Oostfresen-Platt bi uns.
Dat, dat geiht ja gor nich,“ schööt dat ut
Oma un Opa meist to sülvige Tiet rut.
„Du kannst ja sagen, du liest das Platt
hier aus dem Dorf. Aber du könntest
auch Omas Platt lesen,“ slöög de Mud-
der vör. „Dann kann ich ja zweimal
Platt,“ full den Jungen glieks dorto in.
„Eenmal reckt,“ sä sien Oma. „Wenn du
goot lesen deist, is dat egal, wat dat Opa
sien oder mien Platt is.“ Dat wull Claas
sik marken un ok sien Schoolmestersche
vertellen.

In de School stünn dat Plattdüütsche
Wettlesen wedder an. All de Schölers ut
de veerte Klass schullen dor mitmaken.
Un de, de in’n Huus noch Lüüd harrn, de
Platt snacken kunnen, schullen dat Lesen
mit jüm öven. Claas keem middags mit
sien Zedel an un vertell bi’n Middageten,
wat de Schoolmestersche em opdragen
harr. „Wir sollen die plattdeutsche Ge-
schichte vorlesen,“ sä he un eet wieter.
Kartuffelpuffer mit Appelmoos, dat weer
em na de Mütz. „Da können Oma und
Opa dir ja gut helfen,“ frei sien Mudder
sik un keek na ehr Öllern. „Dat kann
Oma di bibögen,“ brummel de Opa mehr
för sik. „Na, wenn dat man recht worrt.“
Oma weer dor noch gor nich vun overtü-
ügt.
An’n Namiddag keem Claas an un wull
ehr vörlesen. De Geschicht dreih sik üm
en Deern, de en Scheer funnen harr un
dor de halvverdröögten Rosen mit afs-
nieden wull. De stünnen in’n Goorn op’n
Rasen. De Blomen stell se in de Vaas,
man as se s’avends frische Melk vun de
Kai op’n Disch kreeg, worr ut de Blomen
en frischen bunten Blomenstruus.

Unterschiede
beim Platt
Niederdeutsch oder auch Platt-
deutsch ist hauptsächlich eine ge-
sprochene Sprache. Unterschiede
sind schon von Ort zu Ort hörbar.
Im Hochdeutschen mit bayerischer
oder sächsischer Aussprache gibt
es eine Standardschriftsprache.
Das gilt auch für das Niederdeut-
sche.
Johannes Saß hat schon vor 100
Jahren einheitliche Regeln erstellt,
die noch heute gelten. Für die Aus-
sprache reichen einige Hinweise.
Das offene, lange „a“ z.B. in gahn,
Fahn, mal, daal, maken wird wie
das „o“ in Morgen ausgespro-
chen. Das „g“ z.B. in mag, krieg,
Dag wird wie „ch“ ausgespro-
chen. Bei den Zwielauten (Diph-
tonge) gibt es vielfach regionale
Unterschiede. „De Bööm sünd
schöön gröön und de Höhner un
Göös höört dorto.“ Hier wird das
lange „ö“ und „öö“ häufig wie
„eu“ oder „oi“ ausgesprochen.
Bei „Steen“, „Been“ „Breef“,
„een“, „twee“, werden „ee“ oft-
mals as „ei“ gelesen. Bei „De Fleit
weer en Freid“ klingt das „ei“
auch oft wie „eu“. Aus dem lan-
gen „o“ entsteht oft das „ou“
oder „au“. „De Koh bi de School
kreeg bi Noot un Dood keen gro-
ten Koken.“ Viele Begriffe werden
unterschiedlich benannt oder aus-
gesprochen. Beim Lesen und bei
der Aussprache kann man die ei-
gene Variante des Plattdeutschen
wie selbstverständlich einsetzen.
Mit ein wenig Übung kann jeder
„sein“ Plattdeutsch auch beim Le-
sen wiederfinden und anwenden.
Veel Spaaß dorbi!

i Hans-Hinrich Kahrs aus Alfstedt
engagiert sich in großem Maße

dafür, dass Platt-
deutsch – insbe-
sondere bei der
jungen Generation
– nicht in Verges-
senheit gerät. Un-
sere Redaktion
würde interessie-
ren, wie Sie – liebe

Leserinnen und Leser – die neue Ru-
brik „Plattdeutsch-Ecke“ beurteilen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich
unter wirvomdrk@drk-cuxhaven-ha-
deln.de, per Post unter DRK-Kreisver-
band Land Hadeln (Am Großen Spe-
cken 14, 21762 Otterndorf) oder unter
Telefon (0 47 51) 99 09 17 melden
würden. Wir freuen uns auf Ihre Mei-
nung!
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Seit zehn Jahren gibt es den
Bundesfreiwilligendienst

ger und der Verbände stärker berück-
sichtigt.

