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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
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Kindertagesstätte (Kita) kennt fast je-
der, schließlich haben viele als Kind, El-
tern oder als Großeltern Erfahrungen da-
mit sammeln dürfen. Doch kaum jemand
weiß, wie komplex der Ablauf hinter den
Kulissen ist und wie sich die Kita in den
letzten Jahren verändert hat.
In der Corona-Phase tritt die Kita für Eltern besonders als verläss-
liche Betreuungseinrichtung in den Vordergrund; vor allem, wenn
man nicht darauf zugreifen kann, lernt man das Selbstverständli-
che besonders zu schätzen. Im Alltag unserer Kitas stehen gerade
jetzt die Werte Bildung und Erziehung ganz besonders im Mittel-
punkt. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind verlässliche Be-
ziehungspartner für unsere Kinder, um ihnen in diesen, gerade für
sie, sehr schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen. Zusätzlich zu den
pädagogischen Aufgaben kommen nun noch die Auseinander-
setzung mit dem veränderten Alltag in der Kita, der Umgang mit
Gefühlen (Ängste und Frustration) sowie die kindgerechte Erklä-
rung und Umsetzung der Hygienemaßnahmen hinzu.
Wir beleuchten in dieser „Wir vom DRK“-Ausgabe unter ande-
rem die Hintergründe, die dazu notwendig sind, diese für alle so
selbstverständliche Institution Kita als solche anbieten zu kön-
nen. Ich hoffe, dass durch die Artikel auch deutlich wird, was von
allen Mitarbeiterinnen tagtäglich geleistet wird. Seit fast einem
Jahr müssen sie ständig neue Herausforderungen meistern, wo-
bei die vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht immer praxis-
tauglich sind.
Ich möchte mich hier bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kitas für ihre geleistete Arbeit in den letzten Monaten ganz
besonders bedanken! Trotz aller Ängste und Unsicherheiten
kommen die Kinder bei ihnen immer zuerst und sie haben dabei
auch noch Augen und Ohren für Eltern, Kolleginnen und Kolle-
gen. Danke, dafür habt ihr meine volle Anerkennung und großen
Respekt!

Joachim Büchsenschütz (Abteilungsleiter Kindertagesstätten)

Kita-Teams stehen den Kindern auch
in Corona-Zeit als Partner zur Seitewir vom

DRK

Kindertagesstätten
Völlig neue Situationen 4-14 / 45-56

Corona-Fälle
„Das hat uns geschockt“ 15

Grippeschutzimpfung
Aktion für DRK-Beschäftigte 16

„Foodtruck“
Mobile Versorgung 17/18

Gesprächskreise
Keine Treffen möglich 18

Menüservice
Jeden Tag frisch auf den Tisch... 19

Ortsvereine/Blutspende
Aktionen vor Ort 21-30

Tagespflege
Andere Angebote 31-34

Hausnotruf
Sicherheit im Alltag 35-36

Rettungsdienst
Sicherheit hat Priorität 37/38

Seniorenheime
Veränderter Alltag 39-44

Bereitschaft
Neue Gruppe in Otterndorf 58

Information
DRK – alles auf einen Blick 60-62

Rezept-Serie
Käse-Lauch-Suppe 63

Impressum:

Die Verlagsbeilage „Wir vom DRK“ erscheint am 27. Januar 2021 im
„Hadler Kurier“ und im „Cuxhaven Kurier“.
Herausgeber: DRK-Kreisverband Land Hadeln (Am Großen Specken 14,
21762 Otterndorf, Telefon: 04751/99090) und DRK-Kreisverband Cuxhaven
(Meyerstraße 49, 27472 Cuxhaven, Telefon: 04721/42240).
Verantwortlich für den Inhalt: Hartmut Ahlf, Volker Kamps.
„Wir vom DRK“ erscheint sechs Mal jährlich in einer Auflage von 49 690 Exemplaren.
Leitung Vermarktung: Lars Duderstadt , Ulrike von Holten (stellv.).
Druck: Druckzentrum Nordsee der Nordsee-Zeitung GmbH, Am Grollhamm 4,
27574 Bremerhaven 4
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 5. März 2021
DRK-Berichte aus den Vereinen und Einrichtungen an die Redaktion können auch an die folgende
neue E-Mail-Adresse geschickt werden: wirvomdrk@drk-cuxhaven-hadeln.de.

Die Fotos auf der Titelseite stammen von Birgit Hiss / DRK und Sven Rogge DRK LV Sachsen



4 | KINDERTAGESSTÄTTEN WIR VOM DRK

i ANGEBOTSFORMEN:
Krippe: von 0 Jahren (konzept-

abhängig) bis 3 Jahren

Kindertagessstätte: von drei Jahren
bis zur Einschulung

Hort: von der Einschulung bis 14 Jah-
ren

Kita ist für viele Kinder
ein zweites Zuhause

LAND HADELN / CUXHAVEN. Das DRK
betreibt im Bereich der beiden Kreisver-
bände Land Hadeln und Cuxhaven 26
Kindertagesstätten, in denen rund 1800
Kinder betreut und rund 600 Beschäftig-
te arbeiten. Die Betreuung erfolgt alters-
und bedarfsgemäß in unterschiedlichen
Formen – ob im Hort, in der Kindertages-
stätte oder in der Krippe. Auf dieser und
den nächsten Seiten blickt „Wir vom
DRK“ hinter die Kulissen der Einrichtun-
gen, die heute wie selbstverständlich
zum Alltag in vielen Familien gehören.
Was vor wenigen Jahren nur dazu da
war, dass Kinder am Vormittag in Kon-
takt zu anderen Kindern treten, ist heute
für viele Kinder ein zweites Zuhause ge-
worden. Viele Kinder bleiben acht oder
mehr Stunden in der Einrichtung.

Breites Spektrum

Eine Vielzahl von Eltern ist dankbar für
ein breites Spektrum an Öffnungszeiten
und kann oftmals nicht die ortsansässige
Kindertagesstätte nutzen, sondern muss
sich organisatorisch danach richten, wel-
che Öffnungszeiten zu ihrem Tagesab-
lauf und ihren Arbeitszeiten passen.
Was heute so selbstverständlich ist, wird
auch nicht mehr hinterfragt. Dabei hat
das Konstrukt Kindertagesstätte einige

konzeptionelle und strukturelle Ände-
rungen hinter sich. Zahlreichen Eltern ist
der Umfang dieser Organisation nicht
bewusst.
Einige Eltern fragen sich: „Was umfasst
eigentlich der Begriff Kindertagesstätte
und warum werden die einzelnen Alters-
gruppen so differenziert beachtet?“
Kindertageseinrichtungen sind vor allem

Bildungseinrichtungen: Sie dienen der
Erziehung, Bildung und Betreuung von
Jungen und Mädchen und sie haben
auch einen eigenen Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag. Das KitaG (Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder) bildet
eine verbindliche Gesetzesgrundlage für
die Arbeit in Kindertagesstätten.

(Fortsetzung auf Seite 5)

Sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft: Das DRK betreut im Bereich der DRK-Kreisverbände
Land Hadeln und Cuxhaven rund 1800 Jungen und Mädchen.

Alters- und bedarfsgemäße Betreuung in 26 DRK-Einrichtungen im Bereich der DRK-Verbände
Cuxhaven und Land Hadeln / Einrichtungen setzen eigene Schwerpunkte und verfolgen
gemeinsames Ziel: Das Wohl und die Entwicklung der Kinder stehen im Mittelpunkt
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nach dem „Orientierungsplan für Bil-
dung und Erziehung im Elementarbe-
reich Niedersächsische Tageseinrichtun-
gen“, dem die Bildungsziele und Erfah-
rungsfelder zu entnehmen sind, die die
Grundlage für die pädagogische Arbeit
darstellen. Die Bildungsbereiche sind un-
ter anderem: „Sprache und Sprechen“,
„Emotionale Entwicklung und soziales
Lernen“ sowie „Mathematisches Grund-
verständnis“.
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages sind die Tageseinrich-
tungen so zu gestalten, dass sie als anre-
gender Lebensraum dem Bedürfnis der
Kinder nach Begegnung mit anderen
Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewe-
gung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfah-
rungen und Erweiterung der eigenen
Möglichkeiten gerecht werden können.
Dabei ist jeder Bereich der Kindertages-
stätte gesondert zu betrachten.
Handelt es sich beispielsweise um eine
Krippeneinrichtung, werden dort andere
Schwerpunkte gesetzt, als in einer Hort-
einrichtung. Während sich der Krippen-
bereich auf pflegerische Tätigkeiten (un-
ter anderem das Wickeln und die Ent-
wicklung der Kleinstkinder) fokussiert,
steht in den Horten die Selbstständigkeit
(zum Beispiel Organisieren der Hausauf-
gaben und Abnabelungsprozesse von ih-
rem Zuhause) im Fokus. Es werden Ni-
schen und Rückzugsmöglichkeiten gebo-
ten, damit die älteren Kinder auch unbe-
obachtet sein können, während Kinder
im Krippenbereich nicht unbeobachtet
sein dürfen.
Aus diesen Gründen verfasst jede Ein-
richtung ihr eigenes individuelles Kon-
zept, welches sich auf die Räumlichkei-

ten, personellen und organisatorischen
Ressourcen und Strukturen sowie die pä-
dagogische Arbeit mit den zu betreuen-
den Kindern bezieht.
Doch in allen DRK-Kindertagesstätten ist
eines sicher: Das Kind ist Akteur seiner
Entwicklung und wird dahingehend von
allen pädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unterstützt, sich auf
den ganz eigenen Weg der Selbstbildung
zu begeben.

(Fortsetzung von Seite 4)
Die Kitas erstellen unter Berücksichti-
gung ihres sozialen Umfeldes, der Zu-
sammensetzung ihres Klientels sowie
der Schwerpunkte und Ziele ihrer Arbeit
das pädagogische Konzept.
Das bedeutet, dass jede Kindertagesstät-
te individuell darauf eingeht, wie der
Wohnort in das Konzept mit einbezogen
werden kann, welche Kinder die Kita fre-
quentieren und welches Ziel sie sich set-
zen.
Beispielsweise gibt es Kitas, die sich den
Schwerpunkt Sprache ausgewählt ha-
ben, weil dort viele Kinder mit Sprachför-
derbedarf betreut werden. Dieses könnte
daran liegen, dass viele Kinder die deut-
sche Sprache als Zweitsprache erlernen.
Alle Kitas haben den gesetzlichen Auf-
trag, Kinder insbesondere in ihrer Per-
sönlichkeit zu stärken, sie in sozial ver-
antwortliches Handeln einzuführen und
die eigenständige Lebensbewältigung
im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten
des einzelnen Kindes zu fördern.

„Orientierungsplan“

Ein besonderes Anliegen der Kinderta-
gesstätten des DRK Cuxhaven/Hadeln
bildet die gemeinsame Erziehung von
Kindern mit und ohne Behinderungen
sowie von Kindern unterschiedlicher Her-
kunft und Prägung. Ferner wird die Basis
der Arbeit in den DRK-Einrichtungen
durch die folgenden sieben DRK-Grund-
sätze unterstützt und ergänzt: Mensch-
lichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität,
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit
und Universalität.
Dabei richtet sich die Arbeit in den Kitas

Die unterschiedlichen Anforderungen an die Kinderbetreuung spiegeln sich auch in der Einrichtung und den Materialien wider: Das linke Bild
stammt aus einem Hort, das rechte Foto aus einer Krippe.

i DRK-Kindertagessstätten in Cux-
haven und im Altkreis Land Ha-

deln:

Kita Armstorf, Kita „Deichpiraten“
(Belum), Kita Altenwalde, Kita „Am
Rathausplatz“ (Cuxhaven), Kita Fran-
zenburg, Kinderhort Franzenburg,
Kita Friedrichstraße (Cuxhaven), Kita
Lüdingworth, Kita Sahlenburg, Kita
„Nordlicht“ (Sahlenburg), „Strand-
kids“ (Kinderhort Sahlenburg), Kita
Süderwisch (Cuxhaven), Kita „Oste-
kinder“ (Cadenberge-Geversdorf),
Kita „Kastanienweg“ (Hemmoor),
Kita „Oestinger Weg“ (Hemmoor),
„Haus Klein und Groß“ (Kinderhort
Hemmoor), Kita Lamstedt, Kinderkrip-
pe Lamstedt, Kita Neuenkirchen, Kita
Nordleda, Kita Osten, Kita Otterndorf,
Kinderkrippe Otterndorf, Kinderhort
Otterndorf, Kitas „Am Mühldeich“
und „Landesstraße“ (Wanna).

Nähere Infos und Kontakte gibt es im
Internet auf der DRK-Homepage
www.drk-cuxhaven-hadeln.de oder
auch in dieser Ausgabe von „Wir
vom DRK“ auf Seite 60.
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Eine neue Normalität für alle
Betreuung in Corona-Zeiten hat den Alltag in den DRK-Kindertagesstätten verändert

LAND HADELN / CUXHAVEN. In den
meisten Berufssparten ist in diesen Coro-
na-Zeiten vor allem eines wichtig: Ab-
stand halten. Wo dies nicht möglich ist,
ist Schutzkleidung wie beispielsweise
eine Mund-Nasen-Bedeckung häufig zur
Routine geworden. Im Bereich der Kin-
dertagesstätten ist aber beides nicht
möglich.
Mit großem Engagement und viel Kreati-
vität wurde der Kontakt zu den Kindern
der DRK-Kindertagesstätten bereits wäh-
rend des Lockdowns im Frühling gehal-
ten. Es gab Briefe mit Bastelanleitungen,
persönliche Telefonate oder Aktionen,
die von zu Hause aus durchgeführt wer-
den konnten.
Die Beschäftigten waren froh, als es im
Sommer hieß, dass die Notbetreuung
aufgehoben wird und alle Kinder zurück
in die Betreuung kommen dürfen. Es be-
deutet Normalität in einer Zeit, in der ei-
gentlich jeder Bereich unseres Lebens
von der Pandemie betroffen ist.
Diese Normalität gilt jedoch nicht für die
Arbeit, die in der Kita zu verrichten ist.
Während die Hygieneauflagen wenig
Neues für diesen Bereich darstellen, da
der Anspruch immer schon sehr hoch
war, sind es neue Herausforderungen,
vor denen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stehen. Beinahe wöchentlich
müssen neue Maßnahmen durch den
sich ständig veränderten Rahmenhygie-
neplan umgesetzt oder vorbereitet wer-
den – für den Fall, dass der Inzidenzwert
steigt.

Drei Szenarien

Insgesamt muss jede Kita auf fünf ver-
schiedene Stufen innerhalb der drei Sze-
narien A, B und C aus dem Rahmenhy-
gieneplan des Landes Niedersachsen
vorbereitet sein, um jederzeit bei stei-
genden Zahlen ad hoc handeln zu kön-
nen.
Den zu betreuenden Kindern soll jedoch
ein Stück Normalität durch den Besuch

nonverbalen Kommunikation verhindert,
ist nicht gewollt (auch nicht von den
Kita-Beschäftigten selbst). Es wird täg-
lich getröstet, diskutiert, gelacht, gewi-
ckelt, getragen, gespielt, gelesen und
umsorgt. Insbesondere für Kleinkinder ist
das Wahrnehmen der Mimik ein bedeu-
tender Teil der Kommunikation.
Die Kolleginnen und Kollegen in den Kin-
dertagesstätten stellen sich den neuen
Herausforderungen mit ganzem Herzen.
Das DRK Cuxhaven / Hadeln lässt nichts
unversucht, um möglichst viel Sicherheit
für alle Beschäftigten und damit auch
den Familien der Kinder zu bieten. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den regelmäßig auf Corona getestet. Bei
Auftreten eines Corona-Falles im Umfeld
einer der Kitas werden die Kolleginnen
und Kollegen durch ein mobiles Einsatz-
team des DRK Cuxhaven / Hadeln wie-
derholt getestet, bis keine Infektionsge-
fahr mehr besteht.
„CO²-Messgeräte“ wurden an die Kitas
verteilt, um das regelmäßige Lüften zu
unterstützen. Und jede Woche werden
die neuesten Entwicklungen und Maß-
nahmen der Regierung mit den Kitas be-
sprochen; bei Fragen im Alltag ist die
Kita-Abteilung jederzeit erreichbar.

Kommunikation mit Eltern

Für Eltern ist die verlässliche Betreuung
durch die Kita unersetzlich, um ihrer Ar-
beit nachgehen zu können. Da die Kom-
munikation mit den Eltern in den Kitas
nicht wie gewohnt stattfinden kann,
werden auch hier kreative Ideen umge-
setzt. So werden beispielsweise an allen
genutzten Ein- und Ausgängen Eltern-
briefe und -informationen befestigt, es
gibt regelmäßige Elternbriefe oder bei
Bedarf Telefonate.
Es ist eine neue Normalität für alle. Aber
um den Kindern eine unbeschwerte und
möglichst sichere Zeit zu ermöglichen,
wird in den DRK-Kindertagesstätten
nichts unversucht gelassen.

der Kindertagesstätte ermöglicht wer-
den; das ist allen wichtig.
Das Miteinander in der Kita stellt für vie-
le Kinder einen wichtigen Teil ihres nor-
malen Alltags dar. Der Verzicht auf Frei-
zeitaktivitäten und Hobbys sowie auf
viele soziale Kontakte ist auch für die
Kinder eine große Herausforderung.
Kontakte zu Freunden, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aufnehmen, vor-, mit-,
und nachmachen, gemeinsam lachen,
gemeinsam etwas erstellen, sich gegen-
seitig wertschätzen, andere integrieren,
Konflikte bearbeiten, Probleme mitei-
nander lösen, Ideen gemeinsam entwi-
ckeln und umsetzen, Verantwortung für
die Gemeinschaft übernehmen und vie-
les mehr – das bietet die Kita im Bereich
der sozialen Kompetenzen. Niemand
spricht hier von Abstand. Alle Hygiene-
maßnahmen werden akribisch umge-
setzt; das regelmäßige Händewaschen
wird spielerisch in den Alltag integriert.
Singen ist untersagt – dann werden Ge-
burtstags-, Laternen- und Weihnachtslie-
der ab jetzt eben gesprochen!
Die Mitarbeiterinnen der Kitas lassen
nichts unversucht, um in den Stunden
der Betreuung die Kinder nicht spüren zu
lassen, was sich alles verändert hat. Ak-
tuelle Fragen werden kindgerecht beant-
wortet. Lüften und viel mehr Spielen im
Freien sind angesagt.
Eine Mund-Nasen-Bedeckung, die einen
großen Teil der Mimik und damit der

Viel Zeit wird in den Kitas an der frischen Luft
verbracht.
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Ohne Basiskompetenzen
läuft es in den Kitas nicht

sche Weg einer Sozialpädagogischen As-
sistentin und Staatlich anerkannten Er-
zieherin und zum anderen Kinderpflege-
rinnen und Heilpädagoginnen.

Stärken einbringen

Ebenso sind Ausnahmeanträge beim
Landesjugendamt möglich, das nach
Prüfung des Antrages und Sichtung der
eingereichten Dokumente zum Beispiel
Heimerzieherinnen oder Berufsschulleh-
rerinnen für die Arbeit in Kindertagesein-
richtungen bewilligt.
Die Beschäftigten der Kitas qualifizieren
sich in vielen verschiedenen Bereichen
stetig weiter. Es gibt Fachkräfte, die sich
zur Integrationsfachkraft weiterbilden
oder aber ein Studium zur Kindheits-
oder Musikpädagogin anstreben und
sich an Universitäten oder Fachhoch-
schulen einschreiben. Hierbei unterstützt
das DRK Cuxhaven / Hadeln sie in ihren
Ambitionen.
Die unterschiedlichen Fähigkeiten und
Ressourcen der Teammitglieder werden
auch in der alltäglichen Arbeit berück-

sichtigt. In den Kitas gibt es sogenannte
Erfahrungsbereiche, welche vom Perso-
nal so besetzt werden können, dass sich
die Erzieherin wohlfühlt und ihre Stärken
einbringen kann.
Zudem gibt es verschiedene Positionen
im Team zu besetzen: die Leitung und
deren Stellvertretung, pädagogische
Mitarbeiterinnen, Praktikanten und die
Praxisanleitung aus der Einrichtung so-
wie Reinigung, Hauswirtschaftskräfte für
die Verpflegung und ein Hausmeister.
Das ist eine grobe Aufzählung der Stel-
len, die in einer Kindertagesstätte zu be-
setzen sind.

Voneinander lernen

In einem multiprofessionellen Team geht
es darum, die Fähigkeiten und Ressour-
cen aller zu schätzen und einzusetzen. So
können die einzelnen Teammitglieder
voneinander lernen und profitieren. Da-
durch entsteht eine gute und stressredu-
zierte Arbeitsatmosphäre.
Es gibt viele verschiedene Aufgaben und

(Fortsetzung auf Seite 8)

LAND HADELN / CUXHAVEN. Viele El-
tern kommen in die Kita und stellen be-
wundernd fest: „Wie hältst du das bei
dieser Lautstärke nur aus?“ oder „Ich
könnte das nicht, den ganzen Tag mit so
vielen Kindern, diese Ruhe und Geduld
hätte ich nicht.“ Viele Erzieherinnen ent-
gegnen oft, dass es kein Problem für sie
sei.
Weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
einer Kindertageseinrichtung viel abver-
langt wird, sind Basiskompetenzen wie
Verantwortungs- und Pflichtbewusst-
sein, Einfühlungsvermögen, emotionale
Intelligenz, Kommunikations- und Kon-
fliktfähigkeit, Neugier, Motivation, Lern-
wille, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Team-
fähigkeit, Organisation, Ideenreichtum
und Selbstreflexion wichtige Vorausset-
zungen für pädagogische Fachkräfte.