Höheres Taschengeld

Der Bundesfreiwilligendienst war vom
Deutschen Bundestag am 1. Juli 2011
mit der Aussetzung des Wehrdienstes
und damit auch des Zivildienstes ins Le-
ben gerufen worden.
„Mit dem BFD wurden neue Akzente in
den Freiwilligendiensten gesetzt, indem
auch ein Angebot für die Altersgruppe ab
27 Jahre gemacht wurde“, sagte Hassel-
feldt.
Laut repräsentativer DRK-Umfrage ge-
ben 82 Prozent der 1010 Befragten (Al-
tersgruppe 16 bis 21 Jahre) an, dass eine
Erhöhung des Taschengeldes einen Frei-
willigendienst attraktiver machen wür-
den.
„Durch kostenfreie oder kostengünstige
Unterbringung, kostenlose Verpflegung
und eine angemessene Taschengeldzah-
lung können hier die Rahmenbedingun-
gen deutlich verbessert werden“, meinte

Hasselfeldt. Aber auch mehr Anerken-
nung für die geleistete Tätigkeit im Sinne
von Lob und Zuspruch seien wichtig. Au-
ßerdem spiele bei den Interessenten der
Erwerb von Qualifikationsnachweisen
und der erleichterte Zugang für den be-
vorstehenden Berufsweg oder das Studi-
um eine große Rolle. „Der Freiwilligen-
dienst der Zukunft soll als Türöffner fun-
gieren und Karrierewege ebnen, so der
Wunsch der jungen Menschen“, sagte
Hasselfeldt.

DRK ist größter Anbieter

Geht man von den Interessen der poten-
ziellen Freiwilligen aus, dann stehen die
Themenfelder Soziales (40 %), Umwelt
(38 %), Sport (37 %) und Gesundheit (26
%) ganz oben. Mit rund 15 000 Plätzen
im BFD und Freiwilligen Sozialen Jahr ist
das DRK der bundesweit größte Anbieter
in den Freiwilligendiensten.
Das DRK-Positionspapier „Freiwilligen-
dienst der Zukunft“ findet man im Inter-
net unter www.drk-wohlfahrt.de.

CUXHAVEN / LAND HADELN. Das
Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat eine po-
sitive Bilanz der Freiwilligendienste in
Deutschland und spricht sich dafür aus,
die Angebote auszubauen und weiterzu-
entwickeln.
„Wir müssen die Freiwilligendienste
noch attraktiver machen. Eine aktuelle
DRK-Umfrage zeigt, dass das Interesse
groß ist und immerhin 41 Prozent der Be-
fragten an einer solchen Tätigkeit inte-
ressiert sind. Jedoch ist zum Beispiel die
finanzielle Belastung für viele junge Leu-
te ein Hinderungsgrund, um sich für ei-
nen Freiwilligendienst zu bewerben“,
sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt
anlässlich des zehnjährigen Bestehens
des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) im
Juli.

„Neuorientierung“

Das DRK trete für eine Neuorientierung
der Freiwilligendienste mit möglichst ge-
ringer Bürokratie ein, die den Bedarf und
die Interessen der Freiwilligen, der Trä-

DRK spricht sich für Ausbau und Attraktivierung der Angebote aus

Das DRK ist auf den Bundesfreiwilligendienst in vielen Bereichen angewiesen. (Foto: Margitta Zimmermann / DRK)



Cuxhaven-Ritzebüttel
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Otterndorf
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Hemmoor
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DRK - auf einen Blick

Jugendhilfestationen

Sozialstationen

Cuxhaven
(0 47 21) 42 24 24

Samtgemeinde Hadeln
(0 47 51) 99 09 91

Am Dobrock/Sietland
(0 47 77) 8 00 91 90

Hemmoor/Börde Lamstedt
(0 47 71) 6 46 50

Altenheim am Schlossgarten
(0 47 21) 5 99 80
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(0 47 51) 9 22 50