Verschiedene Qualifikationen

In den Kitas arbeiten Menschen mit un-
terschiedlichen Qualifikationen. Die
Teams werden als multiprofessionell be-
zeichnet. Zum einen wäre da der klassi-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird viel abverlangt / Teams sind „multiprofessionell“
aufgestellt und vereinen unterschiedliche Qualifikationen und Fähigkeiten

Teambesprechun-
gen gehören zum All-
tag in einer DRK-Kin-
dertagesstätte, um
eine möglichst opti-
male und individuelle
Betreuung der Jungen
und Mädchen sicher-
zustellen und Abläufe
zu optimieren.
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(Fortsetzung von Seite 7)
Anforderungen in einer Kindertagesstät-
te.

Entwicklungsbericht

Eine wichtige Aufgabe ist die alltagsinte-
grierte Sprachbildung und -förderung.
Diese beinhaltet, dass pädagogische
Fachkräfte im Jahr vor dem Eintritt in die
Schule eine Sprachstandsfeststellung er-
heben. In einem Gespräch teilt die Kita
ihre Beobachtungen und Einschätzun-
gen dann den Eltern mit. Dafür ist eine
Dokumentation, die sich über die gesam-
te Kita-Zeit erstreckt, ein wichtiger Be-
standteil.
Die Beobachtung und Dokumentation
von und mit Kindern nimmt einen großen
Anteil im Kita-Alltag ein. Die Erzieherin-
nen verfassen im Rahmen des Qualitäts-
managements des DRK Cuxhaven / Ha-
deln jedes halbe Jahr einen Entwick-
lungsbericht über jedes Kind der Einrich-

tung. Außerdem kommen die Dokumen-
tationen mit Kindern hinzu. Es bleibt den
Kitas überlassen, welche Art der Doku-
mentation sie nutzen. Beispielsweise
gibt es Portfolios. Das sind angelegte
Ordner, in denen die Kinder Fotos aus
verschiedenen Aktionen und Arbeitsblät-
ter einheften können. Diese Dokumenta-
tion ist das Eigentum der Kinder und
steht ihnen zur freien Verfügung. Nur sie
können entscheiden, wer wann darin
Einblick erhält.

Fotos und Videos

Ein weiteres Instrument sind Bildungs-
und Lerngeschichten. Da arbeiten die Er-
zieherinnen auch mit Fotos aus Aktionen
der Kinder und entwickeln gemeinsam
mit den Jungen und Mädchen ihre ganz
persönliche Lerngeschichte.
Es wird für die Kinder ein Moment ge-
schaffen, in dem diese Geschichte von ei-
ner Erzieherin vorgetragen wird, wobei

sie die Möglichkeit haben, ihr eigenes
Handeln und ihre Werke zu besprechen
und zu reflektieren.
Auch Foto- und Videoaufnahmen haben
in den letzten Jahren eine immer höhere
Bedeutung in der pädagogischen Arbeit
erhalten.
Sie sind ein maßgebliches Dokumentati-
onsmedium geworden. Diese werden
auch in Elterngesprächen verwendet, da-
mit die Erziehungsberechtigten einen
Einblick in den pädagogischen Alltag er-
halten.
Gerade in der Corona-Pandemie kann
dies eine Transparenz ermöglichen, die
man durch fehlende Tür- und Angelge-
spräche in der Bring- und Abholsituation
nicht aufrechterhalten kann.

„Helden des Alltags“

Dabei steht eines fest: Werden die Kinder
gefragt, sind es die Erzieherinnen, die die
wahren „Helden des Alltags“ sind.

Komplex: Bei der Organisation eines Tagesablaufs an einer Kita muss man zahlreiche Aspekte berücksichtigen.
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ein solches Qualitätsmanagement uner-
lässlich. Dabei geht es vor allem darum,
Prozesse zu beschreiben, die im Alltag
der Einrichtungen ständig vorkommen
und diese nach einem gewissen Stan-
dard, der für alle unsere Kindertagesein-
richtungen des DRK Cuxhaven/Hadeln
gilt, auszuführen.
Verändernde und zunehmende Anforde-
rungen an die Organisation einer Kinder-
tagesstätte bestimmen schon seit Jahren
die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen.
Dabei geht es von der Verpflegung in der
Ganztagsbetreuung bis hin zur Doku-
mentation der Sprachstandentwicklung,
die von der Grundschule in die Verant-
wortung der Kitas gegeben wurde.

In Praxis umsetzen

Das QMS hilft dabei, die alltäglichen Ab-
läufe zu erfassen und auch für Außenste-
hende – wie beispielsweise die Eltern –
sichtbar und nachvollziehbar zu machen.
Damit die Dokumentation nicht die ge-
samte Arbeitszeit einnimmt, wurden im
Rahmen des QM-Systems Raster und
Vorlagen erarbeitet, die unsere Arbeit
wesentlich erleichtern.
Für Notfallsituationen gibt es präzise Ab-
laufpläne, in denen festgehalten ist, wie
sich die Kolleginnen und Kollegen unse-

rer Kindertagesstätten zu verhalten ha-
ben.
Regelmäßig werden Befragungen von El-
tern und Mitarbeitern zur Zufriedenheit
durchgeführt, um den Bedarf zu berück-
sichtigen und diese in die Arbeit einflie-
ßen lassen zu können.
Das QMS stellt sicher, dass die verspro-
chene Qualität in der täglichen Praxis
umgesetzt wird und jederzeit nachweis-
bar ist.
Jährlich findet ein externes Überwa-
chungsaudit mit einer Zertifizierungsstel-
le aus Schleswig-Holstein statt. Im Jahr
2007 erhielten alle DRK-Einrichtungen
erstmalig das Zertifikat für das seit 2003
von allen Kitas erarbeitete Qualitätsma-
nagementsystem (QMS) nach der ‘DIN
ISO 9001’.
Im Jahr 2019 erfolgte die Zertifizierung
unseres neuen, aktualisierten QM-Sys-
tems 3.0 (‘DIN EN ISO 9001/2015’). Je-
des Jahr werden beim Audit die Doku-
mentationen zu den Themen Sicherheit,
Hygiene und Ernährung in der Kita stich-
probenartig auf Vollständigkeit und
Richtigkeit überprüft.
Die Qualität der angelieferten und vor
Ort zubereiteten Speisen wird zum Bei-
spiel über Temperaturmessungen und
Lieferantenbewertungen kontrolliert.
Unter Einhaltung strenger Hygienerichtli-
nien und der Pandemie geschuldeten
„AHA“-Regeln wurden in unseren Ein-
richtungen die im QMS beschriebenen
Standards hinsichtlich der Materialaus-
stattung, des Gebäudes und Außenge-
ländes sowie der pädagogischen Umset-
zung der Leistungsbeschreibungen ge-
prüft. Erneut wurde das Audit erfolgreich
abgeschlossen und die qualitativ hoch-
wertige Arbeit in unseren Einrichtungen
zertifiziert.
Es ist und bleibt ein großes Anliegen des
DRK Cuxhaven / Hadeln, eine stetige
Verbesserung der Betreuungsqualität in
den Einrichtungen zu gewährleisten.“

LAND HADELN / CUXHAVEN. Welchen
Stellenwert hat eigentlich das Qualitäts-
management in den DRK-Kindertages-
stätten? Das beschreibt die Kita-Fachbe-
ratung des Deutschen Roten Kreuzes im
nachfolgenden Beitrag:
„Im Mittelpunkt der Arbeit in unseren 26
Kindertagesstätten stehen die individu-
ellen Entwicklungsbedürfnisse der rund
1800 betreuten Kinder bis zum Alter von
14 Jahren.

Pädagogische Planung

Alle unsere Einrichtungen arbeiten auf
der Grundlage von pädagogischen Kon-
zepten, die verdeutlichen, dass sich Kin-
der bei uns individuell und nach ihren ei-
genen Bedürfnissen entwickeln können.
Die Entwicklung der Kinder wird regel-
mäßig von unseren pädagogischen Fach-
kräften beobachtet und dokumentiert.
Diese Dokumentation fließt wiederum in
die pädagogische Planung ein und stellt
die Grundlage der regelmäßigen Eltern-
gespräche dar.
Um die alltägliche Arbeit in unseren Ein-
richtungen kontinuierlich auszuwerten,
zu reflektieren und zu verbessern
braucht es ein System – in diesem Fall
ein Qualitätsmanagementsystem (QMS).
Zunehmende Anforderungen machen

„QMS“ sorgt für verlässliche Rahmenbedingungen beim Betrieb der DRK-Kindertagesstätten

Qualitätsmanagement hat in
den Kitas hohen Stellenwert

Gemeinsamer Kurs: Das Qualitätsmanagement sorgt dafür, dass der Kita-Betrieb beim DRK ho-
hen Ansprüchen entspricht.
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Kinder hatten Mitspracherecht
bei Gestaltung des Neubaus
Vorfreude auf die in Kürze bevorstehende Einweihung der Altenwalder DRK-Einrichtung

In guter Zusammenarbeit wurden nicht
nur zahlreiche Fragen geklärt, sondern
es wurden gemeinsam zum Beispiel die
Ausstattung, Haustechnik, Farben für die
Bodenbeläge und die Gestaltung des Au-
ßengeländes der neuen Kita beschlos-
sen.

Eingewöhnung

Ebenso überlegte man, welche Anschaf-
fungen zu Beginn notwendig sind, die
nach dem Bezug und einer Eingewöh-
nung mit den Kindern angeschafft wer-
den sollten. Durch diese intensive Zu-
sammenarbeit nahm die Gestaltung der
neuen DRK-Kita Altenwalde zunehmend
Form an.
Im Frühjahr 2020 begann dann die de-
taillierte pädagogische Planung für die
neue Kita. Dank vieler Vorstellungsge-
spräche konnte im zweiten Halbjahr
2020 qualifiziertes Personal gefunden
und eingestellt werden.
Dies birgt zum einen den großen Vorteil,
dass sich die neuen Teammitglieder vor-

ALTENWALDE. Nicht nur inhaltlich be-
schäftigt man sich in den DRK-Kinderta-
gesstätten mit optimalen Bedingungen
für die Betreuung für die Jungen und
Mädchen. Vielmehr geht es auch um die
Räumlichkeiten, in denen sich die Kinder
aufhalten. Und da sind zunächst Archi-
tekten und Bauarbeiter gefragt – so auch
in Altenwalde, wo in Kürze die Eröffnung
der neuen DRK-Kita vorgesehen.
Im Frühjahr ist es so weit und die neue
Kita startet ihren Betrieb mit zwei Krip-
pen- und zwei Kindergartengruppen,
dem das Team und die Kinder aus der
Übergangslösung der Modulbau-Kita
freudig entgegenfiebern.

Zahlreiche Treffen

Daher laufen die letzten Vorbereitungen
auf Hochtouren, sodass dem ersten Tag
im Neubau eigentlich nichts mehr im
Wege steht. Um die vielen Interessen al-
ler Beteiligten miteinander in Einklang
bringen zu können, fanden regelmäßige
Treffen und Besprechungen statt.

ab kennenlernen und an den weiteren
Planungen beteiligt sind. Zum anderen
arbeiten sie als Vertretungskräfte in ver-
schiedenen Kitas, um diese personell zu
unterstützen und können sich gleichzei-
tig in die Strukturen des DRK Cuxhaven/
Hadeln einzuarbeiten.
Zusammen mit dem Kita-Team wurde er-
arbeitet, wie das pädagogische Konzept
auch in der neuen Kindertagesstätte um-
gesetzt werden kann. Dadurch, dass das
Team in seiner Haltung zum Kind und zur
pädagogischen Arbeit gleicher Meinung
ist, dauerte es nicht lange, bis ein Grund-
konzept stand.

Geborgenheit

Den pädagogischen Fachkräften ist es
ein großes Bedürfnis, dass in den neuen
Räumen ein Gefühl von Geborgenheit
und Sicherheit entsteht. Gleichzeitig sol-
len die Räumlichkeiten aber auch einen
herausfordernden und auffordernden
Charakter haben. Grundlegend dafür
sind die Entwicklungsbedürfnisse der
Kinder. Also stellte sich die Frage, welche
Wünsche die Kinder haben. Um dies zu
klären, wurden sie selbstverständlich in
die Planungen der Kita einbezogen.
Also ging es mit den Kindern auf Entde-
ckungsreise. Beispielsweise wurden die
in der Umgebung liegenden Spielplätze
besucht, damit die Kinder neue Spielge-
räte ausprobieren konnten. Außerdem
gab es Gesprächskreise mit den Kindern
zur Frage, welche Schwerpunkte ihnen
wichtig sind. Es sind Wünsche benannt
worden wie: Klettern, Verstecken, Balan-
cieren, im Sand spielen und Rutschen.
Daraufhin hat sich das Team der DRK-
Kita Altenwalde zusammengesetzt und
verschiedene Spiellandschaften heraus-
gearbeitet, die den gewünschten Krite-
rien entsprechen. Abschließend wurde

(Fortsetzung auf Seite 11)
Ortstermin: Die Kinder informierten sich auch auf der Baustelle. Dort soll im Frühjahr der Neubau
bezugsfertig sein.
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Das Team der Einrichtung hat bereits be-
gonnen, in die Planung der pädagogi-
schen Arbeit einzusteigen.
Dabei sind am Anfang folgende Fragen
zu klären: Welche Vorgaben aus Geset-
zen, Erlassen oder trägerspezifischen
Vorgaben müssen berücksichtigt wer-
den? Wie sieht eigentlich die Lebenswelt
der Kinder heute aus? Welche Erfahrun-
gen und Ressourcen bringt das Team mit
ein?
Es ist den Fachkräften der Einrichtung
sehr wichtig, dass die Kinder, die aus
dem Übergangsbau mit in die neue Ein-
richtung ziehen, sich dort schnell zu-
rechtfinden und wohlfühlen.
Aus diesem Grund werden diese Kinder
im Frühjahr als erste in die neue Einrich-
tung ziehen.
Dadurch, dass die Jungen und Mädchen
den Bau durch regelmäßige Besuche be-

reits kennengelernt haben, dürfte eine
Umgewöhnung problemlos möglich
sein.
Die neu aufgenommenen Kinder wer-
den, wie auch in der Modulbau-Kita, in
Etappen im Vor- und im Nachmittagsbe-
reich eingewöhnt. Im späteren Verlauf
erfolgt eine Anpassung der Eingewöh-
nungszeiten, sodass immer mehr Kinder
gleichzeitig da sein werden und sich
Freundschaften und Spielpartnerschaf-
ten bilden können.
Die geplanten Zusagen für die Neuauf-
nahmen in der neuen Einrichtung sollen
Ende Februar erfolgt sein. Der Umzug in
den Kornblumenweg ist dann im März
vorgesehen.
Das gesamte Team der DRK-Kita Alten-
walde, die Kinder und natürlich auch die
Eltern freuen sich schon, die neu einge-
richteten Räume zu erobern.

(Fortsetzung von Seite 10)
gemeinsam in einer großen Runde zu-
sammen mit den Kindern abgestimmt,
welche Spielgeräte oder Spiellandschaf-
ten angeschafft werden sollen.
Unter anderem durch die coronabeding-
ten Kontaktbeschränkungen wurde es
den pädagogischen Fachkräften nicht
leicht gemacht, in die endgültige Pla-
nung der neuen DRK-Kita Altenwalde
einzusteigen.

Gruppen gebildet

Um Absprachen, Sorgen, Wünsche oder
Vorschläge besser koordinieren zu kön-
nen und alle Fachkräfte mit einzubezie-
hen, die in der neuen Kita tätig sein wer-
den, hatte sich das Team entschlossen,
Gruppen zu bilden und sich für die Pla-
nung den jeweiligen Räumen zuzuord-
nen.
Da Lieferzeiten von etwa zehn Wochen
zu berücksichtigen waren, musste der
Abschluss der Planungen Mitte Dezem-
ber erfolgen. Der Betrieb in der Modul-
bau-Kita in Altenwalde lief währenddes-
sen normal weiter.
Das weitere Planen der einzelnen Bil-
dungs- und Erfahrungsbereiche stellte
das pädagogische Fachpersonal vor eine
große Herausforderung. Es wurden Kata-
loge gewälzt, Angebote eingeholt und
viele Gespräche mit Kita-Ausstattern ge-
führt.

Wünsche berücksichtigen

Bei der Planung galt es nicht nur, die
Wünsche der Kinder zu berücksichtigen,
sondern bei der Auswahl der Materia-
lien, Einrichtungsgegenstände und Au-
ßenspielgeräte ebenfalls auf Funktionali-
tät, Haltbarkeit und Vorgaben seitens
des Landesjugendamtes zu achten. So
durften nur Möbel angeschafft werden,
die der Kita-Norm entsprechen.
Lange Diskussionen fanden beispielswei-
se um die Garderoben statt, die nicht nur
„schön“, sondern vor allem „alltags-
tauglich“ sein sollten. Während des ge-
samten Planungsprozesses stand die
Kita-Fachberatung dem Team beratend
zur Seite.
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der das Neubauprojekt in Zusammenar-
beit mit dem Träger und der Kommune
plant und eine erste Kostenkalkulation
aufstellt. Vorgaben seitens des Landesju-
gendamtes gibt es beispielsweise für die
räumliche Ausstattung einer Kita oder
aber die Anforderungen an die Sanitär-
bereiche.

Architekt ist gefragt

Bis endlich mit dem Bau gestartet wer-
den kann, vergehen viele Monate. Es
muss eine Baugenehmigung beantragt
werden. Im nächsten Schritt werden die
Gewerke zum Neubau der Kita öffentlich
ausgeschrieben, auf die sich Firmen mit
einem konkreten Angebot bewerben
können. Nach der Abgabefrist werden
im Rahmen der Submission die Angebo-
te geöffnet.
Die Submission ist die Vergabe eines öf-
fentlich ausgeschriebenen Auftrags an
die Firmen, die das günstigste Angebot
machen. Erst hier stellt sich heraus, wie
teuer die Kita sein wird.

Hier ist hervorzuheben, dass sich die Er-
fahrungswerte des Architekten in der
Kostenberechnung des Neubaus bezahlt
machen.

Kostenkalkulation

Durch seine Expertise stellt er vor der
Submission eine Kostenkalkulation auf,
die den qualitativen Anforderungen ent-
spricht und sich in dem Rahmen bewegt,
der sich durch die Submission ergibt.
Nachdem dann Firmen mit dem Auftrag
betraut wurden, die neue Kita zu errich-
ten, erfolgt der erste Spatenstich.
Sobald die ersten Fundamente erstellt
und erste Steine gemauert wurden, er-
folgt die Grundsteinlegung.
Im weiteren Verlauf erfolgen dann das
Richtfest und letzten Endes die Schlüssel-
übergabe mit der offiziellen Neueröff-
nung der Kita. Es sind bereits viele Mo-
nate vergangen, seitdem feststeht, dass
in Lamstedt eine neue Kita errichtet wer-
den soll. Dann steht der Neubau buch-

(Fortsetzung auf Seite 13)

LAMSTEDT. Nicht allzu lange ist es her,
dass das DRK damit betraut wurde, den
Bau einer Kita in Lamstedt zu begleiten.
Das, was in Altenwalde schon weit vo-
rangeschritten ist (siehe Bericht auf den
Seiten 10 und 11), ist auch im Zentrum
der Börde gestartet.
Hinter dem Neubau einer Kita steckt
mehr, als man zunächst annehmen mag.
Neue Kitas entstehen dort, wo auch Be-
treuungsbedarf vorhanden ist. Dieser er-
gibt sich aus den gemeldeten Kinderzah-
len des Einwohnermelderegisters. So
wird nicht nur der aktuelle Bedarf abge-
fragt, sondern auch eine Prognose für die
nächsten Jahrzehnte aufgestellt.

Standortsuche

Sobald feststeht, dass eine neue Kita be-
nötigt wird, suchen der zukünftige Trä-
ger und die Kommune einen geeigneten
Standort, der sich nach den vorhandenen
Bebauungsplänen richtet. Steht der
Standort fest, geht die Suche weiter,
diesmal jedoch nach einem Architekten,

Zahlreiche Schritte sind vor dem Baubeginn einer Kindertagesstätte notwendig /
In Lamstedt soll die neue Einrichtung im Frühjahr nächsten Jahres eröffnet werden

Lange Vorbereitung für den
Bau einer neuen DRK-Kita

Der Startschuss ist erfolgt: In Lamstedt laufen die Bauarbeiten für die neue DRK-Kindertagesstätte.
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(Fortsetzung von Seite 12)
stäblich in den Startlöchern. Der erste
Spatenstich erfolgte im November 2020
(wir berichteten). Die neue viergruppige
Kita entsteht um den Schützenplatz he-
rum. Mit der Neueröffnung der Kita ist
im Frühjahr 2022 zu rechnen.

Personalsuche

Die geplante Bauzeit liegt zwischen 14
und 16 Monaten, die in vergangenen
Neubauprojekten stets eingehalten wer-
den konnte.
Neben den baulichen Maßnahmen sind
natürlich auch organisatorische Aspekte
nicht zu unterschätzen. Für den späteren
Kita-Betrieb muss Personal gefunden
werden, wozu natürlich die Einrichtungs-
leitung und die pädagogischen Fachkräf-
te gehören, aber auch Kräfte für die Kü-
che und die Reinigung der Kita. Insbe-
sondere die Leitungsfunktion wird früh-
zeitig besetzt, sodass sie an Entschei-
dungsprozessen und der Ausgestaltung

der neuen Kindertagesstätte von Beginn
an beteiligt werden kann.
Analog zu der neuen Kita in Altenwalde
wird, je nach geplantem Eröffnungsda-
tum, auch das pädagogische Personal im
Vorfeld eingestellt und bereits in ande-
ren Kitas eingesetzt werden, ohne dass
dabei zusätzliche Kosten entstehen.
Die neuen Fachkräfte können so die
Strukturen des DRK Cuxhaven/Hadeln,
die pädagogische Konzeption und das
neue Team bereits vor der Inbetriebnah-
me des Neubaus kennenlernen. In Lam-

stedt ist der Betreuungsbedarf sehr hoch,
sodass bereits zum jetzigen Zeitpunkt
zweieinhalb der vier neuen Gruppen mit
Kindern aus den bestehenden Kitas im
Ort belegt sind.
Die Lamstedter Kitas haben seit Jahren
mit Genehmigung des Landesjugendam-
tes übergangsweise eine Möglichkeit ge-
schaffen, um den erhöhten Betreuungs-
bedarf in der Kommune aufzufangen.
Die neue Kita wird den Eltern zukünftig
ein großzügiges Betreuungsangebot für
ihre Kinder bieten.
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„Vielleicht ist es Zeit, den
Kindern Danke zu sagen“
Manuela Schlüer (Leiterin der DRK-Kindertagesstätte Friedrichstraße in Cuxhaven)
schildert ihre ganz persönlichen Eindrücke während der Corona-Krise

wachsenen in den letzten Monaten aus-
einandersetzen mussten.

„Wenn es denn geht...“

Jede Entscheidung, jede Überlegung,
war verbunden mit einem ‘Wenn es denn
geht’, ‘Wenn wir denn dürfen’ und ‘Müs-
sen wir mal sehen.’.
Unsicherheiten, die wir Erwachsenen be-
sonders unseren Kindern nicht erklären
können. Wie auch? Wir kennen die Ant-
worten bis heute selbst nicht.
Für die Jüngsten ist es ein umso größeres
Problem. Nun wissen selbst die allwis-
senden Eltern (zumindest noch für die
ganz Kleinen) nicht mehr, was geht und
was nicht. Niemand kann verlässliche
Äußerungen machen.
Über das Wort ‘Corona’ wird geschimpft,
geflüstert und geflucht – nur erklären
kann es den Kindern irgendwie keiner so
richtig. Niemand kann sagen, was noch

CUXHAVEN. Manuela Schlüer (Leiterin
der DRK-Kindertagesstätte Friedrichstra-
ße in Cuxhaven) schildert im nachfolgen-
den Beitrag aus ihrer ganz persönlichen
Sicht, wie das vergangene Corona-Jahr
verlaufen ist:
„Geprägt von der Covid-19-Pandemie
war 2020 ein ganz besonderes Jahr.
Noch nie hat ein Virus die ganze Welt
dermaßen getroffen wie dieser Corona-
Virus.

„Jahr des Wartens“

Dementsprechend war dann auch das
Verhalten der Erwachsenen. Es schien
ein Jahr des Wartens zu sein – warten
auf neue Infektionszahlen, warten auf
neue Ein- und Beschränkungen, warten
auf den Impfstoff, warten auf das Ende
der Pandemie.
Verbunden mit dem Warten waren die
Unsicherheiten, mit denen sich die Er-

passieren wird. Niemand gibt Antwort
auf die berühmte Frage: ‘Wie lange
noch?’. Und dabei erleben unsere Kin-
der, egal ob Kita-, Schulkind oder Ju-
gendlicher, die Pandemie noch härter als
wir Erwachsenen. Ohne wirkliche Mög-
lichkeiten der Mitsprache entscheiden
wir für die Kinder und Jugendlichen über
existenzielle Wirklichkeiten. Wir Erwach-
senen entscheiden, ob Schule angesagt
ist oder Homeschooling, ob Sport im Ver-
ein möglich ist oder nicht, ob man Freun-
de trifft oder nicht, ob Playstation ge-
zockt werden darf oder eben nicht.

„Alles gestrichen und weg“

Wir beschränken das Leben unserer Kin-
der in einem lange nicht mehr dagewe-
senen Maß – von jetzt auf gleich und von
heute auf morgen. Geburtstagsfeiern,
Konfirmationen, Schulabschlussfeiern,
Klassenfahrten, Sportveranstaltungen –
alles gestrichen, alles weg.
Gefühlt bleiben nur die Pflichten übrig.
Und was machen unsere Kinder? Nichts.
Sie nehmen es hin, sie zeigen ein enor-
mes Verständnis, sie akzeptieren und sie
vertrauen darauf, dass wir das Richtige
für sie tun.
Vielleicht wird es Zeit, unseren Kindern
und Jugendlichen mal Danke zu sagen
und ihnen den Respekt zu zollen, den sie
für ihre Geduld, ihre Bereitschaft zur Ein-
schränkung und ihre Flexibilität verdient
haben.
Und vielleicht sollten wir Erwachsene
uns mal ein Beispiel an ihnen nehmen
und glauben: Glauben, dass irgendwie
alles schon seine Richtigkeit hat und ir-
gendwie alles schon wieder gut wird und
so positiv in die Zukunft des Jahres 2021
sehen, wie die meisten unserer Kinder es
tun.“

Das Bemühen, den Kita-Alltag möglichst unbeschwert zu gestalten, ist groß. Aber angesichts der
häufig veränderten und neuen Ein- und Beschränkungen ist dies für die Teams in den Kindertages-
stätten eine besondere Herausforderung.



WIR VOM DRK CORONA | 15

Corona-Fälle kurz vor dem Start
der Impfaktion im Cuxland

die Kosten für Testmaterial und Durch-
führung erstattet.
Vor diesem Hintergrund kam die Nach-
richt, dass sich im Otterndorfer „Haus
am Süderwall“ kurz vor Silvester die Co-
rona-Situation in kurzer Zeit zuspitzte,
völlig überraschend und löste eine große
Betroffenheit aus. Mehr als 50 Beschäf-
tigte sowie Bewohnerinnen und Bewoh-
ner wurden dort mit dem Virus infiziert.
Sieben Senioren und Seniorinnen starben
seitdem mit oder an Corona (Stand: 18.
Januar 2021).
Dreh- und Angelpunkt der Impf-Offensi-
ve im Cuxland sind die Hapag-Hallen in
Cuxhaven. Dort ist das Impfzentrum des
Landkreises untergebracht – wahr-
scheinlich noch bis zum Sommer.
Von dort aus starten vier mobile Teams
mit je einem Arzt, drei impfbefähigten
Personen sowie einer Verwaltungskraft,
um die Impfungen möglichst ortsnah
vorzunehmen. Die Grundlage für die Vor-
gehensweise ist der Impfstoff, von dem
die erste Charge am 4. Januar geliefert
worden war.
Der in speziellen Boxen transportierte
Impfstoff des deutschen Herstellers Bion-
tech und seines amerikanischen Partners
Pfizer trifft bei minus 70 Grad tiefgekühlt
im Impfzentrum ein und muss dann rund
drei Stunden lang auftauen, bevor er ge-
spritzt werden darf und kann.
Daher richtete man sich im Otterndorfer
Seniorenheim sowie beim Impfteam am

4. Januar auch auf eine „Nachtschicht“
bei der Impfung ein. Denn: Innerhalb von
sechs Stunden muss nach dem Auftauen
die Impfung erfolgen, damit sie auch
Wirkung zeigt.
Mit eingebunden in dieses logistisch an-
spruchsvolle Vorhaben ist übrigens auch
der Altenbrucher Arzt Dr. Klaus-Gerrit
Gerdts, der zuvor in Neuhaus praktizier-
te, das Notarzt-System im Cuxland auf-
baute und ab 2009 viele Jahre lang als
„Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes“
im Einsatz war.
Gerdts und auch DRK-Geschäftsführer
Volker Kamps unterstrichen die hohe Fle-
xibilität, die das Gesundheitsamt des
Landkreises zeige. „Das Gesundheitsamt
war jederzeit für unsere Anliegen er-
reichbar“, so Kamps. Kein bürokrati-
sches, sondern ein pragmatisches Han-
deln habe man in dieser Zeit erlebt.
Viele Lichtblicke gab es in Otterndorf un-
mittelbar nach der Corona-Ausbreitung
im „Haus am Süderwall“ nicht. Doch
Kamps ist ebenso dankbar wie erfreut
über die Solidarität von ehren- und
hauptamtlichen Kräften, die sich spon-
tan gemeldet hätten, um im „Haus am
Süderwall“ für Entlastung der dort täti-
gen Beschäftigten zu sorgen: „Das war
echt ermutigend.“
Die Impfbereitschaft in Otterndorf be-
zeichnete er beim Personal und den Se-
nioren als „sehr hoch“, auch wenn keine
100 Prozent erreicht worden seien.

OTTERNDORF. Viele Pflegeheime in
Deutschland sind zu Hotspots in Folge
der Corona-Pandemie geworden. Und
auch vor dem „Haus am Süderwall“ in
Otterndorf legte Corona leider keinen
Umweg ein. Mehr als 50 Bewohner und
Beschäftigte wurden positiv auf das Co-
rona-Virus getestet. Dabei ist das DRK
eine der wenigen Einrichtungen, die die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit
Monaten regelmäßig testet.
Nur wenige Tage vor dem Beginn der Co-
rona-Schutzimpfungen traf es die Ein-
richtung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen
dann doch noch.
Neben schweren Krankheitsverläufen
gab es auch Todesfälle. „Das hat uns
schwer geschockt“, so DRK-Geschäfts-
führer Volker Kamps.
Dabei hatte das DRK die Sicherheitsmaß-
nahmen schon seit Mai vergangenen
Jahres auf Anraten des Betriebsarztes
deutlich erhöht. So gab und gibt es regel-
mäßige Tests von Mitarbeitenden, die in
der Pflege und im Kindertagesstättenbe-
reich tätig waren und sind. Dies war in
anderen Einrichtungen nicht üblich und
nicht gesetzlich verankert. „Doch wir
wollen eine größtmögliche Sicherheit“,
so Kamps.
Diese Strategie zog und zieht das DRK
auch aktuell durch. So wird das gesamte
DRK-Personal – rund 1200 Beschäftigte
– auch weiterhin in kurzen Abständen
getestet. Seit Anfang November werden

„Haus am Süderwall“ neben anderen Heimen und Krankenhäusern trotz Teststrategie
in den vergangenen Monaten ebenfalls betroffen / „Das hat uns schwer geschockt“

www.pruefer-herting.de Gemeinsam für Sie stark! www.wizard.de
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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!

Grippeschutzimpfung beim DRK
für sich spontan entscheiden. Daher
musste dann jedoch vor Ort auch mit ei-
ner kurzen Wartezeit gerechnet werden,
wobei diese für das Durchlesen der Impf-
informationen oder einen Distanz-
Plausch mit den weiteren in der Schlange
stehenden Kolleginnen und Kollegen ge-
nutzt werden konnte.
Den „kleinen Piks“ übernahm Betriebs-
arzt Dr. Klaus-Gerrit Gerdts, der organi-

LAND HADELN / CUXHAVEN. Zahl-
reich nutzten die Beschäftige des DRK
Cuxhaven/Hadeln die Möglichkeit einer
durch den Arbeitgeber organisierten
Grippeschutzimpfung, die an drei Termi-
nen und Standorten angeboten wurde.
Lediglich eine Bedarfsanmeldung war im
Vorwege erforderlich. Ob dann die Teil-
nahme in Cuxhaven, Otterndorf oder
Hemmoor gewünscht war, konnte jeder

Beschäftigte nahmen das Angebot ihres Arbeitgebers wahr

satorisch von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Personalabteilung unter-
stützt wurde.
„Eine tolle Sache“, so das Fazit der DRK-
Beschäftigten, die das Angebot wahr-
nahmen. Denn über den Hausarzt sei es
teilweise nicht möglich gewesen, die Zu-
sage eines Impftermins zu erhalten, da
der Impfstoff dort zwar nachbestellt,
aber noch nicht eingetroffen sei.

Groß war das Interesse an der Grippeschutzimpfung, die das DRK für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisierte.
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„Foodtruck“ für Bereitschaft

CUXHAVEN. Das Präsidium des DRK-
Kreisverbandes Cuxhaven hatte die Wei-
chen dafür gestellt, die Versorgungs-
möglichkeiten bei Veranstaltungen und
Einsätzen durch die Anschaffung eines
sogenannten „Foodtrucks“ weiter zu
verbessern.
Zwar betreibt die Versorgungsgruppe
der Bereitschaft bereits zwei Feldküchen,
dennoch sollte etwas für die Attraktivität
der Verpflegungseinsätze, vor allem bei
Blutspendeterminen, getan werden.
Ermöglicht auch durch Förderung der
Stiftung des Blutspendedienstes NSTOB,
bewarb sich der DRK-Kreisverband Cux-
haven um den Erwerb eines Foodtrucks.
Nachdem im Bereich des DRK-Landes-
verbandes Niedersachsen genügend
Aufträge verschiedener Orts- und Kreis-
verbände eingegangen waren, erfolgte
der Startschuss für die Fertigung von 20
Spezialfahrzeugen. Den Zuschlag erhielt
die Firma Tunger in Reichenbach im
Vogtland, die auf Sonderfahrzeugbau
spezialisiert und weit über Deutschlands
Grenzen hinaus bekannt ist.
Im DRK-Kreisverband wurde ein Pla-
nungsteam – bestehend aus Bereit-
schaftsleitung und Mitgliedern der Ver-
sorgungs- und Technikgruppen – ge-
gründet, das gemeinsam mit dem Ehren-
amtskoordinator die Angebote der Firma
Tunger sowie deren Umsetzungen und
Änderungen prüfte und erörterte.
Dabei wurden die Bedürfnisse des Kü-

Neuanschaffung soll in Cuxhaven bei verschiedenen Terminen zum Einsatz kommen

Mobil einsetzbar: Das Küchenteam kann jetzt den „Foodtruck“ nutzen.

chenteams im Rahmen der Möglichkei-
ten berücksichtigt.
Dann begann die Bauphase der 20 Spezi-
alcontainer. Das Cuxhavener DRK sollte
den fertigen Truck eigentlich Ende Juni
erhalten. Leider kam es pandemiebe-
dingt aber zu Verzögerungen.
Im Herbst war es dann aber soweit. Eine
Delegation rund um das Planungsteam
machte sich auf den Weg nach Reichen-
bach in Sachsen. Dort angekommen,
stattete die Cuxhavener Delegation zu-
nächst dem DRK-Kreisverband Vogtland/
Reichenbach einen Besuch ab, wo sie
von der Geschäftsführerin und dem Lei-

ter des Rettungsdienstes, der auch die
Aufgaben der dortigen Ehrenamtskoor-
dination wahrnimmt, empfangen wurde.
In einem sehr kameradschaftlichen Ge-
spräch übergaben die Cuxhavener einige
Gastgeschenke aus der Heimat. Erfah-
rungen und Informationen wurden aus-
getauscht und man vereinbarte auch,
den Kontakt in Zukunft auszubauen.
Nach dem Besuch ging es zur Firma Tun-
ger. Dort erfolgten die Inspektion, Ab-
und Übernahme des Foodtrucks. Die
Fahrzeuge werden in zwei Varianten ge-
baut: zum einen als Container, der sich

(Fortsetzung auf Seite 18)

Dieses Gespann
wird man in Cuxha-
ven künftig häufiger
sehen.
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(Fortsetzung von Seite 17)
auf einem Trägerfahrzeug befindet
und bewegt wird; zum anderen ein
Container, der auf einer Lafette posi-
tioniert ist und mit einem gesonderten
Zugfahrzeug bewegt werden muss.
Cuxhaven entschied sich für die zwei-
te Variante, da genügend Zugfahrzeu-
ge vorhanden sind und somit nicht ein
zusätzliches Fahrzeug, das nur für das
Aufsatteln des Foodcontainers ge-
nutzt wird, angeschafft werden sollte.

Spezielle Hydraulik

Der Clou: Mittels Fernbedienung und
der speziellen Hydraulik kann der
Container von nur einer Person vom
350 Kilogramm schweren Anhänger-
fahrgestell erst auf Stützen, dann auf
den Boden gestellt werden und ist be-
reits nach wenigen Minuten einsatz-
bereit. Hier zeigt sich, dass der Food-
truck eigentlich kein solcher ist, son-
dern ein Container, in dem Essen zu-
bereitet wird und die Ausgabe der
Speisen erfolgt.

Großzügige Ausstattung

Ausgestattet mit Frisch- und Abwas-
ser- sowie Stromanschlüssen kann
mittels Stromerzeuger autark oder ab-
hängig vom Stromnetz gearbeitet
werden. Die großzügige Innenaus-
stattung des Containers beinhaltet ei-
nen Konvektomaten, eine Frischethe-
ke, einen Geschirrspüler, Tiefkühler
und Kühlschränke, große Brat- und
Kochflächen sowie viel Stauraum.
Nach einigen Nacharbeiten durch das
Spezialbauunternehmen steht der
Neubau nun der Bereitschaft Cuxha-
ven zur Verfügung. Das Küchenteam
nutzt die coronabedingte Pause, um
sich mit dem Foodtruck zu beschäfti-
gen, damit die ersten Verpflegungs-
einsätze in diesem Jahr möglichst rei-
bungslos ablaufen können.
Nach dieser Anschaffung wird der
Container dann zunächst bei Blut-
spendeterminen in Cuxhaven und da-
nach bei weiteren Veranstaltungen
eingesetzt.

Gesprächskreise: Durch
Corona-Krise leidet
die Gemeinschaft

CUXHAVEN. Seit mittlerweile zehn Mo-
naten kann in Cuxhaven coronabedingt
der „Gesprächskreis für Angehörige von
Menschen mit einer Demenzerkran-
kung“ nicht mehr stattfinden. Dies be-
dauert die Leiterin Rosi Mariathasan sehr
und auch manche Teilnehmerin eben-
falls. „Selbstverständlich haben wir ver-
sucht, durch regelmäßig geführte Telefo-
nate den Kontakt zu halten und so mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Der Aus-
tausch und das Miteinander in der Grup-
pe können dadurch allerdings nicht er-
setzt werden. Umso mehr hoffen wir,
dass es nicht mehr so lange dauern wird,
bis wir uns als Gesprächskreis wieder
treffen dürfen“, sagt Mariathasan.
Auch der Gesprächskreis „Pflegende An-
gehörige“ kann sich seit März 2020 nicht
mehr an jedem dritten Dienstag im Mo-
nat in gewohnter Runde begegnen. Zu-
dem war es für die Teilnehmerinnen
schwer, auf die besonderen und belieb-
ten Treffen (Osterfrühstück, Weihnachts-
feier und Sommerausflug) verzichten zu
müssen. Gerade diese gemeinsamen Er-
lebnisse bedeuten für die Gruppe eine
Abwechslung vom Alltag, bei denen Ge-
meinschaft erfahren werden kann.
Aber auch hier wird der Kontakt am Te-
lefon aufrechterhalten und es kamen ei-
nige neue interessierte Angehörige tele-
fonisch hinzu. Nur: Eine persönliche Be-
gegnung ist einfach erfüllender und kann
eindringlichen Rat und Trost spenden.
Der Wunsch aller ist daher: „Dass man
sich einfach mal wieder sieht.“
Mitte Dezember überbrachte die Leiterin
des Gesprächskreises „Pflegende Ange-
hörige“, Marianne Peus, zur Aufmunte-
rung einen kleinen Gruß des Deutschen
Roten Kreuzes an die Haustür der Teil-
nehmer. „Als besonderes Ziel im nächs-

„Wir versuchen, durch regelmäßig geführte Telefonate den
Kontakt zu halten“ / Aber: Kein Ersatz für persönliche Treffen

ten Jahr streben wir die Feier des 35-jäh-
rigen Bestehens unseres Gesprächskrei-
ses im Oktober an und hoffen, dass spä-
testens dann gemeinsame Treffen wie-
der möglich sein werden“, blickt Marian-
ne Peus positiv gestimmt auf das Jahr
2021.
Auch die Ehrenamtlichen im Bereich der
Demenzbetreuung sahen sich in dieser
besonderen Zeit mit enormen Einschrän-
kungen konfrontiert. So durften sie ab
März Seniorinnen und Senioren nicht
mehr besuchen, denn es galt, diese ge-
fährdete Personengruppe vor einer In-
fektion mit dem Corona-Virus zu schüt-
zen.
Aber die Aktiven zeigten Kreativität, in-
dem sie beispielsweise telefonisch das
Gespräch suchten oder einen kleinen
Gruß an die Haustür brachten. Sehr er-
leichtert waren alle, als es im Sommer
seitens der Regierung Lockerungen be-
züglich der Kontaktbeschränkungen
gab. Unter Einhaltung der sogenannten
„AHA-Regeln“ (Abstand halten, Hygiene
beachten, Alltagsmaske tragen) und auf-
grund der regelmäßig beim DRK durch-
geführten Corona-Tests war es den Eh-
renamtlichen dann wieder möglich, Be-
suche zu absolvieren.

Rosi Mariathasan führt viele Telefongesprä-
che.
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„DRK-Menüservice“ bietet
kulinarische Köstlichkeiten
Küchenchef Carsten Lemke berichtet über Veränderungen in den vergangenen Monaten

Frisch auf den
Tisch: Küchen-
chef Carsten Lemke
brät den Seelachs für
das Gericht „Hambur-
ger Pannfisch“, denn
freitags ist auch beim
Menüservice traditio-
nell Fischtag. Alterna-
tiv kann auch das je-
weilige Wochenmenü
gewählt werden.
(Foto: Nagel-Weinert)

schenzeitlich liefen die meisten Schulen
und Kindertagesstätten ja wieder im
Normalbetrieb, sodass wir die Essens-
zahlen von vor Corona wieder erreich-
ten.
Fast 70 neue Kunden konnten wir in die-
ser Zeit gewinnen. Um dieser enormen
Nachfrage gerecht werden zu können,
mussten wir natürlich auch vermehrt in
neues Geschirr investieren. Sowohl in
der Woche, aber auch am Wochenende
erfreut sich unser Essen großer Beliebt-
heit. Die ‘Renner’ kommen in erster Linie
alle aus der gutbürgerlichen Küche. Rin-
derrouladen, Jägerschnitzel, Hühnerfri-
kassee und Grünkohl gehören ebenso zu
den Topsellern wie Currywurst und Sau-
erbraten.
Die Kinder können sich eher für Spaghet-
ti Bolognese und Fischstäbchen begeis-
tern. Aber auch eine deftige Erbsensuppe
verschmähen sie nicht.