Haus Am Dobrock
(0 47 77) 8 00 90

Seniorenheime
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(0 47 71) 64 65 51

Menüservice
(0 47 51) 92 25 18

weitere Einrichtungen

Geschäftsstellen

DRK-Kreisverband
Cuxhaven e.V.
Meyerstraße 49
27472 Cuxhaven
Telefon: (0 47 21) 42 24-0
(Montag bis Freitag von
8.00 bis 13.00 Uhr)

DRK-Kreisverband
Land Hadeln e.V.
Am Großen Specken 14
21762 Otterndorf
Telefon: (0 47 51) 99 09-0
(Montag bis Donnerstag von
8.00 bis 16.30 Uhr, Freitag von
8.00 bis 13.00 Uhr)

Außerhalb der Geschäftszeiten:

08000 365 000
(kostenfrei)

info@drk-cuxhaven-hadeln.de

www.drk-cuxhaven-hadeln.de

Bei unseren Geschäftsstellen
erhalten Sie Informationen zu
nachfolgenden Themen:

·Sanitätsdienste
·Blutspendetermine
·Erste-Hilfe-Ausbildung
·Kleiderkammer
·DRK-Shop
·Flüchtlingshilfe
·Jugendrotkreuz
·Seniorenprogramme
·Selbsthilfegruppen
·Aktivitäten der Ortsvereine
·Suchdienst

Hausnotruf
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Cadenberge
(0 47 77) 8 09 93 70

Cuxhaven
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Hemmoor
(0 47 71) 64 65 66

Tagespflege für
Senioren

Koordinierungsstelle
Flüchtlingswesen

Hemmoor
(0 47 71) 64 65 59

Ostekinder (Geversdorf)
(0 47 52) 84 00 64

Hemmoor
Kastanienweg
(0 47 71) 21 77
(0 47 71) 580 95 12
(Krippe, Alter Postweg)
Oestinger Weg
(0 47 71) 5 80 94 05
Hort Hemmoor –
Haus Klein & Groß
(0 47 71) 68 77 27

Lamstedt
(0 47 73) 88 88 37 (Kita)
(0 47 73) 88 88 39 (Krippe)

Neuenkirchen
(0 47 51) 91 27 19

Nordleda
(0 47 58) 12 87

Osten
(0 47 76) 284

Otterndorf
(0 47 51) 97 90 77 (Kita)
(0 47 51) 90 97 872 (Krippe)
Hort GS Otterndorf
(0 47 51) 97 90 75

Wanna
Am Mühldeich
(0 47 57) 89 73
Landesstraße
(0 47 57) 81 80 98

Armstorf
(0 47 73) 8 80 39 82

Deichpiraten (Belum)
(0 47 52) 84 41 95
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(0 47 21) 68 16 31 (Krippe)
(0 47 21) 3 95 08 73 (Hort)

Sahlenburg Nordlicht
(0 47 21) 2 90 28 (Kita)
(0 47 21) 5 00 39 03 (Hort)