Zum Mittagessen am Heiligabend gab es
traditionell für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner im Haus am Süderwall,
aber auch für unsere Menüservicekun-
den, Würstchen mit Kartoffelsalat und
ein leckeres Dessert.
Abends verwöhnten wir unsere Senioren
dann mit einer herzhaften Räucherfisch-
platte. Auch an den beiden anderen
Weihnachtsfeiertagen wurde natürlich
Tradition bei uns groß geschrieben.
Wir servierten (und lieferten) Entenbra-
ten sowie gebratenes Lachsfilet mit zahl-
reichen leckeren Beilagen. Und natürlich
gab es jeden Tag auch ein erlesenes Des-
sert.“

LAND HADELN / CUXHAVEN. Küchen-
chef Carsten Lemke und sein Team sor-
gen dafür, dass der „DRK-Menüser-
vice“zuverlässig an 365 Tagen im Jahr
leckere Mahlzeiten zubereitet. Wie sich
die coronabedingten Ein- und Beschrän-
kungen auf die alltägliche Arbeit auswir-
ken, beschreibt er im nachfolgenden Bei-
trag:
„Wie bereits im März berichtet, traf uns
die Schließung der Schulen und Kinderta-
gesstätten am Anfang der Pandemie aus
heiterem Himmel. Die Zahl der von uns
hergestellten Essen sank um fast die
Hälfte und viele Mitarbeiter machten
sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze.
Gleichzeitig wurde aber immer mehr Es-
sen nach Hause bestellt, weil viele Leute
nicht mehr gerne zum Einkaufen oder ins
Restaurant gehen mochten oder durften.
So konnten wir einen Teil des entgange-
nen Umsatzes wieder ausgleichen. Zwi-

i Bestellungen beim DRK-Menü-
service sind telefonisch bis 9 Uhr

des betreffenden Tages unter
(0 47 51) 92 25 18 möglich.
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Elektroantrieb im Test: Umweltaspekte und Wirtschaftlichkeit auf dem Prüfstand

Neue DRK-Dienstfahrzeuge mit
einem „E“ auf dem Kennzeichen?

HEMMOOR. Knapp 150 Fahrzeuge sind
beim DRK Cuxhaven/Hadeln im Einsatz;
ein Großteil davon momentan mit Erd-
gas-Antrieb. Da 2022 turnusmäßig der
nächste Flottenwechsel ansteht, be-
schäftigt sich Projektmanager Dennis
Schröder bereits seit geraumer Zeit mit
den aktuellen Möglichkeiten, die der
technische Fortschritt auf dem Automo-
bilmarkt im Hinblick auf Umweltaspekte
und Wirtschaftlichkeit zu bieten hat.
Infolge der Überlegungen erhielt die So-
zialstation Hemmoor/Börde Lamstedt
Mitte November einen „VW e-Up“, der
nun vom gesamten Team in allen Belan-
gen auf Herz und Nieren geprüft wird.
Betankt wird das Fahrzeug über eine ei-
gens für diesen Zweck am Gebäude in-
stallierte „Wallbox“.
Eine Vollaufladung nimmt etwa vier
Stunden in Anspruch, aber auch eine
Zwischenaufladung über die Bremse ist
während der Fahrt machbar. „Dieser
Vorgang nennt sich Rekuperation und er
bedarf ein wenig Übung“, so Schröder,
der sich sehr über das positive Feedback
der Kolleginnen und Kollegen aus der So-
zialstation freut. „Mehr davon!“, so
empfing ihn Einrichtungsleiterin Michae-

trachtet. „Das haben wir natürlich noch
nicht ausprobiert“, so Michaela Thiele,
denn ein Liegenbleiben während der
Touren sei sicherlich nicht erstrebens-
wert.
Optisch sticht diese Neuanschaffung
durch eine silberfarbene Lackierung und
die andere Beklebung – versehen mit
dem Hinweis „eletric drive“ auf der
Heckklappe sowie den Zusatz „E“ auf
dem Kennzeichen – hervor.

la Thiele bei einem Ortstermin in Hem-
moor.
Auch ihre Stellvertreterin Kathrin Schulze
war voll des Lobes: „Der Wagen fährt
sich wirklich gut. Er ist klein und wendig
– ich bin begeistert!“
Die vom Hersteller angegebene maxima-
le Reichweite beträgt 350 Kilometer. Da
aber die Nutzung von Radio, Licht und
Sitzheizung Einfluss darauf nehmen,
werden 220 Kilometer als realistisch be-

Autotest: Dennis
Schröder (Projektma-
nager), Michaela
Thiele (Einrichtungs-
leiterin Sozialstation
Hemmoor/Börde Lam-
stedt), Christian Stoll-
meier (Abteilungslei-
ter Pflege) und Ka-
thrin Schulze (stellver-
tretende Einrichtungs-
leiterin Sozialstation
Hemmoor/Börde Lam-
stedt; v.l.) unterhiel-
ten sich über den
möglichen Einsatz
von E-Fahrzeugen. Im
nächsten Jahr wird
die DRK-Fahrzeugflot-
te ausgetauscht.

Ziemlich geladen:
Über eine „Wallbox“
erhält der „VW e-Up“
die nötige Energie für
die Fahrten.
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Informationen finden Sie auch in unseren
DRK-Flyern »Kompaktinfo zur Pflege«,
die wir Ihnen gerne zusenden.

DRK-Ortsverein war trotz Corona aktiv

menstraußes zukommen zu lassen. Co-
ronakonform geschah dies natürlich nur
mit entsprechender Ausrüstung und kon-
taktlos. Die Freude war groß. Und das

DRK-Betreuerteam war ebenfalls froh
und dankbar, dass man den Seniorinnen
und Senioren eine kleine Weihnachts-
freude bereiten konnte.

WANNA. Vor Weihnachten waren Mit-
glieder des DRK-Ortsvereins Wanna un-
terwegs, um Seniorinnen und Senioren
einen Weihnachtsgruß in Form eines Blu-

Wannaer Seniorinnen und Senioren erhielten eine kleine Überraschung des Ortsvereins
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Die langjährigen Mitglieder erhielten ihre
Urkunde und ihr Präsent zu Hause.

Mitglieder
geehrt
CADENBERGE. Der DRK-Ortsverein Ca-
denberge hatte sich 2020 viel vorgenom-
men, doch bis auf die vier Blutspendeter-
mine mussten alle anderen Veranstal-
tungen ausfallen.
Auch die Weihnachtsfeier mit den Mit-
gliederehrungen fand nicht statt. Bedan-
ken wollte man sich dort bei Olga Ahrens
und Karl-Heinz Krzywdzinski für 60 Jahre
Mitgliedschaft, Brigitte Scherdin, Karin
Stier, Hannelore Trispel und Christa Voit
(40 Jahre im DRK) sowie bei Elke Bitsch,
Karin Hinck, Bärbel Jantzen und Astrid
Petersen-Rehwinkel (25 Jahre). Die Ur-
kunden und Gutscheine des Gewerbe-
vereins Cadenberges wurden den Jubila-
ren persönlich übergeben.

80 Taschen packte das DRK-Team in Ihlienworth. (Foto: Renate Brüning)

Tradition bewahrt
Ihlienworth: Überraschungen im Seniorenheim verteilt

IHLIENWORTH. Der DRK-Ortsverein Ih-
lienworth ist in verschiedenen Bereichen
tätig. 2020 mussten aber coronabedingt
viele Veranstaltungen und Aktionen ab-
gesagt werden.
Mit einer Tradition wurde dann aber
doch nicht gebrochen. Wenn auch die
Übergabe in anderer Form stattfand, so
konnten sich die Bewohner des Senio-
renheims „Huus Ihlienworth“ wieder
über kleine Geschenke freuen. Renate

Brüning, Anna Jark und Monika Langner
hatten insgesamt 80 Taschen mit nützli-
chen Hygieneartikeln – wie zum Beispiel
Seife und Handcreme – gepackt, die
dann an die Seniorinnen und Senioren
verteilt wurden. Außerdem fand eine
weitere Aktion des Arbeitskreises guten
Anklang: In der Vorweihnachtszeit wur-
de an alle über 80-jähirgen Ihlienworther
entweder ein Weihnachtsstern oder eine
Flasche Apfelsaft verschenkt.

Begeistert nahmen die Seniorinnen und
Senioren, die sich normalerweise bei den
DRK-Nachmittagen treffen, die Präsente
entgegen.

„Hoffentlich
sind Treffen
bald wieder
möglich“
HEMMOOR. In der durch Corona
geprägten Zeit, in der keine Treffen
stattfinden dürfen, hatte der Vor-
stand des DRK-Ortsvereins Wester-
sode/Althemmoor eine Idee: Es wur-
den Weihnachtstüten gepackt und
verteilt.
Die Ehrenamtlichen füllten rund 40
Tüten mit leckerem Inhalt und brach-
ten sie den Senioren, die normaler-
weise regelmäßig zum Kaffeenach-
mittag (einmal im Monat) kommen.
Auch an die über 90-Jährigen wurde
gedacht.

Viele Reaktionen

Die Freude bei den Seniorinnen und
Senioren war groß und die DRK-Vor-
sitzende Erika Poppe erhielt Dankes-
schreiben und viele Anrufe.
„Die Gespräche fehlen den Senioren
zurzeit sehr. Wir hoffen, dass irgend-
wann wieder Normalität einkehrt
und Treffen möglich sind“, sagt Eri-
ka Poppe.
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Radtouren statt Jubiläum in Lamstedt
LAMSTEDT. Die Corona-Pandemie hat
das Jahresprogramm des DRK-Ortsver-
eins Nindorf kräftig schrumpfen lassen.
Besonders bedauerlich: Die im Septem-
ber geplante Jubiläumsfeier anlässlich
des 50-jährigen Bestehens fiel aus. Sie
soll nach Möglichkeit jedoch in 2021
nachgeholt werden.
Die Mitglieder trafen sich lediglich zu ei-
nigen Fahrradtouren.
„Wir beginnen mit den neuen Planun-
gen, wenn uns das Virus nicht mehr im
Griff hat“, so die Vorsitzende Anne Stef-
fens, die zuversichtlich in die Zukunft
blickt. Treffen unter erschwerten Bedingungen: Auf Corona musste auch das DRK reagieren.

Wegen Corona kein „Männerwerkabend“ in Armstorf / Aber Firmenchefin ergriff die Initiative

ARMSTORF. Normalerweise treffen sich
in der Vorweihnachtszeit die Väter von
Kindern der DRK-Kindertagesstätte
Armstorf zu einem „Männerwerk-
abend“, um die Weihnachtsgeschenke
für die Lütten anzufertigen.
Durch die Corona-Maßnahmen war die-
se Aktion in diesem Rahmen aber nicht
möglich. Damit das Vorhaben nicht aus-

Der DRK-Kindertagesstätten-Leiter Timo
Horeis-Hoops war dankbar für die tat-
kräftige Unterstützung des Traditionsbe-
triebes und nahm das Angebot gerne an.
Gemeinsam mit den Tischlern wurden
die Einzelteile für ein Vogelhaus ausge-
sägt, damit die Väter dann zu Hause die
Häuschen zusammenfügen und bemalen
können.

fallen mussten, hatte sich die Firmenche-
fin der Armstorfer Tischlerei Pülsch ent-
schlossen, ihre Werkstatt, zusätzlich das
Material und in großzügiger Weise auch
noch ihr Team zur Verfügung zu stellen.
„Meine Tochter geht auch in die DRK-
Kita und wäre sehr enttäuscht, wenn sie
kein Weihnachtsgeschenk bekäme,“ er-
klärte Sabine Lünstedt-Buck.

Profis waren am Werk

Sabine Lünstedt-
Buck ergriff die Initia-
tive und spannte ihr
Team bei der Anferti-
gung von Weih-
nachtsgeschenken für
die Jungen und Mäd-
chen in der DRK-Kita
ein.
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LAMSTEDT. Mit besinnlichen Weih-
nachtsgrüßen und dem Wunsch auf ein
erfolgreiches neues Jahr, in dem „alles
besser wird“, überraschte der Vorstand
des DRK-Ortsvereins Lamstedt seine fast
400 Mitglieder. 2020 fielen unter ande-
rem die geplanten Veranstaltungen (Ta-
gesfahrt, Ferienpassaktion, Senioren-
treffs, Kinder-Lotto, Adventsbasar und
Weihnachtsfeier) der Corona-Pandemie
zum Opfer. Lediglich die vier Blutspende-
termine wurden durchgeführt.
Schatzmeisterin Astrid Butt hatte die
Idee, den Mitgliedern per Brief mitzutei-
len: „Wir denken an euch!“. Die Bezirks-
damen und die Teilnehmer der Senioren-
nachmittage erhielten zudem noch ein
kleines Präsent.

Mitglieder des Ortsvereins und Bezirksdamen erhielten eine kleine Überraschung

Lamstedter DRK: „Wir denken an euch!“

Im Einsatz: Für die Umsetzung der Weihnachtsüberraschung der Mitglieder sorgten – v.l. – die
Vorstandsmitglieder Sonja Schiefelbein, Astrid Butt, Erika Tenschert und Hildegard Rohde-Bran-
denburger in den DRK-Räumen der Grundschule am Basbecker Berg.

„Danke-Kiste“ für das Personal

der Corona-Pandemie ausgesprochen
werden. Diese Idee wurde vom DRK-
Kreisverband Land Hadeln aufgegriffen,
indem man weitere Ortsvereine darüber
informierte.
Umgehend wurde auch in Hemmoor von
den beiden dortigen DRK-Ortsvereinen
bei den Pflegeeinrichtungen eine „Dan-
ke-Kiste“ an das Pflegepersonal unter

Einhaltung der Corona-Schutzmaßnah-
men überreicht. Außerdem bekamen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
DRK-Sozialstation Hemmoor und der
DRK-Rettungswache Hemmoor ebenfalls
eine prall gefüllte „Danke-Kiste“ über-
reicht.
Für alle war es eine große Überraschung,
die sehr gerne angenommen wurde.

HEMMOOR. Kürzlich hatte der DRK-
Ortsverein Neuenkirchen die Idee, allen
Pflegekräften in den umliegenden Senio-
ren- und Pflegeheimen eine „Danke-Kis-
te“, die mit reichlich Obst, Keksen und
anderen Leckereien gefüllt war, zu über-
reichen.
Dadurch sollte ein großes Dankeschön
für die unermüdlichen Dienste während

Neuenkirchener Idee inspirierte auch andere DRK-Ortsvereine des Kreisverbandes Land Hadeln

Pflegekräfte in ver-
schiedenen Einrich-
tungen und Rettungs-
dienstmitarbeiter er-
hielten eine „Danke-
Kiste“ für ihre an-
strengende Arbeit in
der Corona-Krise.
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Mehr Freiwillige als im Jahre 2019
gen Hygienebedingungen verrichten
mussten“.

chenpersonal, Dank aus, die in diesem
Jahr ihren Dienst unter besonders stren-

ALTENWALDE. Zum letzten Blutspende-
termin des vergangenen Jahres in Alten-
walde konnte der DRK-Ortsverein trotz
Vorweihnachtszeit und Corona-Lock-
down 105 Spenderinnen und Spender
begrüßen. Darunter befanden sich auch
Erstspender und -spenderinnen.
Sie ließen sich Blut abnehmen, um den
Menschen zu helfen, die durch schwere
Unfälle oder durch Operationen viel Blut
verloren haben und auf Spenden ange-
wiesen sind.
„105 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind gerade jetzt zu Coronazeiten eine
stolze Zahl“, stellten Brigitte Hummel
und Werner Demuth (Vorsitzende und
Stellvertreter des Ortsvereins Altenwal-
de) erfreut fest.
Ein ganz besonderes Jubiläum konnte
Rainer Kaus feiern; er hatte zum Jahres-
ende seine 130. Spende abgegeben. Die
Vorsitzende bedankte sich bei ihm und
überreichte als kleines Geschenk einen
Gutschein vom Ortsverein für diese au-
ßergewöhnliche Leistung.
Der Ortsverein bedankte sich ebenfalls
bei der 1. Handball-Damenmannschaft
des TSV Altenwalde mit ihrer Trainerin
Katrin Hinck-Gohlke an der Spitze, die
auch in diesem Jahr wieder gemeinsam
mit einigen Erstspenderinnen an diesem
Blutspendetermin teilnahmen: „Auch
das ist eine tolle Leistung.“
Die Blutspendetermine standen im ver-
gangenen Jahr natürlich alle unter Res-
triktionen durch die Corona-Ausbrei-
tung. Trotzdem konnte der Ortsvereins-
vorstand mit der Beteiligung an den dies-
jährigen Terminen mehr als zufrieden
sein. Das Spenderaufkommen war mit
523 (darunter 43 Erstspenden) sogar hö-
her als im Vorjahr. Neben den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern sprach Brigit-
te Hummel auch den „fleißigen Helferin-
nen und Helfern, insbesondere dem Kü-

i Der erste Blutspendetermin im
neuen Jahr findet am Donners-

tag, 18. Februar, in der Aula der Al-
tenwalder Geschwister-Scholl-Schule
zwischen 15.30 und 20 Uhr statt.
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i Die Blutspende-Termine für
das Jahr 2021 finden von 15 bis

19.30 Uhr in der Otterndorfer Stadt-
halle an folgenden Dienstagen statt:
23. Februar, 18. Mai, 10. August, 19.
Oktober und 28. Dezember.

Der Grund für die Temperatur-Proble-
me in der Stadthalle lag anscheinend
im technischen Bereich.

Es lief nicht alles nach Plan...
„Haus am Süderwall“ wurde bespro-
chen, dass für die Spender kleine Töpf-
chen mit Kartoffelsalat hergestellt wer-
den.
Nach weiteren Gesprächen mit der Flei-
scherei Kindler und der Bäckerei Schrö-
der war der Inhalt der Verpflegungstüten
perfekt. Die Fleischerei Kindler hatte für
alle erwarteten Spender je drei Bock-
würstchen eingeschweißt, sodass diese
sich länger halten. Bäcker Schröder sorg-
te für frische Berliner.
Die Verpflegungstüten wurden in diesem
Jahr von den Kids des Schulsanitäts-
dienstes gestaltet, sodass jeder Spender
eine individuelle Tüte mit der Aufschrift
„Vielen Dank“ oder „Dankeschön“ und
den Wünschen für ein frohes neues Jahr
bekommen sollte.
Eine Woche vor dem Blutspendetermin
wurden die Hinweisschilder für die Blut-
spende in Otterndorf verteilt. Normaler-
weise erledigen das fünf Männer aus
dem Helferteam mit dem Ortsvereinsbus.
Doch aufgrund der geltenden Abstands-
regeln wurden die Schilder je zu zweit
angebracht.
Am 21. Dezember wurde die Stadthalle
mit Tischen und Stühlen hergerichtet. Im
strömenden Regen besorgte Waltraud
Thiel auf dem Markt in Otterndorf Oran-
gen für die Verpflegungstüten und
brachte diese samt den zuvor eingekauf-
ten Getränken zur Stadthalle.
Am 27. Dezember trafen sich dann die
Blutspende-Teams und die ehrenamtli-

chen Helfer vor der Stadthalle. Nach eini-
gen Telefonaten entschied aber der Lei-
ter des Blutspendeteams, dass dieser
Termin leider nicht stattfinden konnte,
da die benötigte Raumtemperatur von
mindestens 18 Grad, die für die Blutkon-
serven benötigt werde, nicht gewährleis-
tet sei.
Alle Anwesenden waren geschockt. Die
komplette monatelange ehrenamtliche
Vorbereitung war nichtig. Und jetzt? Die
Verpflegungstüten für die erwarteten
Spender wurden trotzdem gepackt. Es
erfolgte eine Mitteilung über die sozialen
Medien, dass die Blutspende nicht statt-
finden kann. Jedoch kamen trotzdem
über 70 Personen, die gerne ihr Blut ge-
spendet hätten.
Mit dem Hinweis auf die Blutspendeter-
mine in diesem Jahr bedankte sich der
Ortsverein Otterndorf für die Spendebe-
reitschaft und hofft, dass der nächste
Blutspendetermin am 23. Februar nach
Plan abläuft.“

Otterndorfer Blutspendetermin zum Jahresende kurz vor Beginn abgesagt

OTTERNDORF. Es läuft nicht immer al-
les nach Plan: Das musste auch der DRK-
Ortsverein Otterndorf erleben, der zwi-
schen Weihnachten und Neujahr eigent-
lich noch einen Blutspendetermin vorge-
sehen hatte. Doch der musste kurzfristig
abgesagt werden. Der Ortsverein be-
schreibt die Situation aus seiner Sicht fol-
gendermaßen:
„Im Herbst 2019 bekamen wir, die Eh-
renamtlichen des Ortsvereins Otterndorf,
vom Blutspendedienst die Termine für
das Jahr 2020 mitgeteilt. Der letzte Ter-
min zwischen Weihnachten und Neujahr,
der normalerweise in der DRK-Kita Ot-
terndorf oder im DRK-Seniorenheim
Haus am Süderwall stattfindet, sollte am
27. Dezember erfolgen.
Allen Personen aus dem Helferteam des
Ortsvereins rauchten die Köpfe, da eine
Vorbereitung mit den zwei Weihnachts-
feiertagen vorweg schwierig umzuset-
zen sein würde.

Viele Vorbereitungen

Im Frühjahr wurde aufgrund der Corona-
Pandemie für alle noch durchzuführen-
den Blutspenden in Otterndorf die Stadt-
halle gebucht, da zum Einhalten der Hy-
giene- und Abstandsregeln kein anderer
geeigneter Raum vorhanden war.
Die weitere Organisation des letzten
Blutspendetermins startete im Oktober.
Statt Büfett und ‘Brod´n Klüten’ musste
angesichts der Hygienerichtlinien auf
Verpflegungstüten umgestiegen wer-
den.
Durch die beiden Feiertage vor der Blut-
spende und den Sonntagstermin stellte
die Auswahl des Inhaltes eine Herausfor-
derung dar. Das Organisationsteam für
die Blutspende – bestehend aus Gabi
Uhtes, Heidi Junge und Waltraud Thiel –
fand nach kurzer Diskussion eine gute
Lösung. Beim Edeka-Center Keil wurden
Süßigkeiten, Paprika-Sticks und Geträn-
ke besorgt. In einem Telefonat mit dem
Küchenteam des DRK-Seniorenheimes

Alles vorbereitet, aber kein Spendetermin: Die Raumtemperatur war angesichts eines techni-
schen Problems in der Stadthalle zu niedrig. 18 Grad sind mindestens notwendig.
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i Der nächste Blutspendetermin in
Neuhaus ist nach Angaben des

Vereins am 19. März vorgesehen.

NEUHAUS. Ein besonderes Jahr 2020
ging auch für den DRK-Ortsverein Neu-
haus zu Ende, in dem alle Blutspendeter-
mine unter den besonderen Corona-Be-
dingungen stattfanden.
Umso mehr freute man sich, dass auch
beim letzten Blutspendetermin die Spen-
derinnen und Spender dem Verein die
Treue hielten. Beim letzten Termin gab
es knapp 100 Spenden.
Betreut wurden die Freiwilligen vom
„Team 44“ aus Rastede und natürlich
von den freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern des Ortsvereins, ohne die ein solcher
Termin nicht durchzuführen wäre.
Natürlich gab es auch Präsente und Eh-
rungen. So dankte der Verein ebenso ei-
nem Erstspender, aber auch Martina
Schindelmann und Jutta Wobst für die
15. Blutspende sowie Heinz Öllrich und
Christian Söhle für die 40. Blutspende.
Die 60. Blutspende absolvierte Klaus
Horch und für Magdalene Winter war es
bereits die 75. Teilnahme.
Spitzenreiter des Tages war in Neuhaus
übrigens Johann Butt mit seiner 146.
Blutspende.

„Besonderes Jahr“ abgehakt
Corona beeinflusste auch Termine in Neuhaus / Johann Butt steht kurz vor 150. Blutspende

Cornelia Beyer-
Dummer bedankte
sich als DRK-Vorsit-
zende bei vielen lang-
jährigen Spendern für
ihren ehrenamtlichen
Einsatz.
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125. Spende
von Herbert
Goebel
HECHTHAUSEN. Der vierte Blut-
spendetermin des DRK-Ortsvereins
Hechthausen konnte bei trockenem
Wetter erfolgen, sodass niemand
draußen im Regen auf Einlass warten
musste. Der DRK-Ortsverein und
auch das Blutspende-Team bedank-
ten sich bei 87 Mehrfachspendern
und auch bei den fünf „Neulingen“.
Spitzenreiter war Herbert Goebel aus
Hechthausen, der zum 125. Mal Blut
spendete – gefolgt von Volker von
Holt aus Engelschoff (100. Spende),
Sieglinde Meyer aus Hechthausen
(60), Marcel Elfers (25), Julia Hage-
nah und Carsten Gräwer (jeweils 20.
Spende, beide aus Hechthausen),
Claudia Bark aus Hechthausen und
Christa Bensch aus Stade (10. Spen-
de).
Sie erhielten ein Dankeschön-Präsent
und ein Lunchpaket.
Der nächste Termin ist am 3. Februar
in Hechthausen vorgesehen.

i Der nächste Blutspendetermin in
Armstorf findet bereits am Don-

nerstag, 28. Januar, in der Zeit von
16.30 Uhr bis 20 Uhr im Jugendzen-
trum statt.

ARMSTORF. Trotz der vielen Corona-
Einschränkungen lief es rund beim letz-
ten Blutspendetermin des Jahres 2020
des DRK-Ortsvereins Armstorf: Die 82
Spenderinnen und Spender warteten ge-
duldig auf ihren Einsatz.
Der Blutspendedienst NSTOB hatte das
„Team 43“ aus Rastede in die Südbörde
geschickt und fand ideale Bedingungen
vor. Der Armstorfer Gebäudekomplex
mit Schützenhalle und angrenzendem
Jugendzentrum eignete sich ideal, um
die vorgegeben Corona-Abstandsregeln
einhalten zu können.
Das Betreuungsteam des DRK-Ortsver-
eins Armstorf war durch die vorherigen
Termine inzwischen eingespielt und
überreichte auch dieses Mal ein prall ge-
fülltes Lunchpaket am Ende der Aktion
an die Spenderinnen und Spender.
Im Eingangsbereich konnten sich die
Teilnehmer an einer Desinfektionsstation
die Hände reinigen. Durch ein Teammit-
glied wurde die Temperatur der Spen-
denwilligen gemessen und man erkun-
digte sich nach dem Allgemeinzustand.
Nach der Anmeldung folgte die Abfrage

gesundheitlicher Daten. Durch die „Ein-
bahnregelung“ gab es keinerlei Berüh-
rungspunkte der einzelnen Spenderin-
nen und Spender. Eine gute Belüftungs-
anlage und das regelmäßige Öffnen der
Fenster und Türen sorgten für ein gutes
Klima in den Aufenthaltsräumen.
Für seine 50. Blutspende erhielt Maik
Schult eine Ehrung. Schon zum 60. Mal
dabei war Lina Saul und den 70. Eintrag
in seinen Spendenpass bekam Klement
Popp. Alle geehrten Mehrfachspender
kamen aus Alfstedt und die stellvertre-
tende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins
Armstorf Rita Bremer überreichte als
kleinen Dank ein Präsent.
Erstspender und Spender mit einer
„Null“ oder einer „Fünf“ in der Blut-
spende-Kartei erhielten ein Geschenk
vom Team.

Zahlreiche „Routiniers“ und auch Neulinge
engagierten sich beim DRK-Ortsverein Armstorf

Ideale Bedingungen
für den Termin

Mehrfachspender Klement Popp (Mitte) und Maik Schult wurden von der stellvertretenden Vor-
sitzenden des DRK-Ortsvereins Armstorf, Rita Bremer (2.v.l.), geehrt. Eine „Lunch-Tasche“ überga-
ben Erna Buck (l.) und Angelika Steffens. (Foto: Morjan)

OSTEN. 56 Männer und Frauen wa-
ren beim letzten Blutspendetermin
des Jahres in Osten zum Aderlass be-
reit. Die vielen Gespräche, die sonst
bei diesem Anlass stattfanden, muss-
ten auf Abstand und mit Maske im
Spendenraum stattfinden. Jeder
Spender und Spenderin bekam ein
Lunchpaket in Form von Nudelsalat
und Frikadellen und einem Apfel.
Viele Freiwillige wurden geehrt: Su-
sanne Jäschke (60 Spenden), Peter
Jantzen (40 Spenden), Wilfried Rön-
digs (30 Spenden) sowie Andrea Ca-
rius und Renate Fengels (25 Spen-
den).

Gespräche
mit Maske
und Abstand
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Lothar Wichern an der Spitze
138. Blutspende bei Termin des DRK-Ortsvereins Mittelstenahe absolviert

MITTELSTENAHE. Sichtlich erfreut zeig-
te sich Simone Steffens (Vorsitzende des
DRK-Ortsvereins Mittelstenahe) über die
Resonanz des vierten Blutspendetermins
in diesem Jahr. Trotz der Corona-Pande-
mie fanden sich 74 Freiwillige in der
„Olen Dörpschool Nordohn“ ein.
Zum Schutz der Spenderinnen und Spen-
der gab es eine Zugangskontrolle, Mes-
sen der Körpertemperatur und Hände-
Desinfektion. Alle Beteiligten trugen
Mund-Nasen-Schutz und die erforderli-
chen Abstände wurden eingehalten. Sie
mussten jedoch einmal mehr auf das ge-
wohnte umfangreiche kalt-warme Büfett
verzichten. Als Dankeschön gab es ein
Lunchpaket – bestückt mit einer kräfti-
gen Suppe, Joghurt, Obst und Cola.
Die Liste der Vielfachspender führte Lo-
thar Wichern (138) vor Jürgen Kamp
(128) und Hans-Georg Wilkens (113) an.
Außerdem bedankte sich die Vorsitzende
mit kleinen Präsenten bei Axel Riggers

waren zum 35. Mal dabei. Für Norbert
Baack war es die 30. Teilnahme. Die Eh-
rennadel mit der „25“ ging an Günter
Stegemann, Janin Renger und Manfred
Plate.

für die 70. und Christa Uhlich für die 60.
Spende. Birgit Robohm legte sich zum
55. Mal auf die Liege. Bei Elke Tiede-
mann steht die „45“ im Blutspendepass.
Conni Fastert und Renate Dieckmann

Simone Steffens bedankte sich unter anderem bei den Mehrfachspendern für ihren Einsatz.

Runde Sache bei Spendetermin
Frank Reyelts war bereits zum 100. Mal dabei / Auch viele andere Freiwillige geehrt

Das Tragen von
Masken war auch bei
der Spenderehrung in
der Wingst vorge-
schrieben.

Dependahl und Oliver Söhl (30), Angela
Katt, Kai Steffens, Heino Kreschinski
(40), Stephan Reyelt (50), Anja Hönicke,
Ruth Hartmann (60), Uwe Frommhold
(80), Hans-Peter Katscher (90) sowie
Frank Reyelts (100).

gab es für jeden Spender auch diesmal
ein Lunchpaket.
Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wurden für ihre Mehrfachspende ausge-
zeichnet. Dies waren Erika Katt und Tho-
mas Grell (20), Janin Junge (25), Dennis

WINGST. Beim letzten Blutspendeter-
min des vergangenen Jahres begrüßte
der DRK-Ortsverein Wingst zusammen
mit dem Blutspendendienst 118 Blut-
spender. Darunter befanden sich auch
sieben Erstspender. Nach der Spende



30 | BLUTSPENDE WIR VOM DRK

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 5,90 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

Extra ein Zelt aufgebaut

HEMMOOR. Kürzlich fand im DRK-Fa-
milienzentrum Hemmoor ein Blutspen-
de-Termin statt. Mit dabei waren fast
120 Männer und Frauen (darunter auch
zehn „Neulinge“). „Das ist in Corona-
Zeiten ein sehr gutes Ergebnis“, so der
DRK-Ortsverein Hemmoor Basbeck/
Warstade.
Die Einhaltung der Hygienevorschriften
wurde bereits am Eingang kontrolliert.
Zusätzlich zur Temperaturmessung ka-
men das Desinfizieren der Hände und
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
hinzu. Auch draußen in der Wartezone
wurde auf eine strikte Einhaltung des
Abstandes geachtet.
Da die Spender und Spenderinnen zu-
nächst draußen in der Schlange standen,
wurde von der DRK-Bereitschaft Hem-
moor ein beheiztes Zelt aufgebaut.
Inge Heisinger und Gerd Hoop kamen
zur 50. Blutspende. Beide erhielten von
Erna Deede (DRK-Ortsverein) ein Präsent
als Dankeschön überreicht. Da wegen
der Corona-Pandemie kein Büfett ange-
boten wurde, erhielten die Spender am
Ausgang ein Lunchpaket.

Beim Blutspendetermin in Hemmoor waren alle Vorbereitungen getroffen worden

Ein Präsent gab es
für Inge Heisinger und
Gerd Hoop, die ihre
50. Blutspende absol-
viert haben.



WIR VOM DRK TAGESPFLEGE | 31

HEMMOOR. Ulrike König arbeitet in
der DRK-Tagespflege Hemmoor. Ei-
gens für ihren treuen Begleiter „Krü-
mel“ wurde kürzlich ein Besuchstag in
der Einrichtung eingeführt.
Gerne lässt sich der kleine Hund an
diesen Tagen nach Strich und Faden
von allen Anwesenden verwöhnen.
Eine absolute „Win-win-Situation“,
denn das Streicheln und die Abwechs-
lung vom Alltag genießen alle Betei-
ligten gleichermaßen.
„Krümel“ ist ein „Bolonka Zwetna“
und als Familienhund sehr geeignet,
da er sich dem Familienleben und dem
Umfeld anpasst. Er sucht immer Kon-
takt und Nähe und ist besonders ge-
eignet auch für Kinder und ältere
Menschen, da er gerne auf dem
Schoss sitzt, um Streicheleinheiten zu
bekommen. Krümel ist immer an den
Tagen, an denen sein Frauchen arbei-
ten muss, in der Tagespflege.

„Krümel“
ist häufig
zu Gast

„Stammgast“: Krümel kommt zur Freude
der Seniorinnen und Senioren oft in die
Hemmoorer DRK-Tagespflege.

Etliche Aktionen in
der Tagespflege

feetrinken dann verzehrt. Alle waren mit
großem Eifer dabei.
In der Woche vor Weihnachten gab es je-
den Tag eine kleine Weihnachtsfeier mit
den Gästen.
Jeder nahm ein kleines Geschenk mit
nach Hause. Und zwischen den Jahren
bereitete man sich in der Gemeinschaft
auf den Jahreswechsel vor.

CADENBERGE. Im vergangenen Jahr
verlief die Vorweihnachtszeit alles ande-
re als normal.
Die DRK-Tagespflege Cadenberge hatte
ihren Betrieb zwar fortgeführt – wenn
auch mit geringerer Gästezahl als mög-
lich. „Aber trotzdem ist es bei uns sehr
weihnachtlich gewesen. In dem noch
freien Gelände vor dem Haus haben wir
in den ersten Dezembertagen einen klei-
nen Tannenbaum mit unseren Gästen
gepflanzt und mit Lichtern geschmückt“,
so das Team.
Der Tannenbaum im großen Wohnraum
wurde dann gemeinsam mit viel Freude
und Kreativität einen Tag nach Nikolaus
aufgestellt und geschmückt. Morgens
vor dem Frühstück und auch an den
Nachmittagen, wenn es draußen dunkel
wurde, saß man bei Kerzenlicht zusam-
men und hörte weihnachtliche Musik. Es
wurden Geschichten vorgelesen oder
man sprach über frühere Zeiten.
Am schönsten war es, wenn Herr Föge
mit seiner tiefen Bassstimme Geschich-
ten auf Platt vortrug.
Jeden Morgen öffnete man ein Türchen
am selbst gestalteten Adventskalender
und las ein Gedicht vor. Mürbeteigplätz-
chen und Kokosmakronen wurden aus-
gestochen und gebacken und beim Kaf-

Geschichten, Gedichte und zahlreiche Leckereien

Viel gebacken wurde in der Cadenberger
DRK-Tagespflege.



32 | TAGESPFLEGE WIR VOM DRK

Cuxhaven/Hadeln

Hausnotruf

Cuxhaven/Hadeln

04721.42 24 25

www.drk-cuxhaven-hadeln.de

Ihr Hausnotruf
DRK Cuxhaven/Hadeln

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

Der DRK-Mobilruf ist die ideale Kombinati-
onslösung für alle Menschen, die sich auch
außerhalb der eigenen vier Wände möglichst
sorglos und entspannt bewegen möchten.
Mit Satelliten-Ortung und dem professionellen
24-Stunden-Notfallmanagement unserer
Hausnotrufzentrale sind Sie jederzeit nur
einen Knopfdruck von schnellstmöglicher
Hilfe entfernt.
Übrigens: Beim Wechsel vom »Hausnotruf-
Festanschluss« zum »Mobilruf« sparen Sie
die einmalige Anschlussgebühr von 25,– €.

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

NEU UND AB SOFORT

VERFÜGBAR:

DRK-MOBILRUF

Klaus Grabowski gefällt die Tätigkeit in der
Tagespflege.

CUXHAVEN. Klaus Grabowski ist ehren-
amtlich in der DRK-Tagespflege Cuxha-
ven tätig. Er stellt sich und seine Beweg-
gründe vor:
„Ein Zeitungsartikel über meinen Vor-
gänger Peter Hampel gab den Anstoß,
mich um eine ehrenamtliche Tätigkeit
beim Deutschen Roten Kreuz in Cuxha-
ven zu bemühen. Noch an dem Tag, an
dem ich den Bericht gelesen hatte, nahm
ich daher Kontakt mit dem DRK-Ehren-
amtskoordinator Bernward Kaltegärtner
auf. Dieser nahm sich viel Zeit für mich
und zeigte mir die unterschiedlichen Ein-
satzmöglichkeiten auf. Ich war über-
rascht von der Vielfalt, die das DRK zu
bieten hat.
Das Konzept der Tagespflege für Senio-
ren sprach mich dabei sofort an und da-
her wurde kurzfristig mit der Cuxhavener
Einrichtungsleiterin Christina Prüsch ein
Probetag vereinbart. Die dort gewonne-
nen Eindrücke überzeugten mich so sehr,
dass ich nun bereits seit Juli das dortige
Team unterstütze und mich freue, als
‘kleiner Helfer’ Teil dieser tollen Gemein-
schaft zu sein. Besonders gut gefallen
mir die Gespräche mit den Tagesgästen.
Es wird viel gescherzt und gelacht. Aber
auch über Vergangenes sowie das Ta-
gesgeschehen – meistens angeregt über
das Vorlesen aus der Tageszeitung – tau-
schen wir uns gerne aus.“

„Große
Vielfalt“
Klaus Grabowski engagiert
sich in der Tagespflege

Häufig ist Klaus Gra-
bowski in der DRK-Ta-
gespflege, um sich
dort mit den Gästen
zu unterhalten.
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Aus Liebe zum Menschen.
Wir haben einen Job für Sie! Sind Sie interessiert?
www.drk-cuxhaven-hadeln.de/stellenangebote

Kreative und besinnliche Zeit

maximal elf reduziert, um die erforderli-
chen Abstände einhalten zu können.
Trotz der kleineren Runden genossen alle
Gäste die gemeinsame besinnliche Zeit.

Neue Dekorationen

Geschmückt wurde die Tagespflege ge-
meinsam mit den Gästen. Dazu gehört
auch, dass man zusammen neue Dekora-
tionen bastelt. Ihre individuell gestalte-
ten Werke bekamen die Gäste mit nach
Hause.
Für die Tische wurden große Advents-
gestecke und Kränze vorbereitet, einen
großen Tannenbaum gab es auch, der
Flur wurde dekoriert und die Krippe wie-
der aufgestellt.
Ein fester Bestandteil ist der Adventska-
lender mit 24 Weihnachtsumschlägen,
hinter denen sich täglich eine Geschichte
zum Vorlesen befand.
Alle Gäste erzählen gerne Geschichten
von früheren Weihnachtsfesten und aus
ihrer Kindheit. Was fehlt, sind aber die
Besuche von den Kindern der DRK-Kita,

HEMMOOR. Das Team der DRK-Tages-
pflege in Hemmoor versuchte, die Vor-
weihnachtszeit trotz Einschränkungen
durch das Corona-Virus für die Gäste so
normal wie möglich zu gestalten.
Die Planungen und Vorbereitungen der
Beschäftigungsangebote zur Vorweih-
nachtszeit hatten bereits im Oktober be-
gonnen.
Die Anzahl der Gäste wurde auf acht bis

DRK-Tagespflege Hemmoor: Gäste und Team setzten viele Ideen gemeinsam um

die leider derzeit nicht möglich sind. In
den Jahren zuvor war gemeinsam mit
den Kindern gebacken, gebastelt, gesun-
gen und viel erzählt worden.Basteleien standen hoch im Kurs.

Hilfestellung gab es bei der Herstellung eini-
ger kleiner „Kunstwerke“.
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„Schnee-Frauen“ statt Wichtel
DRK-Tagespflege Cadenberge: Figuren durch Accessoires verwandelt

CADENBERGE. Die Zeit nach Weihnach-
ten und dem Jahreswechsel ist oft etwas
langweilig – nicht aber in der DRK-Ta-
gespflege in Cadenberge.
Dort verwandelten sich die Weihnachts-
wichtel aus der Werkstatt der Mitarbei-
terin Kerstin Adomeit. In der Adventszeit
hatten die Weihnachtswichtel ihre fröhli-
chen Gesichter und die roten Kopfbede-
ckungen von den „Visagisten“ Ewald
Karstens und August Husen erhalten. In
der gesamten Weihnachtszeit begrüßten
sie die Gäste der Tagespflege Cadenber-
ge schon im Eingangs- und Flurbereich.
Elvira Holst strickte für einen der Wichtel
auch einen Schal.
Sollten die Wichtel nach der Weihnachts-
zeit einfach verschwinden? Das ent-
schieden die Gäste der Tagespflege in
Cadenberge anders. Gertrud Schulz hat-

Ewald Karstens betätigte sich als „Visagist“ und Elvira Holst strickte einen Schal.

nicht namenlos bleiben konnten – und
so bekamen die beiden die Namen Frau
E. (mit Schal) und Frau G. (ohne Schal).
Die ganze Aktion fand bei anhaltendem
Lachen und viel Spaß statt. Die Stim-
mung war sehr ausgelassen!

te die tolle Idee, ihnen noch eine Mütze
zu stricken. So verwandelten sich die
Weihnachtswichtel pünktlich zum (leich-
ten) Schneefall in der norddeutschen
Winterlandschaft in „Schnee-Frauen“.
Erna Wickhorst fand, dass diese könnten

„Weihnachten im Schuhkarton“

Viele Pakete wurden
am Schulzentrum in
Otterndorf vom Schul-
sanitätsdienst einge-
sammelt.