Süderwisch
(0 47 21) 6 45 46

Kindertagesstätten



Abbenseth
Silke Müller
(0 47 69) 82 07 80

Altenbruch
Leonie Dröge-Collado
(0 47 22) 91 04 06

Altenwalde
Brigitte Hummel
(0 47 21) 4 99 22

Armstorf
Kathrin Pilzweger
(0 47 73) 8 88 18 72

Belum
Margarete Horeis
(0 47 52) 73 95

Bülkau
Andrea Eckhoff
(0 47 54) 80 87 56

Cadenberge
Andreas Grantz
(0 47 77) 712

Geversdorf
Ilse Ramm
(0 47 52) 8 44 73 55

Hechthausen
Annegret Breuer
(0 47 74) 594

Hemmoor
Basbeck/Warstade
Ilse Huljus (0 47 71) 30 08

Hollen
Eleonore Häusler
(0 47 73) 88 05 95

Ihlienworth
Tomma Jungclaus
(0 47 55) 517

Kehdingbruch
Bärbel von Thun
(0 47 52) 37 56 06

Lamstedt
Astrid Butt
(0 47 73) 76 79

Lüdingworth
Heidi Köster
(0 47 24) 560

Mittelstenahe
Simone Steffens
(0 47 73) 88 02 29

Neuenkirchen
Imke Jark
(0 47 51) 91 23 99

Neuhaus
Cornelia Beyer-Dummer
(0 47 52) 675

Nindorf
Anne Steffens
(0 47 73) 74 33

Nordleda
Hannelore Neufeldt
(0 47 51) 90 08 60

Oberndorf
Brigitte Rand
(0 47 72) 81 20

Odisheim
Monika Schmeelk
(0 47 56) 83 70

Osten
Eike Köser-Fitterer
(0 47 71) 38 08

Osterbruch
Anette Ahrens
(0 47 51) 49 88

Otterndorf
Waltraud Thiel
(0 47 51) 49 94

Steinau
Angela Knett
(0 47 56) 656

Wanna
Ferdinand Lüken-Klaßen
(0 47 57) 12 67

Westersode/Althemmoor
Erika Poppe
(0 47 71) 73 63

Wingst
Annette Hutwalker
(0 47 78) 605

Ehrenamtskoordination
Larissa Klatt
(0 47 51) 99 09 61
Bernward Kaltegärtner
(0 47 51) 99 09 60

Foto: A. Zelck/DRK e.V.
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BlutspendetermineBlutspendetermine
August 2021 - September 2021

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Anschrift

Mi., 04.08.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Osten Festhalle, Gartenstraße
Do., 05.08.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Altenwalde Geschwister-Scholl-Schule, Geschwister-Scholl-Straße
Do., 05.08.2021 16.30 Uhr - 20.00 Uhr Armstorf Jugendzentrum, Hauptstraße
Fr., 06.08.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Wingst Schule am Wingster Wald, Hasenbeckallee
Di., 10.08.2021 15.00 Uhr - 19.30 Uhr Otterndorf Stadthalle, Jahnstraße
Mi., 11.08.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Hemmoor Familienzentrum, Oestinger Weg 19
Mi., 11.08.2021 15.00 Uhr - 20.00 Uhr Cuxhaven DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49
Do., 12.08.2021 17.00 Uhr - 20.00 Uhr Oberndorf Sporthalle, Bahnhofstraße
Mi., 18.08.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Hechthausen Schule, Waldstraße
Di., 24.08.2021 16.30 Uhr - 20.00 Uhr Ihlienworth Rathaus, Hauptstraße
Do., 26.08.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Wanna Schule, Landesstraße
Di., 31.08.2021 17.00 Uhr - 20.00 Uhr Mittelstenahe Dorfgemeinschaftshaus, Osterende
Di., 31.08.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Odisheim Dorfzentrum, Dorfstraße
Fr., 03.09.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Neuhaus Hafenschuppen, Schleusenplatz
Mi., 08.09.2021 15.00 Uhr - 20.00 Uhr Cuxhaven DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49
Do., 09.09.2021 16.00 Uhr - 19.30 Uhr Altenbruch Schule, Hinrich-Alpers-Weg

Sonderaktionen und Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Informationen rund um die Blutspende und weitere Termine finden Sie unter:

„http://www.drk-cuxhaven-hadeln.de“ , „https://www.blutspende-leben.de“,
„https://www.spenderservice.net“, der Blutspende-App für iOS oder Android und unter

der kostenfreien Service-Nummer: 0800 11 949 11

Angebote der DRK-Sozialstation Cuxhaven Anmeldung und Information

Individuelle Beratung für Menschen mit beginnender Demenz (0 47 21) 42 24 27

Stundenweise Betreuung zu Hause durch geschulte Mitarbeiter (0 47 21) 42 24 27
Abrechnung über § 45b Betreuungsgeld oder § 39 Verhinderungspflege

Gesprächskreisangebot für Angehörige von Menschen mit Demenz 0 151-44 00 58 82 (Rosemarie Mariathasan)
0 151-44 00 58 84 (Marianne Peus)
Info: 0 47 21/42 24 27

Schulung: „Umgehensweise mit Demenzerkrankten“ (0 47 21) 42 24 27
Für Angehörige und für unterschiedliche Berufsgruppen

Gesprächskreisangebot „Pflegende Angehörige“ 0 151 - 44 00 58 84 (Marianne Peus)
(0 47 21) 42 24 27



BlutspendetermineKursangebote im Überblick
Erste Hilfe

Am Kurstag sollten Sie gesund, frei von Atemwegssymptomen und/oder Fieber sein. Bitte bringen Sie zum Lehrgang Ihre
eigene Mund-Nasen-Bedeckung, ggf. Einmalhandschuhe und eine Schutzbrille mit. Für die Schulungen von Ersthelfern im

Betrieb ist die Zurverfügungstellung von persönlicher Schutzausrüstung in jedem Fall Unternehmerpflicht nach § 3 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) und muss von diesem organisiert und bezahlt werden. Die Kurse werden angesichts der

Corona-Pandemie mit den geltenden Abstandsregeln und hohem Hygienestandard durchgeführt.

Erste-Hilfe-Ausbildung
(Umfang: 9 Unterrichtsstunden / Kosten: 40,- Euro – Freiwillige Feuerwehr- und DRK-Mitglieder nehmen kostenfrei teil)
Richtig helfen können, ist ein gutes Gefühl! Dieser Lehrgang liefert Ihnen die Handlungssicherheit, bei einem Notfall in Freizeit und Beruf,
das Richtige zu tun. Achten Sie bitte auf die angegebenen Unterrichtseinheiten. Die Erste-Hilfe-Ausbildung mit 9 Unterrichtseinheiten
deckt alle Führerscheinklassen, die Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer sowie den Nachweis von Erste-Hilfe-Kenntnissen für Trainer-
und Übungsleiterlizenzen ab.

Datum Kursbeginn Veranstaltungsort Anmeldung und Information
So., 08.08.2021 10.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Sa., 14.08.2021 09.00 Uhr DRK-Familienzentrum Hemmoor, Oestinger Weg 19 (0 47 51) 99 09 – 31
Sa., 14.08.2021 10.00 Uhr DRK-Zentrum Otterndorf, Am Großen Specken 14 (0 47 51) 99 09 – 31
So., 15.08.2021 10.00 Uhr DRK-Zentrum Otterndorf, Am Großen Specken 14 (0 47 51) 99 09 – 31
Di., 17.08.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Sa., 21.08.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Sa., 21.08.2021 10.00 Uhr DRK-Familienzentrum Hemmoor, Oestinger Weg 19 (0 47 51) 99 09 – 31
Sa., 28.08.2021 09.00 Uhr DRK-Familienzentrum Hemmoor, Oestinger Weg 19 (0 47 51) 99 09 – 31
So., 29.08.2021 10.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Mo., 06.09.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
So., 12.09.2021 09.00 Uhr DRK-Familienzentrum Hemmoor, Oestinger Weg 19 (0 47 51) 99 09 – 31
Mi., 15.09.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Sa., 18.09.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
So., 26.09.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Otterndorf, Am Großen Specken 14 (0 47 51) 99 09 – 31
Do., 30.09.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Otterndorf, Am Großen Specken 14 (0 47 51) 99 09 – 31

Erste-Hilfe-Fortbildung
(Umfang: 9 Unterrichtsstunden / Kosten: 40,- Euro – wenn die Auffrischung für den Betrieb benötigt wird, kann die Abrechnung über die
Berufsgenossenschaft erfolgen; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK nehmen kostenfrei teil)
Das Erste-Hilfe-Training ist ein Angebot für alle betriebliche Ersthelfer sowie Personen mit Erste-Hilfe-Vorkenntnissen, die ihr Wissen auf-
frischen oder vertiefen möchten. Die Teilnahme am Erste-Hilfe-Lehrgang sollte hierbei jedoch nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen.

Datum Kursbeginn Veranstaltungsort Anmeldung und Information

Fr., 06.08.2021 08.00 Uhr DRK-Familienzentrum Hemmoor, Oestinger Weg 19 (0 47 51) 99 09 – 31
Sa., 07.08.2021 10.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Di., 10.08.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Do., 16.09.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Otterndorf, Am Großen Specken 14 (0 47 51) 99 09 – 31
Mo., 25.10.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10



BlutspendetermineKursangebote im Überblick
Erste Hilfe

Erste Hilfe am Kind
(Umfang: 10 Unterrichtsstunden / Kosten: 40,- Euro – bei Teilnahme von Ehepaaren vergünstigte Kursgebühr von 30,- Euro pro Person,
Freiwillige Feuerwehr- und DRK-Mitglieder nehmen kostenfrei teil)

Der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ wendet sich speziell an Eltern, Großeltern, Erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben. Es werden
keinerlei Vorkenntnisse benötigt. Geschult werden die Teilnehmer in der Durchführung der richtigen Maßnahmen bei Kindernotfällen.
Zusätzlich wird auf die besonderen Gefahrenquellen für Kinder eingegangen und vorbeugende Maßnahmen nahegebracht.