OTTERNDORF. Obwohl im vergange-
nen Jahr keine große Werbung im Ot-
terndorfer Schulzentrum für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ ge-
macht worden war, kamen trotzdem
über 30 Päckchen zusammen.
Erstmalig wurden vom Schulsanitäts-
dienst der Realschule Otterndorf auch
Päckchen der anderen Schulen entge-
gengenommen.
Die Schülerinnen und Schüler des Sani-
tätsdienstes freuten sich, dass sie mehr
weihnachtlich verpackte Kartons zur
Sammelstelle (Schuhhaus Steffens) brin-
gen konnten als im Vorjahr.
„Helfen heißt nicht nur Pflaster kleben
oder Verbände anlegen, sondern auch
soziales Engagement und sich für andere
einsetzen“, sagen die Kids vom Schulsa-
nitätsdienst und freuen sich, wenn sie
helfen können. Sie haben in den vergan-
genen Jahren nicht nur diese Aktion un-
terstützt, sondern auch bei Informations-
abenden, Schulsportveranstaltungen
und Elternsprechtagen geholfen.
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i Informationen zum Hausnot-
rufsystem, seinen Erweiterungs-

und auch mobilen Einsatzmöglichkei-
ten gibt es telefonisch unter (0 47 21)
42 24 25 oder auch im Internet unter
www.drk-cuxhaven-hadeln.de.

wollen meine Beine nicht mehr so“, sagt
die rüstige Seniorin.
Dies sei auch der Grund gewesen, wes-
halb sie sich vor gut einem Jahr für das
DRK-Hausnotrufsystem entschieden
habe: „Ich lege mein Armband nie ab,
auch nachts nicht.“
Es habe durchaus schon mehrere Situa-
tionen gegeben, in denen es ohne Haus-
notrufarmband schwierig gewesen
wäre, Hilfe herbeizurufen. „Meine Mut-
ter und meine Tante wohnen in der
Nachbarschaft und werden bei einer
Notrufauslösung als erste Kontaktperso-
nen telefonisch von der Hausnotrufzen-
trale verständigt. Sollte dort niemand vor
Ort sein, fahren die diensthabenden Kol-
legen raus“, erklärt ihre Enkelin.
Sehr lange nahm ihre Oma auch gerne
an den Seniorennachmittagen des DRK-
Ortsvereins in Wanna teil und las dort
Geschichten vor. In jungen Jahren er-
wärmte sie sich für Theaterbesuche und
die Musik. „Im Kindergarten habe ich
dann später gerne Kasperletheater ge-
spielt; die Kinder haben es geliebt!“,
schwärmt sie.

Kürzlich entschloss sich die 84-Jährige
dazu, die von ihrem Vater selbst gebaute
Bühne der DRK-Kita „Landesstraße“ in
Wanna zu spenden, damit sie dort aus
ihrem Dornröschenschlaf erweckt wer-
den kann. „Das Kasperletheater ist so
toll, weil die Kinder da so richtig mitma-
chen können“, strahlt sie.
In der Weihnachtszeit finden normaler-
weise viele Feiern statt. So auch beim
DRK-Hausnotruf. „Anstelle der Einla-
dungskarten zur Adventsfeier haben wir
in diesem Jahr selbst gestaltete Weih-
nachtskarten verschickt und viele positi-
ve Rückmeldungen erhalten“, so Lohse,
die sehr hofft, dass in diesem Jahr wieder
Zusammenkünfte in gemütlicher Atmo-
sphäre mit Kaffee, Kuchen und Kerzen-
schein möglich sein werden.

CUXHAVEN / LAND HADELN. Mehr als
1400 Menschen in der Stadt und dem
Landkreis Cuxhaven nutzen das DRK-
Hausnotrufsystem – Tendenz steigend.
„Und das aus gutem Grund“, ist die
Hausnotruf-Leiterin Kirsten Lohse über-
zeugt.
In der Vorweihnachtszeit besuchte sie
ihre Großmutter, die ebenfalls auf die
schnelle Hilfe per Knopfdruck setzt: „Un-
ser System funktioniert sehr zuverlässig,
die Abläufe sind klar strukturiert und
auch die Technik entwickelt sich erfreuli-
cherweise stets weiter. Seit der Einfüh-
rung des Mobilrufs im Sommer dieses
Jahres haben sich bereits gut 300 Men-
schen für diese neue Variante entschie-
den, die auch außerhalb der eigenen vier
Wände nach dem gleichen Prinzip funk-
tioniert.“
Helga Kneifel setzt auf die Standardva-
riante und meistert ihren Alltag im Gro-
ßen und Ganzen sehr selbstständig, löst
gerne Rätsel und arbeitet auch im Gar-
ten. Lediglich bei Spaziergängen nutzt
sie aus Sicherheitsgründen zur Unter-
stützung einen Rollator. „Manchmal

Auch Helga Kneifel zählt zu den rund 1400 Nutzern des DRK-Hausnotrufes

Mehr Sicherheit im Alltag

Hausnotruf-Leiterin
Kirsten Lohse besuch-
te kürzlich ihre Groß-
mutter Helga Kneifel,
die seit vielen Jahren
das Hausnotrufsystem
nutzt.
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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

„Schöne und wertvolle Aufgabe“
Nadin Blindow-Walleit hat ihre Tätigkeit für die Kunden des DRK-Hausnotrufes aufgenommen

CUXHAVEN / LAND HADELN. Nadin
Blindow-Walleit gehört zum Hausnotruf-
Team. Sie stellt sich vor:
„Hallo, mein Name ist Nadin Blindow-
Walleit und ich bin seit Oktober im Be-
reich Hausnotruf als Verwaltungskraft
tätig.
Ich bin verheiratet und Mutter eines fünf-
jährigen Sohnes. Geboren und aufge-
wachsen in Cuxhaven, habe ich meine
Ausbildung zur Industriekauffrau bei
Hussmann & Hahn absolviert. Anschlie-
ßend habe ich in verschiedenen Tätig-
keitsfeldern Erfahrungen im kaufmänni-
schen Bereich gesammelt.
Danach war ich über elf Jahre in Neuen-
kirchen bei einem Unternehmen, wel-
ches Fruchtsaftkonzentrate herstellt.
Jetzt war es an der Zeit, mir eine neue
Aufgabe zu suchen und ich bewarb mich
mit Erfolg auf die Stelle beim DRK-Haus-
notruf.
Ich wurde freundlich und herzlich emp-
fangen und meine Kolleginnen Frau Loh-
se und Frau Wiese standen mir mit Rat
und Tat zur Seite, sodass ich mich schnell
in die Verwaltung des Hausnotrufs und
Mobilrufs einarbeiten konnte. Der zwi-
schenmenschliche Kontakt mit den Teil-
nehmern des Hausnotrufs macht mir be-
sonders Freude und ich empfinde es als
eine schöne und wertvolle Aufgabe.“

Nadin Blindow-Walleit verstärkt das Haus-
notruf-Team.
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Rettungsdienst und Krankentransport:
Corona verändert Arbeitsabläufe

tet natürlich auch, dass der Rettungs-
oder Krankenwagen in dieser Zeit nicht
einsatzbereit ist.
Anschließend werden die kontaminier-
ten Schutzausrüstungen entsorgt und die
Arbeitskleidung gesondert in Isolations-
beuteln der Wäschefirma zugeführt. Nur
so kann sichergestellt werden, dass das
Virus keine Chance hat. Denn der wich-
tigste Punkt ist in diesem Fall, die Be-
schäftigten zu schützen, eine Infektions-
kette zu unterbrechen und ihm keinen
Nährboden zu bieten.
Wenn alle Verbrauchsmaterialien (wie
beispielsweise verbrauchte Medikamen-
te) im Fahrzeug aufgefüllt wurden, mel-
det sich das Team bei der Rettungs-
dienstleitstelle wieder einsatzbereit. Da-
her kann ein Einsatz durchaus auch ein-
mal mehrere Stunden andauern.
Für die Rettungswachen Otterndorf,
Hemmoor und den Rettungsdienststand-
ort Cadenberge wurde in Zusammenar-
beit mit dem firmeninternen Desinfektor-
und Hygienebeauftragten ein genaues
Hygienekonzept erstellt.
Somit kann sichergestellt werden, dass
auch dort die Mitarbeitenden zu jeder
Zeit geschützt sind. Um das Infektionsri-
siko unter den Kolleginnen und Kollegen
zu verringern, wurde auf der Rettungs-
wache in Otterndorf eine räumliche
Trennung vorgenommen. Dort sind ein

Rettungswagen (RTW) und zwei Kran-
kentransportwagen (KTW) stationiert.
Pro Fahrzeug befinden sich stets zwei
Kolleginnen oder Kollegen im Dienst.
Dementsprechend sind tagsüber bis zu
sechs Personen auf der DRK-Rettungs-
wache.
Zur Aufteilung werden jetzt die Ruheräu-
me genutzt. Von den fünf Ruheräumen
werden je zwei Ruheräume von einer Be-
satzung belegt. Die dritte Besatzung be-
findet sich dann im Aufenthaltsraum.
Der fünfte Ruheraum wurde zu einem
weiteren Aufenthaltsraum und Esszim-
mer umgebaut, damit auch hier genug
Ausweichmöglichkeiten sind und der Ab-
stand zu anderen Kolleginnen und Kolle-
gen jederzeit gewährleistet ist.
Sollte ein Abstand einmal nicht eingehal-
ten werden können, so wird ein Mund-
Nasen-Schutz getragen.
Zum Dienstende desinfiziert dann jeder
die Kontaktflächen in dem Raum, in dem
er sich aufgehalten hat und bestätigt die-
ses mit seiner Unterschrift, damit die
nächste Schicht den Raum nutzen kann.
Dieses System hat sich sehr gut etabliert,
dennoch gibt es trotz allem gewisse
Nachteile: Die Gespräche unter den Kol-
legen haben sich stark verringert. Es wird
viel weniger gemeinsam gelacht oder
einfach mal ein Gesellschaftsspiel ge-
spielt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Fall der Fälle / Infektionsrisiko minimieren

LAND HADELN. Natürlich beschäftigt
das DRK Cuxhaven / Hadeln im Bereich
des Rettungsdienstes und Krankentrans-
portes die Infektionskrankheit Covid-19
(Coronavirus) auch ganz besonders. Hy-
giene, Schutzmaßnahmen und geordne-
te Arbeitsabläufe stehen dort ganz oben
auf der Liste.
Wird das Team vom Rettungsdienst oder
Krankentransport zu einem Einsatz geru-
fen, ist eine genaue Abfrage des Patien-
ten entscheidend. Diese erfolgt entwe-
der direkt vor Ort oder über die Rettungs-
dienstleitstelle im Vorwege.
Hat die oder der Betroffene respiratori-
sche Anzeichen wie Husten oder Atem-
wegsbeschwerden? Hat der Patient
Temperatur oder Fieber? Auch Schnup-
fen oder Geruchs- und Geschmacksstö-
rungen können Symptome für eine Infek-
tion sein.
Hatten sie oder er unmittelbaren direk-
ten Kontakt zu einem Corona-Erkrank-
ten? Wenn ja, müssen in erster Linie Vor-
kehrungen im Team getroffen werden,
sodass kein Mitarbeiter und keine Mitar-
beiterin mit dem Coronavirus (SARS-
CoV-2) infiziert werden kann.
Die Schutzausrüstung besteht aus Haar-
netz, Schutzbrille, Schutzkittel / Ganz-
körperanzug, Handschuhen und einer
FFP2-Maske. Der Patient bekommt,
wenn er es toleriert und das Krankheits-
bild es zulässt, ebenfalls einen Mund-
Nasenschutz. Eine FFP2-Maske gehört
beim Team zum Standard.
Das Krankenhaus wird bei infektiösen
Patienten während der Fahrt informiert,
sodass man sich auch dort entsprechend
vorbereiten kann.
Nach einem Infektionstransport oder ei-
nem Corona-Verdachtsfall wird das
Fahrzeug komplett nach einem vorge-
schriebenen Hygieneplan mit speziellen
Desinfektionsmitteln gereinigt. Dazu
zählen unter anderem Trage, Geräte, In-
nenraumflächen und Gurte. Dies bedeu-

Spezielle Schutz-
kleidung gehört na-
türlich auch zur Aus-
rüstung der Einsatz-
fahrzeuge.
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Besonderer
Dienst
LAND HADELN. Das Team des DRK-
Rettungsdienstes und des Kranken-
transportes ist 365 Tage im Jahr 24
Stunden im Einsatz – weil es erfor-
derlich ist. Deshalb gab es selbstver-
ständlich auch in diesem Jahr beim
Rettungsdienst und Krankentrans-
port Kolleginnen und Kollegen, die
am Heiligabend und den darauf fol-
genden Feiertagen Dienst hatten.
Aber dennoch unterscheidet sich der
Feiertagsdienst ein wenig von dem
alltäglichen. Denn die Weihnachts-
zeit verleiht dem Leben und der Ar-
beit auf der Wache eine ganz beson-
dere Note. Die Kolleginnen und Kolle-
gen sind gut gelaunt und freuen sich
auf das bevorstehende Weihnachts-
fest sowie den Jahreswechsel.

Gerechte Einteilung

Hier und da wird auch auf der Wache
ein wenig geschmückt. „In normalen
Zeiten“ kocht und isst man am Hei-
ligabend und an den Weihnachtsta-
gen teilweise auch zusammen, wenn
es das Einsatzaufkommen zulässt.
Grundsätzlich findet die Einteilung zu
den Feiertagsdiensten abwechselnd
und somit gerecht statt. Das bedeu-
tet, dass jeder alle zwei Jahre im pri-
vaten Umfeld feiern kann.
Natürlich gibt es in den Teams auch
Beschäftigte, die sich bereit erklären,
die Feiertagsdienste für Kolleginnen
und Kollegen mit Familie zu überneh-
men. Der Tausch von Diensten ist si-
cherlich für viele, die ebenfalls im
Schichtdienst arbeiten, ein bekanntes
Verfahren.

i Bei Fragen können sich Interes-
sierte aber auch gerne direkt an

das Team der Jugendhilfestation Ot-
terndorf wenden: (0 47 51) 99 09-
880.

Christina Grahl (rechts, Einrichtungsleiterin DRK-Kinderkrippe Otterndorf) und Tanja Auzinger
(Erzieherin in der DRK-Kindertagesstätte Otterndorf) erhielten von ihrer Vorgängerin Esther Plath
(links) die ersten Babybegrüßungsordner ausgehändigt.

„Schön, dass
du da bist!“
Die jüngsten „Neubürger“ und ihre Eltern werden
persönlich begrüßt / Ratgeber ist immer mit dabei

OTTERNDORF. „Schön, dass du da
bist!“ – unter diesem Motto besuchen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ju-
gendhilfestationen seit dem Frühjahr
2010 alle neugeborenen Babys im Land-
kreis Cuxhaven.
Für den Standort Otterndorf war in den
vergangenen zehn Jahren Esther Plath
im Einsatz und hat die Familien besucht.
„Nochmals ein herzliches Dankeschön
für die sehr gute Zusammenarbeit“, sag-
te Silke Thamm, stellvertretende Einrich-
tungsleiterin der Otterndorfer Jugendhil-
festation, bei einem Gespräch mit Esther
Plate.
Kürzlich übergab Esther Plath nun die
Aufgabe an die Erzieherinnen Christina
Grahl und Tanja Auzinger, die auch wei-
terhin ihrer jeweiligen Hauptbeschäfti-
gung in der Otterndorfer DRK-Kinder-

krippe und DRK-Kindertagesstätte nach-
gehen werden. Immer mit im Gepäck bei
den Begrüßungsbesuchen haben sie ei-
nen Elternratgeber, der mit vielen Infor-
mationen rund um das Baby, seine Ent-
wicklung, die neue Lebenssituation und
auch Ansprechpartnern bestückt ist.
Gern beantworten die Fachkräfte Fragen
direkt vor Ort und bieten die Möglich-
keit, auch über Sorgen und Nöte zu spre-
chen. Koordiniert wird das Babybegrü-
ßungsprogramm vom Jugendamt des
Landkreises Cuxhaven.
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„Sozialkontakte
sind so wichtig“

CUXHAVEN. Seit Mitte November ist Ni-
cole Grube-Schläpfer im Cuxhavener
„Altenheim am Schlossgarten“ für die
soziale Betreuung der Bewohnerinnen
und Bewohner verantwortlich. Insbeson-
dere die Vorweihnachtszeit bietet nor-
malerweise unterschiedlichste Möglich-
keiten für gemeinsame Aktivitäten – bei-
spielsweise kann man Lieder singen,
Kekse backen oder zum Weihnachts-
markt gehen. Doch was ist in Zeiten von
Corona überhaupt möglich? Nicole Gru-
be-Schläpfer (siehe auch Artikel auf Seite
42) gibt im nachfolgenden Beitrag einen
kleinen Einblick in die Situation vor Ort:
„Alle Jahre wieder? Wie schön wäre es
gewesen, wenn wir uns auch im letzten
Jahr auf bekannte Rituale, unzählige
Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte
und Besuche hätten freuen können. Aber
seit März 2020 ist alles anders – und das
in einem Ausmaß, das sich wohl nie-
mand zu Beginn der Pandemie hätte vor-
stellen können. Es sind Einschränkun-
gen, die das tägliche und auch das ge-
sellschaftliche Leben enorm verändert
haben.
In ganz besonderem Maße beeinträchti-
gen diese natürlich auch die in Alten-
und Pflegeheimen wohnenden Seniorin-
nen und Senioren und stellen die dort ar-
beitenden Teams vor enorme Herausfor-
derungen. Im Altenheim am Schlossgar-
ten sind seit dem sogenannten ‘Lock-
down light’ (... ,light’ ist es aber ganz und
gar nicht) sämtliche Gruppenangebote
wie Gymnastik, Vorlese- und Gesprächs-
runden sowie auch Veranstaltungen un-
ter Einbeziehung Angehöriger auf Anra-
ten des Gesundheitsamtes untersagt.
Tischordnungen im Speisesaal mussten
verändert werden, um die vorgeschrie-
benen Abstandsregeln zu gewährleisten.
Betreuungsangebote oder -besuche fin-
den nun auf den Zimmern der Bewohne-
rinnen und Bewohner statt. Ein schlech-

ter Kompromiss, denn gerade in der
Gruppe sind die Sozialkontakte so wich-
tig.
In der Advents- und Weihnachtszeit wur-
de umso mehr deutlich, wie sehr die Se-
niorinnen und Senioren den Austausch
untereinander und das gemeinsame La-
chen vermissen.
Wir können leider die Situation nicht än-
dern, wenn wir unbeschadet und mög-
lichst ohne Infektionen die ,Coronazeit’
überstehen wollen. Aber so ganz auf
weihnachtliche Vorfreude verzichteten
wir auch nicht. Deshalb hatten wir be-
schlossen, zumindest vier adventliche
Nachmittage gemeinsam mit der Küche
zu gestalten.
Es gab zum Beispiel einen Nachmittag
mit frisch gebacken Waffeln, Weih-
nachtspunsch, Schmalzkuchen sowie
Lieder und Geschichten von der CD (sin-
gen darf man ja auch nicht).
Für mobile Bewohnerinnen und Bewoh-
ner fand dies im Speisesaal statt – natür-
lich unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregelungen. Die anderen Senio-
rinnen und Senioren wurden auf ihren
Zimmern besucht. Zusätzlich wurde in
den Einzelbetreuungen der Fokus der
Gesprächsinhalte auf Advent und Weih-
nachten gelegt: Wie war es früher? Wie
wurde der Baum geschmückt und wel-
che Geschenke gab es? Was wurde ge-
gessen und getrunken?
So holten wir uns eben die Weihnachts-
gefühle, wie wir sie uns ,alle Jahre wie-
der’ so sehr wünschen, in der Erinnerung
zurück. Denn auch, wenn wir auf fast al-
les Liebgewordene verzichten mussten:
Die Freude, ein warmes innerliches
Weihnachtsgefühl, Erinnerungen und
den Optimismus, dass im Jahr 2021 alles
wieder besser sein wird, lassen wir uns
nicht nehmen. Und dann singen wir
Weihnachten umso lauter ,Alle Jahre
wieder’!“

Einschränkungen in Heimen durch Corona-Bestimmungen

CADENBERGE. An jedem Advents-
sonntag sorgte das Team der Betreu-
ung im Cadenber-
ger „Haus Am Do-
brock“ für weih-
nachtliche Stim-
mung. Mit den Be-
wohnerinnen und
Bewohnern aus je-
weils einer Haus-
gemeinschaft wur-
de in der festlich
geschmückten Ta-
gesstätte am Tannenbaum Weih-
nachtsliedern gelauscht und es wur-
den Geschichten vorgelesen. Für das
leibliche Wohl gab es Punsch und
selbst gebackenes Apfelbrot.

Lieder und
Punsch

Post erhielten die Senioren im „Haus Am Do-
brock“ aus der Hemmoorer Osteschule.

Netter Gruß
CADENBERGE. Die Osteschule Hem-
moor hat in der Weihnachtszeit den
Bewohnern des DRK-Seniorenheimes
„Haus Am Dobrock“ weihnachtliche
Post geschickt. Jeder Bewohner bekam
eine selbst gebastelte Weihnachtskar-
te mit einem lieben Gruß.
„Schön, wenn man erfährt, dass es so
viele Menschen gibt, die in dieser Zeit
auch an uns denken“, freuten sich die
Senioren. Sie hoffen, dass die Schüler
bald wieder zu Besuch kommen kön-
nen.
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„Wichtel“
übergaben
Briefe
CUXHAVEN. Eine tolle Überraschung
gab es an der Tür des Cuxhavener „Al-
tenheims am Schlossgarten“ in Cux-
haven. Dort standen „Weihnachts-
wichtel“: Schülerinnen und Schüler
mit einer Lehrerin des Cuxhavener
Amandus-Abendroth-Gymnasiums,
die schöne, bunt gestaltete und liebe-
voll geschriebene Briefe für die Be-
wohnerinnen und Bewohner abga-
ben.

„Eine schöne Idee“

„Es hat uns alle sehr berührt, dass in
der Zeit der Pandemie auch Alt und
Jung anscheinend etwas näher zu-
sammenrücken – wenn auch nur ge-
danklich und in Form von netten Zei-
len, die an die Bewohnerinnen und
Bewohner verteilt werden und ganz
sicher jedem ein Lächeln ins Gesicht
zaubern. Eine schöne Idee, für die wir
dankbar sind“, so Nicole Grube-
Schläpfer, die verantwortlich für die
soziale Betreuung im Haus ist.

Schülerinnen und Schüler hatten den Se-
niorinnen und Senioren im „Altenheim am
Schlossgarten in Cuxhaven“ viele Briefe ge-
schrieben.

Digitale Andacht
CADENBERGE. Auch zu Weihnachten
hat der Cadenberger Pastor Bert Hitze-
grad dem „Haus Am Dobrock“ eine digi-
tal übertragene Andacht zum Heiligen
Abend zukommen lassen, die den Be-
wohnern vormittags gezeigt wurde.
Zur Freude der Bewohnerinnen und Be-
wohner gab es auch Gesangsstücke mit
Renate Bolten (begleitet am Klavier
durch Reinhard Gramm). Mariola Hoss-
Hillmann spielte die Orgel. Traditionell

findet sonst am Heiligabend vormittags
eine Andacht in der Tagesstätte im
„Haus Am Dobrock“ für alle Seniorin-
nen, Senioren und Gäste statt.
Coronabedingt konnten in diesem Jahr
keine Gäste dabei sein und die Andacht
wurde in jeder Hausgemeinschaft ge-
zeigt.
Diese Alternative war ein gern angenom-
mener Ausgleich und stimmte die Be-
wohner auf Weihnachten ein.

Pastor Bert Hitzegrad kam am Heiligabend nicht persönlich ins „Haus Am Dobrock“, sondern
überbrachte auf digitalem Weg seine Weihnachtsgrüße.

Der Posaunenchor konzertierte im Innenhof des Seniorenheimes „Haus Am Dobrock“.

CADENBERGE. Im Innenhof des DRK-
Seniorenheimes „Haus Am Dobrock“
spielte der Cadenberger Posaunenchor
unter Leitung von Kai Rudl weihnachtli-
che Lieder. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner saßen in den warmen Hausge-
meinschaften, während die Musiker bei
winterlichen Temperaturen der Kälte
trotzten. Auch die Gäste der Tagespflege

und die Heimfürsprecherin Gisela Kühl-
cke standen „coronagerecht“ am Zaun
und freuten sich über die Musikbeiträge.
Die bekannten Weihnachtslieder weck-
ten viele Erinnerungen an vergangene
Weihnachten.
Damit die Mitglieder des Posaunenchors
sich aufwärmen konnten, wurde Punsch
ausgeschenkt.

Musik im Innenhof
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In den Hausgemeinschaften wurde das beliebte „Bingo“-Spiel angeboten. Die Resonanz war
groß.

CADENBERGER. Im Cadenberger DRK-
Seniorenheim „Haus Am Dobrock“ wird
regelmäßig mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern in der Tagesstätte Bingo ge-
spielt. Unterstützt werden die Mitarbei-
ter des Seniorenheimes durch Ehrenamt-
liche des DRK-Ortsvereins Wingst. Leider
ist dies momentan nicht möglich.
Also beschlossen die Betreuungsassis-
tenten, das Bingo-Spiel in den einzelnen
Hausgemeinschaften anzubieten. Dieses
Spiel ist bei allen sehr beliebt und die
Teilnehmerzahl entsprechend hoch. So
war die Stimmung auch in diesen kleinen
Kreisen und bei einem Gläschen Sekt
gut. Es wurde gelacht, gescherzt und so
lange gespielt, bis jeder „Bingo“ gerufen
hatte.

„Bingo“-Rufe im DRK-Seniorenheim

fest, um die Abstände einzuhalten. Das
gemeinsame Eintreffen der Kinder im In-
nenhof des DRK-Seniorenheimes wurde
von den Bewohnerinnen und Bewohnern
vom Fenster aus beobachtet und als gute
Umsetzung der Abstandsregelung in Co-
ronazeiten bewertet. Die Kinder sangen
zur Freude der Bewohner einige Lieder

und listeten ihre weihnachtlichen Wün-
sche auf. Um die Hausgemeinschaften
noch weihnachtlicher zu gestalten,
schenkten die Kinder den Bewohnern
selbst gebastelte Sterne. Als Dank erhiel-
ten sie für alle Gruppen der Cadenberger
Kindertagesstätte einen großen bunten
Teller.

CADENBERGE. Die Jungen und Mäd-
chen der Cadenberger Kindertagesstätte
statteten in der Vorweihnachtszeit den
Bewohnerinnen und Bewohnern im
„Haus Am Dobrock“ einen Besuch ab.
Die Kinder unternahmen einen Spazier-
gang vom Kindergarten zum Senioren-
heim. Dazu hielten sie sich an einem Seil

Kinder liefen „angeseilt“ von der Kita zum Cadenberger „Haus Am Dobrock“

„Abstand halten“ bei Besuch
Die Jungen und Mädchen der Cadenberger Kita sorgten im Innenhof des DRK-Seniorenheimes für Stimmung.
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„Die Neue“ fühlt sich in
Cuxhaven schon pudelwohl

rufsfachschule für Ergotherapeuten, um
dort als Dozentin zu unterrichten. Auch
hier lag mein Schwerpunkt wieder im
neurologisch-orthopädischen Bereich.
Diese Tätigkeit machte mir unheimlich
viel Spaß, allerdings merkte ich nach ei-
nem Jahr, dass mir ‘meine’ Patienten
ziemlich fehlten.
Gerade in dieser Zeit bekam ich das An-
gebot, mich als Ergotherapeutin in Celle
selbstständig machen zu können. Und
nach einiger Bedenkzeit (ich bin eigent-
lich nicht sehr wagemutig) entschloss ich
mich zu dem Schritt und eröffnete im
Jahr 2000 eine Praxis für Ergotherapie.
Um aber die Lehrtätigkeit nicht ganz auf-
zugeben, gab ich mehrmals im Jahr an
den Wochenenden Fortbildungen für
Ergo- und Physiotherapeuten.
Das war eine turbulente Zeit: Ich arbeite-
te in der Praxis, gab Fortbildungen, grün-
dete in Celle eine Schlaganfallselbsthilfe-
gruppe und auch eine Selbsthilfegruppe
für Angehörige von Wachkomapatien-
ten.

Nebenher hielt ich in unregelmäßigen
Abständen Vorträge vor Ärzten. Ach ja –
und ich bekam 2002 einen Sohn, der
mich dann in meiner Freizeit beschäftig-
te und dafür sorgte, dass mir nicht lang-
weilig wurde.
2014 verschlug mich dann die Liebe zu
meinem Mann und zur Nordsee an die
Wurster Nordseeküste. Aufgrund der
Entfernung wurde es schwierig, die Pra-
xis mit zwölf Angestellten weiterzufüh-
ren. Also entschloss ich mich zum Ver-
kauf. Und was soll ich sagen: Ich fühle
mich hier pudelwohl, liebe den Wind,
das norddeutsche Wetter und überhaupt
einfach alles!

Große Herausforderung

Ich genieße es, mit meinem Hund und
meiner Kamera (ich fotografiere leiden-
schaftlich gern) durch die Gegend zu zie-
hen oder auch im Garten zu werkeln.
Nachdem ich zwei Jahre in einer Tages-
pflege-Einrichtung gearbeitet habe, bin
ich nun im Altenheim am Schlossgarten
tätig.
Ich freue mich sehr darauf, nach und
nach alle Kolleginnen und Kollegen und
natürlich sämtliche Bewohnerinnen und
Bewohner kennenzulernen. Eine große
Herausforderung werden sicher die Na-
men sein – und die zurzeit noch verwir-
renden Wege und Treppen. Meine Hün-
din Fritzi wird mich übrigens auch tage-
weise als Besuchshündin zur Arbeit be-
gleiten.
Ich hoffe sehr, dass ich gemeinsam mit
allen anderen hier im Haus viele Ideen
umsetzen kann, damit sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner wohlfühlen. Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge
nehme ich gern entgegen. Man findet
mich in meinem Büro im Erdgeschoss
hinter der Rezeption. Bis dann!“

CUXHAVEN. Nicole Grube-Schläpfer hat
die Leitung der „Sozialen Betreuung“ im
„Altenheim am Schlossgarten“ in Cux-
haven von Ira Hildebrandt übernom-
men(siehe Beitrag auf der nächsten Sei-
te). In „Wir vom DRK“ stellt sie sich den
Leserinnen und Lesern vor:
„Moin, ich bin ‘die Neue’ im Altenheim
am Schlossgarten. Ich heiße Nicole Gru-
be-Schläpfer, bin 49 Jahre alt, Ergothera-
peutin und Demenzberaterin und arbeite
seit dem Mitte November vergangenen
Jahres als Leitung der Sozialen Betreu-
ung im Altenheim am Schlossgarten in
Cuxhaven.
Geboren wurde ich 1971 in Celle, aufge-
wachsen bin ich zusammen mit meinem
jüngeren Bruder in Winsen an der Aller.
Meine Kindheit und Jugend verlief ‘ohne
besondere Vorkommnisse’ (...ich finde,
meine Eltern haben schon ziemlich viel
Glück mit mir gehabt ;-)).

Viele Fortbildungen

Nach meiner regulären Schulzeit begann
ich meine Ausbildung zur Ergotherapeu-
tin, die ich 1993 abschloss. Ich arbeitete
dann sechs Jahre in einer Rehaklinik für
neurologische und orthopädische Er-
krankungen. Meine Schwerpunkte lagen
dort in der Behandlung von Wachkoma-
und Schlaganfallpatienten sowie unter-
schiedlichen neurologischen Erkrankun-
gen (unter anderem Multiple Sklerose
und Morbus Parkinson).
Im Verlauf meiner Zeit dort wurde ich
therapeutische Ansprechpartnerin für
die neuropsychologische Station. Insge-
samt hat mich diese Zeit sehr geprägt.
Alle Therapeuten wurden intensiv fort-
und weitergebildet und erwarben da-
durch umfangreiches Wissen. Dafür bin
ich heute noch sehr dankbar.
Im Jahr 1999 wechselte ich an eine Be-

Nicole Grube-Schläpfer ist für die „Soziale Betreuung“ im „Altenheim am Schlossgarten“ in
Cuxhaven verantwortlich / Beruflicher Lebenslauf mit vielen interessanten Stationen

Nicole Grube-Schläpfer ist Leiterin der „So-
zialen Betreuung“ im „Altenheim am Schloss-
garten“ in Cuxhaven.
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Von Cuxhaven nach Otterndorf
Ira Hildebrandt koordiniert jetzt im „Haus am Süderwall“ die „Soziale Betreuung“

OTTERNDORF. Ira Hildebrandt ist jetzt
für die „Soziale Betreuung“ im Ottern-
dorfer „Haus am Süderwall“ verantwort-
lich. Sie stellt sich vor:
„Hallo, mein Name ist Ira Hildebrandt.
Ich bin 56 Jahre und wohne in Ottern-
dorf. Nach meiner Ausbildung zur exami-
nierten Altenpflegerin war ich bis 2016
in verschiedenen Positionen für die Ar-
beiterwohlfahrt in Cuxhaven tätig. Mein
besonderes Interesse war und ist die Ar-
beit mit Demenzkranken. Zu den Aufga-
ben in diesem Bereich gehörte neben der
klassischen Pflege natürlich auch die Or-
ganisation von Freizeitaktivitäten. Seit
2016 bin ich Mitglied der DRK-Familie:
zunächst in der ambulanten Pflege in Ot-

terndorf und seit 2018 im Bereich ‘Sozia-
le Betreuung’ im Cuxhavener Altenheim
am Schlossgarten (siehe auch vorherige
Seite). Dort war ich zuständig für die Pla-
nung und Durchführung verschiedener
Gruppenangebote (unter anderem Ko-
chen, kreative Aktivitäten, Bewegung
und Prophylaxe sowie die Ausrichtung
traditioneller Feste und jahreszeitliche
Veranstaltungen zur Pflege der Gemein-
schaft und Geselligkeit). Nunmehr habe
ich die Leitung des Bereichs der Sozialen
Betreuung im Otterndorfer DRK-Senio-
renheim Haus am Süderwall inne. Ich
freue mich sehr auf die neue Aufgabe
und die Zusammenarbeit mit dem ge-
samten Team.“

Ira Hildebrandt (r.) bescherte gemeinsam mit
ihrer Kollegin Eveline Lührs den Bewohnern mit
einer auf der Terrasse aufgestellten Punschbude
ein wenig Weihnachtszauber. Heißgetränke
und Bockwurst wurden dort serviert und bei
weihnachtlicher Musik gab es viel Zeit für Ge-
spräche.

„Erleuchtung“ durch die Kinder
Laternen für die Hausgemeinschaften im Cadenberger „Haus Am Dobrock“

„Haus Am Dobrock“. Nachdem corona-
bedingt von Februar bis November kein
gemeinsames Singen im Seniorenheim
möglich war, kam ein Anruf mit der Fra-

CADENBERGE. Eine tolle Überraschung
bereiteten die Kinder der Cadenberger
Kindertagesstätte den Bewohnerinnen
und Bewohnern im DRK-Seniorenheim

ge, ob selbst gebastelte Laternen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern eine Freu-
de bereiten würden.
In normalen Zeiten kommen die Kinder,
wenn sie am Sankt-Martinstag mit ihren
Laternen durch Cadenberge laufen, auch
im Seniorenheim vorbei. Sie singen dann
ihre Laternenlieder und werden mit Na-
schereien verwöhnt. So ist die Freude auf
beiden Seiten immer groß.
Im vergangenen Jahr war aber alles an-
ders. Doch dann hatten die Erzieherin-
nen eine Idee, um den Kontakt nicht ab-
brechen zu lassen: Sie kamen mit einer
Kindergruppe und brachten die Laternen
persönlich vorbei.
Die Einrichtung konnten sie leider nicht
betreten, deshalb stellten sie sich vor
dem Haus auf, hielten ihre Laternen
hoch.
Viele Bewohnerinnen und Bewohner ver-
sammelten sich an den Fenstern und
winkten den Kindern zu. Die Laternen
schmückten dann die Hausgemeinschaf-
ten.

Überraschung: Die Kinder erfreuten die Seniorinnen und Senioren im „Haus Am Dobrock“ mit ei-
ner tollen Idee.
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CADENBERGE. Wieder wurde im Ca-
denberger DRK-Seniorenheim „Haus Am
Dobrock“ kurz vor dem 1. Advent der
Weihnachtsbaum in der Tagesstätte auf-
gestellt und geschmückt. Einige Bewoh-
nerinnen und Bewohner – natürlich nur
aus einer Hausgemeinschaft – hatten
große Freude daran, den Tannenbaum
zu verschönern.
Gemeinsam wurde beschlossen: „ Weni-
ger ist mehr!“ Also wurde genau über-
legt, welche Kugeln farblich zusammen-
passen. Das Ergebnis konnte sich auf je-
den Fall sehen lassen. Auch der Motto-
schrank im Eingangsbereich wurde
weihnachtlich dekoriert.

Schrank
und Baum

Der Mottoschrank
zierte auch im vergan-
genen Jahr den Ein-
gangsbereich des Ca-
denberger DRK-Senio-
renheimes „Haus Am
Dobrock“.

Um Normalität bemüht
„Haus Am Dobrock“: Viele Traditionen gab es auch trotz Corona-Beschränkungen

CADENBERGE. Auch wenn coronabe-
dingt einiges anders als üblich war,
konnten im DRK-Seniorenheim „Haus
Am Dobrock“ in Cadenberge viele Tradi-
tionen aufrechterhalten werden.
Natürlich musste alles in kleinen Grup-
pen stattfinden und Gäste von außerhalb
durften nicht auftreten.
Deshalb gaben sich die Mitarbeiter beim
Dekorieren des Hauses besonders viel
Mühe und so entstand eine weihnachtli-
che Stimmung.
Erneut gestalteten die Hausgemein-
schaften eigene Weihnachtsfeiern –
zwar ohne Angehörige, aber mit weih-
nachtlicher Musik, Gebäck und Ge-
schichten. An jedem Adventssonntag
fand in der Tagesstätte für jede Hausge-
meinschaft einzeln eine Weihnachtsakti-
on mit Punsch und selbst gebackenem
Apfelbrot statt. Gemeinsam wurde auch
gebastelt, gebacken, weihnachtliche
Musik gehört und gelesen. An Heilig-
abend gab es traditionell mittags Hüh-
nersuppe und abends Kartoffelsalat mit
Würstchen. Auch die Bescherung fand

dem Bewohner und jeder Bewohnerin
wurden von den Leitungskräften der Be-
treuung und Hauswirtschaft (Renate We-
ber und Meike Katt) ein weihnachtlicher
Gruß und ein Weihnachtsmann für das
leibliche Wohl überreicht.
An allen drei Weihnachtstagen hatten
die Angehörigen die Möglichkeit, zu Be-
such zu kommen.

wie immer nachmittags in gemütlicher
Runde in den Hausgemeinschaften statt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner wur-
den in diesem Jahr reichlich beschenkt.
Zusätzlich zu den Geschenken vom Haus
erhielten sie einen Weihnachtsstern von
Frau de Vries von „Garten und Ambien-
te“ und einen Kalender mit weihnachtli-
chen Grüßen der Kirchengemeinde. Je-

Kleine Weihnachtsmänner wurden natürlich auch im Haus verteilt.
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Kerzenlicht und Waffelduft
Kleine kulinarische Besonderheiten im Cuxhavener „Altenheim am Schlossgarten“

CUXHAVEN. Da es schwierig ist und
war, weihnachtliche Gruppenangebote
mit den Bewohnern durchzuführen, hat-
te sich das Team Cuxhavener des DRK-
Seniorenheimes „Altenheim am Schloss-
garten“ dazu entschlossen, in jeder Wo-
che im Advent eine kleine Besonderheit
durchzuführen, um ein Weihnachtsge-
fühl zu verbreiten.
So war zunächst Waffelbacken ange-
sagt. Im Speisesaal wurden Waffeleisen
aufgestellt, damit das Küchenpersonal
unter der Leitung von Heiko Krause di-
rekt vor den Bewohnerinnen und Be-
wohnern, die dort ihren Nachmittagskaf-
fee zu sich nehmen, frische Waffeln zu-
bereiten konnte.
Der Waffelduft erfüllte den Eingangsbe-
reich und das vordere Erdgeschoss. Jeder
konnte dann wählen, ob er die Waffeln

Den Bewohnerinnen und Bewohnern,
die auf den Stationen blieben, wurden
die Waffel und das Heißgetränk auf dem
Zimmer serviert.

lieber pur oder mit Puderzucker und Kir-
schen genießen wollte. Weihnachtsmu-
sik vom Band und einen warmen Punsch
gab es zusätzlich.

Lecker: Das Waffel-Angebot wurde gut angenommen.

Jeden Tag eine neue Überraschung: Der Adventskalender des Otterndorfer DRK-Hortes sorgte für
Spannung.

Aktionen per Adventskalender gestartet
Im Otterndorfer DRK-Hort kam keine Langeweile auf: Spaziergang und Geschenke

Es wurden täglich viele kleine Aktionen
angeboten. So gab es unter anderem
eine Weihnachtswerkstatt, in der viele
tolle Weihnachtsgeschenke und -dekora-
tionen gebastelt werden konnten.

Bilderbuchkino und Kekse

Es wurden eifrig Kekse gebacken und da-
nach selbstverständlich probiert. An ei-
nem Nachmittag hatten es sich die Hort-
kinder gemütlich gemacht und einem
Bilderbuchkino gelauscht. Man schaute
aber auch mal einen Weihnachtsfilm
oder unternahm einen Spaziergang
durch Otterndorf.
Den absoluten Höhepunkt dieser Ad-
ventskalenderaktion bildeten die Tage
mit den Geschenken. So gab es neue
Fußbälle, aber auch zwei neue Brettspie-
le, die die Kinder sehr gerne spielen. Der
Adventskalender war für die Hortkinder
ein absolutes Dezember-Highlight.

OTTERNDORF. Auch in der Vorweih-
nachtszeit gab es wieder einen Advents-
kalender im Otterndorfer DRK-Hort.
Die Kinder waren bereits im Vorfeld ganz
gespannt darauf, mit welchen Überra-
schungen er wohl gefüllt sein würde.

Täglich um 15 Uhr machten es sich die
Hortkinder dann mit einem Erwachsenen
gemütlich. Gemeinsam wurde eine klei-
ne Adventsgeschichte gelesen, etwas er-
zählt und im Anschluss „das Türchen“
geöffnet.
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Schwierigkeiten, die Rätsel zu lösen und
waren sehr ungerecht den „Die drei ???“
gegenüber.
Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, aber
am Ende haben es „Die drei ???“ als
Team geschafft und das Lösungswort ge-
funden. Daraufhin entpuppte sich die
Haushälterin als der Vater.
Der alte Herr Medicks hatte sich verklei-
det, um bei dem Spiel, das eigentlich
nach seinem Tod gespielt werden sollte,
dabei zu sein. So wurde am Ende alles
gut und die „Die drei???“ bekamen als
Dank für ihre Hilfe Loras schicken Sport-
wagen geschenkt. Den dürfen sie aller-
dings erst fahren, wenn sie erwachsen
sind ...
Leider erfolgte die Theaterpräsentation
in Otterndorf coronabedingt in völlig an-
derer Form. Eine Aufführung für Eltern,
Großeltern und Geschwister war auf-

grund der neuen Corona-Verordnungen
nicht möglich.
Die langen Proben sollten aber nicht um-
sonst gewesen sein und so suchten die
Kinder nach einer anderen Lösung. Also
gab es unter Einhaltung der Hygiene-
und Abstandsregeln eine Aufführung für
die Hort-Kinder, Erzieherinnen und Erzie-
her. Sie war ein voller Erfolg. Es wurde
gelacht und lautstark applaudiert.
Die Darstellerinnen und Darsteller waren
textsicher, hatten das Beste aus dieser
spannenden Zeit gemacht und sich vor
allem nicht entmutigen lassen. Die Auf-
führung und auch einige Proben wurden
mit einer Kamera gefilmt. Die Kinder ha-
ben diese Aufnahmen erhalten, damit sie
sich die Filme zu Hause dann gemeinsam
mit ihren Eltern ansehen und von dieser
spannenden Zeit im Theaterprojekt be-
richten konnten.

OTTERNDORF. Die Kinder und Jugendli-
chen des DRK-Hortes Otterndorf haben
lange für eine große Theateraufführung
geprobt.
„Die drei ??? - Im Reich der Rätsel“ hieß
das Theaterstück. Es handelt von den
drei Juniordetektiven Justus, Peter und
Bob, die der Schauspielerin Lora Medicks
bei einer Erbschaftsgeschichte helfen
durften.
Der bekannte Spieleerfinder, Loras Vater,
ist verstorben und er hat ein Brettspiel
für seine zwei Kinder hinterlegt. Wer die-
ses Spiel gewinnt, erbt sein großes
Schloss und das Vermögen.
Hierfür mussten „Die drei ???“ viele
schwierige Rätsel lösen, um am Ende ein
Lösungswort herauszufinden. Durch das
Schloss wurden sie von der alten Haus-
hälterin geführt. Loras Schwester Lana
und ihre Freundin Sophie hatten große

Stück unter ganz besonderen
Bedingungen inszeniert
Otterndorfer DRK-Hort ließ sich trotz Corona-Bedingungen nicht entmutigen und
präsentierte Aufführung, die auch im Film festgehalten wurde

Aufgeben? Für die Hortkinder aus Otterndorf keine Option! Sie haben ihre Theateraufführung erfolgreich und öffentlich präsentiert.
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Igel faszinieren die Jungen
und Mädchen der DRK-Kita
Intensive Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Tiere in Cuxhaven

CUXHAVEN. Vor einiger Zeit erforschten
die Kinder der DRK-Kindertagesstätte
„Am Rathausplatz“ in Cuxhaven Son-
nenblumen. Doch diese Zeit ist vorbei.
Kürzlich standen Igel im Mittelpunkt des
Interesses, denn sie begannen mit ihren
Wintervorbereitungen.
Alle Kinder der Einrichtung engagierten
sich bei diesem Thema eifrig. Angefan-
gen hat alles mit einem Zeitungsartikel
und ging weiter über zahlreiche Gesprä-
che.
Die Kleinsten probierten sich draußen an

cher an. Daraufhin entstand ein Stein-
haus mit Futterstation.
Anfangs klappte es sehr schnell, doch
am nächsten Tag hatten andere Kinder
das Igel-Haus demontiert. Sie dachten,
es wären Steine zum Spielen! Was nun?
Also folgte wie auf einer großen Baustel-
le eine Absicherung mit Absperrband
und Hinweisschilder wurden im Kreativ-
raum gebastelt. Dann konnten die Igel
ihr Winterquartier beziehen.
Das war aber noch nicht alles. Im „Raum
der kleinen Künstler“ wurden kleine und
große Igel gebastelt, Igellaternen gestal-
tet und Igel aus Ton hergestellt. Gegen
eine kleine Spende, die die Kinder der
Igelauffangstation von Familie Röse aus
Osterbruch zugutekommen lassen
möchte, konnten die Ton-Igel ihr Zuhau-
se wechseln. Das Thema wurde in Ge-
sprächen mit den Kindern aufgearbeitet
und man sammelte Zeitungsartikel im
Kommunikationsraum – eine spannende
Sache.
Der Rollenspielraum bot Handpuppen-
spiele an. In der Kinderküche wurden
zudem spezielle „Igelkekse“ gebacken.

(Fortsetzung auf Seite 48)

einem Laubhaufen aus und sammelten
viele Kastanien.
Wie sieht eigentlich ein Igel aus, was
frisst er und wo versteckt er sich? Bilder-
bücher wurden betrachtet und die Räu-
me der Kita wurden igelfreundlich ge-
staltet.
Auf dem Außengelände wünschten sich
die Kinder ein „Igel-Haus“. Da man aber
nicht genau wusste, wie dies aussieht,
wurden im Multi-Media-Raum Filme
zum Thema „Igel“ angeboten. Im Kom-
munikationsraum schaute man viele Bü-

Hilfe: Auch die
Igelauffangstation der
Familie Röse in Oster-
bruch war Bestandteil
des Projektes.

„Igelhilfe“ stand
und steht ganz hoch
im Kurs der Cuxhave-
ner DRK-Kita „Am
Rathausplatz“.
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der Materialien ihren Körper neu erle-
ben. Wo es erst nur vorsichtige Berüh-
rungen gab, wurden die Kinder mit zu-
nehmender Aktivität sicherer und hatten
viel Spaß am Ausprobieren.

Projekt noch nicht beendet

Bald waren Kinder und Igel in der Le-
benswelt angekommen. Blätterhaufen
für bessere Verstecke wurden zum Bei-
spiel gebaut.
Doch damit ist die Reise noch nicht been-
det. Es ging und geht weiter – zum Bei-
spiel durch das Gestalten von Igel-Later-
nen, die die Fenster der Kindertagesstät-
te und Krippe zieren.
Weiter geht es also mit viel Spaß und
Freude, bis die Igel den Winterschlaf be-
endet haben und sich später wieder zei-
gen.

tionsmatte wurden die gesammelten Na-
turmaterialien ausgelegt, um den Le-
bensraum der Igel im kleinen und für die
Kinder erfassbaren Rahmen zu symboli-
sieren. Mit dem laminierten Igel konnten
sie nun den Lebensraum erkunden. In
kurzen Dialogrunden thematisierte das
Team auf vielfältige und kindgerechte
Art den Igel, seine Lebenswelt und Ge-
wohnheiten.

Fantasie ausleben

Die Kinder konnten über ihre gebastelten
Igel ins Spiel kommen und in kleinen Rol-
lenspielen ihre Fantasie ausleben sowie
ihr Wissen vertiefen. Im gemeinsamen
Spiel schulten die Kinder ihre Sinnes-
wahrnehmung aktiv. Sie konnten die Na-
turmaterialien mit ihrem ganzen Körper
erkunden und über verschiedene Reize

(Fortsetzung von Seite 47)
im Bauraum wurde sehr häufig das Ge-
sellschaftsspiel „Hase und Igel“ gespielt.
Ferner wurden aus Großbausteinen Igel-
höhlen gebaut.

Materialien gesammelt

Auch im Umfeld der Kita gingen die Kin-
der auf Igelsuche, aber sie hatten sich
wohl zu gut versteckt. „Vielleicht kom-
men sie erst, wenn die Futterstation be-
füllt wurde“, so die Kinder.
Die Krippenkinder der Kita beteiligten
sich auch an diesem Projekt. Die Kinder
wurden und werden auf eine Reise rund
ums Thema „Igel“ mitgenommen. Erst
stellten die Kinder einen Handabdruck
her. Dieser wurde zum Igel ausgestaltet
und laminiert. Anschließend wurden Na-
turmaterialien gesammelt. Auf einer Ak-

Weihnachtsmarkt in Kita
In Cuxhaven gab es abwechslungsreiche Aktionen in der Einrichtung „Am Rathausplatz“

Kinder schmückten den großen Tannen-
baum mit eigens dafür gebasteltem
Baumschmuck.
Auch die Marktbude wurde weihnacht-
lich dekoriert. Der Höhepunkt war der le-
bensgroße Weihnachtsmann, der sich
sogar bewegte. An vielen kleinen Ti-
schen wurden für die Kinder verschiede-

ne Aktionen gestartet. Auch Punsch wur-
de in der Kinderküche gekocht. Dazu gab
es – wie auf dem Weihnachtsmarkt üb-
lich – musikalische weihnachtliche Un-
terhaltung.
In den Gruppen wurden Adventskalen-
der mit lustigen Aktionen gestaltet, Ad-
ventskränze hergerichtet und die Räum-
lichkeiten mit den Kindern festlich ge-
schmückt.
Der Weihnachtsmarkt konnte gruppen-
weise gebucht werden. Eine festliche,
gemeinsame und besinnliche Weih-
nachtszeit war also doch möglich. Weih-
nachtsgeschenke wurden von den Kin-
dern nach eigenem Interesse gestaltet
und mit nach Hause genommen (zur
Auswahl gab es Schlüsselanhänger oder
Kühlschrankmagnete).
Außerdem wurde wöchentlich ein Weih-
nachtskino eröffnet, in dem man tolle
Märchen- oder Zeichentrickfilme zeigte.
Insgesamt war es dann doch eine gute
Festtagsvorbereitung und ein gelunge-
ner Übergang ins neue Jahr.

CUXHAVEN. Gemeinsame Zeit, Besinn-
lichkeit, Ruhe und Andacht? 2020 be-
stimmt nicht immer leicht zu erreichen.
Da hieß es nicht unbedingt: Plätzchen-
duft zieht durch die Luft, gemeinsame
Zeit verbringen, Ruhe und Ausgeglichen-
heit erleben und Weihnachtsmärkte be-
suchen.
Die Bedingungen für die Festtage in der
Cuxhavener DRK-Kita „Am Rathaus-
platz“ zu erreichen, war angesichts der
Corona-Beschränkungen gar nicht so
einfach umzusetzen. Das Team der Kin-
dertagesstätte lange überlegt und tolle
Aktionen kamen heraus: „Leider durften
wir nicht die Einrichtung verlassen und
konnten uns keine Weihnachtsmärkte
anschauen, da alles anders war. Somit
wurde der Weihnachtsmarkt in die Kita
verlegt“, so die Entscheidung.
Das Foyer der Einrichtung erlebte den
größten Wandel seit Einzug ins Gebäu-
de. Der Tresen und das Sofa wurden
kurzfristig entfernt, Tannenbaum und
Weihnachtsbude waren der Ersatz. Die

Gute Stimmung herrschte trotz der unge-
wöhnlichen Umstände in der DRK-Kita „Am
Rathausplatz“.
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ohne Party mit den Eltern verabschiedet
und das Weihnachtsfest in der Kita vor-
zeitig auf das Zuhause verschoben), so
hatten wir doch eine Menge Spaß. Das
Lichterfest haben wir einfach ohne Gäste
im Garten gefeiert und den Laternenum-
zug durch die verdunkelte Kita gemacht.
Wir haben Geburtstage gefeiert, gebas-
telt, experimentiert, sind geklettert, ha-
ben neue Welten entdeckt, Geschichten
gelesen und Märchen gehört, wir haben

Türme aus Bechern gebaut, gekocht, ge-
backen, gebaut und getanzt.
Wir haben gestritten und uns wieder ver-
tragen, geschrien und geflüstert, ge-
weint und gelacht.
Wir erlebten tolle Dinge – fanden komi-
sche Käfer, die ein bisschen aussahen
wie Blätter und klärten, was sie denn
fressen. Bienen und Wespen wurden be-
obachtet, Spinnen bewundert und Mari-

(Fortsetzung auf Seite 50)

CUXHAVEN. Das Jahr in der vom DRK
betriebenen Kindertagesstätte „Fried-
richstraße“ in Cuxhaven schildert im
nachfolgenden Beitrag Manuela Schlüer
(Einrichtungsleiterin) aus ihrer ganz per-
sönlichen Sicht:
„Auch wenn wir im letzten Jahr viele
Dinge in unserer Kita anders machen
mussten (Ostern konnten wir gar nicht
feiern, das Sommerfest wurde auf das
nächste Jahr verschoben, die Schulkinder

Leiterin Manuela Schlüer schildert ihre ganz persönlichen Erfahrungen im Corona-Jahr

Besonderes Jahr für die Kitas

Graffitikünstlers Alex Fischer aus Midlum gestaltete Kletterwand in der neuen
DRK-Kindertagesstätte in Altenwalde / Bergwelt im hohen Norden

ALTENWALDE. Das Team der neuen
DRK-Einrichtung in Altenwalde ist be-
geistert von dem Ergebnis der Arbeit des
Graffitikünstlers Alex Fischer aus Mid-
lum. „Es ist eine Bereicherung für die
Kinder und regt diese an, hoch hinaus zu
klettern“, sagt der Leiter der Einrichtung,
Tom Dieffenbach.
Die neue Kletterwand ist etwa vier Meter
lang und gut drei Meter hoch, sodass
eine imposante Berglandschaft mit ei-

Nach einer Begehung der neuen Einrich-
tung mit Alex Fischer dauerte es nicht
lange, bis Vorschläge sowie Skizzen von
ihm vorgelegt wurden. Anfang Januar
war es dann schließlich soweit: Inner-
halb eines Tages war die Kletterland-
schaft fertiggestellt. Nun fehlen nur noch
die Klettergriffe und die Kinder können
nach dem Umzug von der Modulbau-
Kita in die neue Einrichtung am Kornblu-
menweg hoch hinaus klettern.

nem Wald, Bergkuppen, freundlichem
Himmel sowie farbenfrohen Heißluftbal-
lons entstehen konnte. Das Team der im
Altenwalder Kornblumenweg neu ent-
stehenden DRK-Kindertagesstätte war
sich im Vorfeld schnell einig, dass sie den
Kindern im Bewegungsraum ein beson-
deres Highlight bieten möchten. Es kam
die Idee auf, eine Berglandschaft für die
Kinder zu gestalten, in der sie vom Bo-
den aus in den Himmel klettern können.

Ab in die Berge...

Graffiti-Künstler
Alex Fischer schuf ein
Kunstwerk auf der
Kletterwand in der
neuen Altenwalder
DRK-Kita.
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Kreativraum, einer ist ein Bauraum, einer
dient dem Rollenspiel und so weiter...
Genau für den jeweils bestimmten
Zweck sind die Räume eingerichtet und
auch mit den entsprechenden Materia-
lien bestückt. Die Kinder können sich frei
zwischen allen Räumen bewegen, je
nachdem, was sie gerade machen wol-
len (zum Beispiel malen, bauen und be-
wegen).
In der Arbeit mit geschlossenen Gruppen
erfolgt alles in einem Raum. Es wird mit
Spiel- und Funktionsecken gearbeitet.
Das heißt: Es gibt eine „Malecke“, eine
„Puppenecke“, einen „Bauteppich“. Die
Kinder machen „alles“ in einem Raum.
Jeder Gruppenraum ist mit „allem“ aus-
gestattet.

Völlig neue Planung

Die Kinder können sich aber immer ge-
genseitig besuchen. Wie man unschwer
erkennen kann, handelt es sich um völlig
verschiedene pädagogische Konzepte.
Nun musste in kürzester Zeit von einem
pädagogischen Konzept auf ein anderes
umgestellt werden – auch gegen die ei-
gene pädagogische Überzeugung.
Erschwerend kam hinzu: ‘Auf gar keinen
Fall die Kinder mischen, niemals, zu kei-
nem Zeitpunkt am Tag.’
Mal abgesehen davon, dass die Einrich-
tungen mit ihrem Inventar und den Ma-
terialien sehr genau haushalten muss-
ten: Für die Kinder war es eine echte He-
rausforderung.
Waren Jungen und Mädchen es ge-
wohnt, Räume zu wechseln, mit Freun-
den überall zu spielen, waren sie nun ge-
zwungen, teilweise getrennt von Freun-
den in festen Räumen zu spielen – und
das ohne Kontakt zu Kindern aus ande-
ren eingeteilten Gruppen (auch nicht auf
dem Außengelände und in den Essens-
räumen). Es gab keinen direkten Kontakt
zu Kindern aus anderen Gruppen; auch
war kein direkter Kontakt der Kollegen
untereinander möglich.
Aber nicht nur das pädagogische Kon-
zept, sondern auch die personelle Pla-
nung musste umgestellt werden. Ge-
schlossene Gruppen bedeutet auch, dass
die Personalplanung anders gestaltet

werden musste. Was natürlich Einfluss
auf die möglichen Betreuungszeiten der
Kinder, Einfluss auf die Arbeit der Eltern
und Einfluss auf die Zusammenarbeit
hatte: Ich glaube, es ist deutlich, worauf
ich hinaus will...
Nach ein paar Wochen konnten die Ein-
richtungen zurück zum gewohnten Kon-
zept der offenen Arbeit wechseln. Die
Kinder durften gemischt, die Räume wie-
der zurückgeräumt und die Arbeit am
Kind wieder fast wie gewohnt verlaufen.
Nur die Eltern sollten die Einrichtungen
noch nicht wieder betreten, Kinder mög-
lichst an der Tür empfangen und von den
Eltern liebevoll getrennt werden. Mit et-
was Aufwand war das machbar und gut
umsetzbar. Es musste nur noch ein Plan
her, wie die Eltern darüber informiert
werden, was am Tag gemacht wurde.
Die gewohnten Aushänge funktionierten
so ja nicht. Auch diese Aufgabe wurde in
den Einrichtungen aufgenommen und
mit den verschiedensten kreativen Mit-
teln umgesetzt. Und dann kam der Okto-
ber mit steigenden Corona-Zahlen, der
November war da und die Infektionszah-
len stiegen immer noch.

Bitte um Verständnis

Nun ja, jeder weiß, wie es weiterging.
Das Beispiel der Szenarienwechsel soll
eigentlich nur einmal verdeutlichen, was
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kindertagesstätten leisten und zei-
gen, welche Hürden sie nehmen und
welchen Aufwand man zu betreiben be-
reit war und ist, um den Kindern eine
möglichst unbeschwerte Kita-Zeit zu bie-
ten – immer verbunden mit dem An-
spruch auf Bildung, Betreuung und Pfle-
ge.
Vielleicht, liebe Besucher in den Kitas,
Horten und auch in den Schulen, denken
Sie mal an diese von mir geschilderten
Situationen, wenn die Erzieherinnen und
Erzieher mal nicht sofort die passende
Antwort parat haben und erst einmal bei
einer Kollegin oder einem Kollegen nach-
fragen möchten oder der Hausschuh ge-
rade nicht gefunden werden kann: Wir
tun wirklich unser Bestes in den Kinder-
tagesstätten.“

Fortsetzung von Seite 49)
enkäfer gezählt und Tomaten geerntet.
Man beobachtete Zucchini beim Wach-
sen, spielte mit Wasser und backte einen
Matschepampe-Kuchen.

Tiger und Löwen...

Wir waren Tiger und Löwen, Superhel-
den und Bösewichte, wir waren Entde-
cker und Forscher, Erklärer und Fragen-
de. Eigentlich waren wir alles, was wir
sein wollten und eigentlich haben wir al-
les gemacht, was wir immer so machen,
nur ein bisschen anders – mit mehr Ab-
stand und noch mehr Händewaschen
und Lüften.
Eigentlich hatten wir ein wirklich schö-
nes Jahr mit unseren Kindern in der Kita,
nur eben mit ein paar Unterbrechungen
und mehr Planung, Zu- und Absagen so-
wie Verschiebungen. Aber es war trotz-
dem alles anders – für uns hinter den Ku-
lissen zumindest. Den Kolleginnen und
Kollegen wurde viel abverlangt, eigene
Ängste und Sorgen mussten zumindest
während der Arbeit am Kind hinten an-
gestellt werden.
Verunsicherte, besorgte und manchmal
sehr angespannte Eltern mussten beru-
higt, aufgeklärt und informiert und dazu
noch die eigenen Kinder untergebracht
und eventuell im Homeschooling ver-
sorgt werden. Zum Beispiel im März
wurden von heute auf morgen die Kitas
geschlossen, dann teilweise zur Notbe-
treuung geöffnet, bevor wir nach Szena-
rio B in geschlossenen Gruppen arbeiten
sollten. Das hatte viel Organisatorisches
zur Folge. Ganze Kitas mussten quasi
über Nacht umgeräumt werden, Konzep-
te von offener Arbeit auf geschlossene
Gruppen umgestellt und Hygienekon-
zepte geschrieben und umgesetzt, Perso-
nalplanungen neu erstellt, Eltern infor-
miert und trotzdem parallel Kinder adä-
quat versorgt werden.
Die meisten Außenstehenden können
sich gar nicht vorstellen, welchen Auf-
wand es bedeutet, „mal eben“ von offe-
ner Arbeit auf geschlossene Gruppen
umzustellen. In der offenen Arbeit arbei-
ten Kindertagesstätten mit Funktions-
räumen. Das bedeutet: Ein Raum ist ein



WIR VOM DRK KINDERTAGESSTÄTTEN | 51

Scheckübergabe: Verwaltungschef Dirk Brauer und Bürgermeister Lasse Weritz überraschten Sas-
kia Pickenpack und Anke Mahler in der DRK-Kindertagesstätte Oestinger Weg. (Foto: Lange /CNV)

Bücher für Kitas in der
Stadt Hemmoor
Weritz und Brauer stellten den Kindertagesstätten nicht
benötigte Verfügungsmittel bereit

HEMMOOR. Kürzlich besuchten Stadt-
bürgermeister Lasse Weritz und Stadtdi-
rektor Dirk Brauer die Kindertagesstätten
der Lebenshilfe und des Deutschen Ro-
ten Kreuzes in der Stadt Hemmoor.
Mitgebracht hatten sie sehr zur Freude
der Kinder und der Kita-Leitungen je-
weils einen Gutschein einer örtlichen
Buchhandlung.

Zahlreiche Absagen

Da viele Anlässe, zu denen Weritz und
Brauer eingeladen und die auch mit ei-
nem kleinen Beitrag für das Fest unter-
stützt werden, im vergangenen Jahr aus-
gefallen waren, standen noch Verfü-
gungsmittel bereit, die jetzt den Jungen
und Mädchen in den Kindertagesstätten
zugutekommen sollten, erklärte Bürger-
meister Lasse Weritz.

Begeistert zeigten einige Kinder den bei-
den Gästen die Hausbibliothek, in der
auch noch Platz für neue Bücher vorhan-
den sei.
Das Buch gerät angesichts der zuneh-
menden Präsenz von elektronischen Me-
dien etwas in den Hintergrund. Die Kita-
Leitungen unterstrichen aber noch ein-
mal die große