Lehrgang Anmeldung und Information

Mo., 09.08.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Otterndorf, Am Großen Specken 14 (0 47 51) 99 09 – 31
Fr., 20.08.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49 (0 47 21) 42 24 – 10
Fr., 10.09.2021 08.00 Uhr DRK-Zentrum Otterndorf, Am Großen Specken 14 (0 47 51) 99 09 – 31

Am Kurstag sollten Sie gesund, frei von Atemwegssymptomen und/oder Fieber sein. Bitte bringen Sie zum Lehrgang Ihre
eigene Mund-Nasen-Bedeckung, ggf. Einmalhandschuhe und eine Schutzbrille mit. Für die Schulungen von Ersthelfern im

Betrieb ist die Zurverfügungstellung von persönlicher Schutzausrüstung in jedem Fall Unternehmerpflicht nach § 3 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) und muss von diesem organisiert und bezahlt werden. Die Kurse werden angesichts der

Corona-Pandemie mit den geltenden Abstandsregeln und hohem Hygienestandard durchgeführt.

„Erste Hilfe am Kind“ wird bei mehreren Lehrgängen angeboten. (Foto: DRK)



Blutspendetermine
Familienzentrum
Hemmoor

Datum Uhrzeit Veranstaltung/Angebot Kurzbeschreibung

jeden Donnerstag 09.30 – 10.30 Uhr Frauengymnastik für Die speziell auf Frauen ausgerichteten Übungen können auf-
im August 50plus tretende oder vorhandene Rückenschmerzen lindern, unterstützen

bei der Wahrnehmung eines besseren Körpergefühls, fördern die
Beweglichkeit und stärken die gesamte Muskulatur.
Kommen Sie gerne auf eine Probestunde vorbei.

jeden Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr DRK-Shop Hier können Menschen, die in schwieriger wirtschaftlicher
und jeden Situation leben, für einen geringen Betrag Lebensmittel erhalten.
Freitag Informationen erhalten Sie bei Dagmar Schneeclaus,
im August Tel. (04771) 646550.

Mo., 09.08.2021 16.00 – 18.00 Uhr Computerstammtisch Angebot für die Generation 50+. Wie schreibe ich eine E-Mail
Mo., 23.08.2021 und wie mache ich ein Selfie? Was für den einen eine Selbst-

verständlichkeit ist, bereitet anderen große Schwierigkeiten.
In dieser Runde wollen wir Ihnen den Umgang mit PC,
Tablet und Smartphone näher bringen. Informationen
erhalten Sie bei Harald Sandow, Tel. (04771) 78 75 22.

Mo., 16.08.2021 DRK-Ortsverein Hemmoor Alle interessierten Senioren sind willkommen.
Mo., 30.08.2021 Basbeck/Warstade e.V. Informationen erteilt Ilse Huljus, Tel. (04771) 30 08.

jeden Donnerstag 17.00 – 20.00 Uhr Bridge Club Eigenständige Gruppe
im August Ansprechpartnerin: Sigrid Mews, Tel. (04771) 84 44.

Mi., 04.08.2021 18.00 – 20.00 Uhr Senioren - Angebot für die Generation 50+. Wie schreibe ich eine E-Mail und
Mi., 18.08.2021 Computerstammtisch wie mache ich ein Selfie? Was für den einen eine Selbstverständ-

lichkeit ist, bereitet anderen Probleme (Dieter Voss,  04771/50 21).

Mi., 04.08.2021 09.30 – 10.30 Uhr Stuhlgymnastik Die speziell auf Frauen ausgerichteten Übungen fördern die
Mi., 18.08.2021 Beweglichkeit und stärken die gesamte Muskulatur.

Kommen Sie gerne auf eine Probestunde vorbei.

Di., 10.08.2021 18.00 – 20.00 Uhr Smartphone - Gruppe Angebot für die Generation 50+. Wie schreibe ich eine E-Mail und
Di., 24.08.2021 wie mache ich ein Selfie? Was für den einen eine Selbstverständ-

lichkeit ist, bereitet anderen - insbesondere Senioren - große
Schwierigkeiten. In dieser Runde wollen wir Ihnen den Umgang
mit Tablet und Smartphone näher bringen. Informationen
erhalten Sie bei Harald Sandow, Tel. (04771) 78 75 22.

jeden Mittwoch 09.30 – 10.30 Uhr Stuhlgymnastik Die speziell auf Frauen ausgerichteten Übungen fördern die
im August 50plus Beweglichkeit und stärken die gesamte Muskulatur.

Kommen Sie gerne auf eine Probestunde vorbei.

Sie möchten Informationen? Dann wenden Sie sich bitte direkt telefonisch an Dagmar Schneeclaus. (0 47 71) 64 65 51



Blutspendetermine
Familienzentrum
Hemmoor

Datum Uhrzeit Veranstaltung / Angebot Kurzbeschreibung

Mi., 11.08.2021 09.30 – 11.00 Uhr Stilltreff Die gemütliche Runde im Familienzentrum bietet Raum für
Mi., 25.08.2021 Gespräche und Fragen. Mütter können Erfahrungen austauschen

und Gleichgesinnte treffen. Familienkinderkrankenschwester
Agnes Schäfer bietet Unterstützung und gibt Tipps und
Anregungen zum Thema Stillen.

jeden Donnerstag 09.30 – 10.30 Uhr Frauengymnastik für Die speziell auf Frauen ausgerichteten Übungen können auf-
im September 50plus tretende oder vorhandene Rückenschmerzen lindern, unterstützen

bei der Wahrnehmung eines besseren Körpergefühls, fördern die
Beweglichkeit und stärken die gesamte Muskulatur.
Kommen Sie gerne auf eine Probestunde vorbei.

jeden Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr DRK-Shop Hier können Menschen, die in schwieriger wirtschaftlicher
und jeden Situation leben, für einen geringen Betrag Lebensmittel erhalten.
Freitag Informationen erhalten Sie bei Dagmar Schneeclaus,
im September Tel. (04771) 646550.

Di., 14.09.2021 14.30 – 17.00 Uhr Seniorennachmittag Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.
DRK-Ortsverein Hemmoor Alle interessierten Senioren sind willkommen.
Basbeck/Warstade e.V. Informationen erteilt Ilse Huljus, Tel. (04771) 30 08.

Mo., 06.09.2021 16.00 – 18.00 Uhr Computerstammtisch Angebot für die Generation 50+. Wie schreibe ich eine E-Mail
Mo., 20.09.2021 und wie mache ich ein Selfie? Was für den einen eine Selbst-

verständlichkeit ist, bereitet anderen große Schwierigkeiten.
In dieser Runde wollen wir Ihnen den Umgang mit PC,
Tablet und Smartphone näher bringen. Informationen
erhalten Sie bei Harald Sandow, Tel. (04771) 78 75 22.

jeden Donnerstag 17.00 – 20.00 Uhr Bridge Club Eigenständige Gruppe
im September Ansprechpartnerin: Sigrid Mews, Tel. (04771) 84 44.

Mi., 01.09.2021 18.00 – 20.00 Uhr Senioren - Angebot für die Generation 50+. Wie schreibe ich eine E-Mail und
Mi., 15.09.2021 Computerstammtisch wie mache ich ein Selfie? Was für den einen eine Selbstverständ-
Mi., 29.09.2021 lichkeit ist, bereitet anderen - insbesondere Senioren - große

Schwierigkeiten. In dieser Runde wollen wir Ihnen den Umgang
mit Tablet und Smartphone näher bringen.
Informationen erhalten Sie bei Dieter Voss, Tel. (04771) 50 21

jeden Mittwoch 09.30 – 10.30 Uhr Stuhlgymnastik Die speziell auf Frauen ausgerichteten Übungen fördern die
im September 50plus Beweglichkeit und stärken die gesamte Muskulatur.

Kommen Sie gerne auf eine Probestunde vorbei.

Di., 07.09.2021 18.00 – 20.00 Uhr Smartphone - Gruppe Angebot für die Generation 50+. Wie schreibe ich eine E-Mail und
Di., 21.09.2021 wie mache ich ein Selfie? Was für den einen eine Selbstverständ-

lichkeit ist, bereitet anderen - insbesondere Senioren - große
Schwierigkeiten. In dieser Runde wollen wir Ihnen den Umgang
mit Tablet und Smartphone näher bringen. Informationen
erhalten Sie bei Harald Sandow, Tel. (04771) 78 75 22.

SSie möchten Informationen? Dann wenden Sie sich bitte direkt telefonisch an Dagmar Schneeclaus. (0 47 71) 64 65 51



Blutspendetermine
Familienzentrum
Hemmoor

Datum Uhrzeit Veranstaltung / Angebot Kurzbeschreibung

Mi., 08.09.2021 09.30 – 11.00 Uhr Stilltreff Die gemütliche Runde im Familienzentrum bietet Raum für
Mi., 22.09.2021 Gespräche und Fragen. Mütter können Erfahrungen austauschen

und Gleichgesinnte treffen. Familienkinderkrankenschwester
Agnes Schäfer bietet Unterstützung und gibt Tipps und
Anregungen zum Thema Stillen.

Mi., 15.09.2021 09.00 – 11.30 Uhr Café Kinderwagen Sie haben ein Baby bekommen und seitdem steht ihr Alltag Kopf?
Sie sind eigentlich glücklich, aber manchmal wissen Sie nicht so
recht, ob Sie alles richtig machen? Oder würden Sie sich einfach
freuen, wenn einmal jemand einen Kaffee für Sie kocht?
Dann kommen SIe zu uns.

Di., 05.10.2021 14.30 – 17.00 Uhr Lottonachmittag Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen und ein
DRK-Ortsverein Hemmoor aufregendes Lottopiel.
Basbeck/Warstade e.V. Alle interessierten Senioren sind willkommen.

Mi., 13.10.2021 09.30 – 11.00 Uhr Stilltreff Die gemütliche Runde im Familienzentrum bietet Raum für
Mi., 27.10.2021 Gespräche und Fragen. Mütter können Erfahrungen austauschen

und Gleichgesinnte treffen. Familienkinderkrankenschwester
Agnes Schäfer bietet Unterstützung und gibt Tipps und
Anregungen zum Thema Stillen.

Mi., 20.10.2021 09.00 – 11.30 Uhr Café Kinderwagen Sie haben ein Baby bekommen und seitdem steht ihr Alltag Kopf?
Sie sind eigentlich glücklich, aber manchmal wissen Sie nicht so
recht, ob Sie alles richtig machen? Oder würden Sie sich einfach
freuen, wenn einmal jemand einen Kaffee für Sie kocht?
Dann kommen SIe zu uns.

Di., 05.10.2021 14.30 – 17.00 Uhr Seniorennachmittag Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.
Mo.,18.10.2021 DRK-Ortsverein Hemmoor Alle interessierten Senioren sind willkommen.

Basbeck/Warstade e.V. Informationen erteilt Ilse Huljus, Tel. (04771) 30 08.

Sie möchten Informationen? Dann wenden Sie sich bitte direkt telefonisch an Dagmar Schneeclaus. (0 47 71) 64 65 51



Zubereitung:

Butter bei Zimmertemperatur weich werden lassen. Die grö-
ßeren Blüten klein schneiden, die kleinen Blüten ganz lassen.

Die weiche Butter mit einer Gabel zerdrücken.

Blüten, Kräuter, Honig und Salz in die Butter einarbeiten und
die Butter mit Hilfe von Backpapier zu einer Rolle formen.

Die Rolle anschließend in den Blüten wälzen und im Kühl-
schrank wieder fest werden lassen.

Zutaten für 4 Portionen:

250 g Butter
1 Handvoll Blüten (Gänseblümchen,
Hornveilchen, Butterblumen)
1 Handvoll Kräuter (Petersilie,
Schnittlauch, Oregano)
Honig und Salz (nach Belieben)

Tagespflege Cuxhaven
Meyerstraße 47, 27472 Cuxhaven
(0 47 21) 42 24 77

Tagespflege Hemmoor
Oestinger Weg 19, 21745 Hemmoor
(0 47 71) 64 65 66

Tagespflege Cadenberge
Ahornweg 11, 21781 Cadenberge
(0 47 77) 8 09 93 70

UNSERE LIEBLINGSREZEPTE

Blüten auf Stuten
Das ist ein Hingucker, der für gute Laune sorgt und lecker schmeckt.

Bei uns in der DRK-Tagespflege Cadenberge gibt es zum Nachmittagskaffee Blütenbutter auf Stuten.
Die Gäste sind begeistert.

Foto: AdobeStock






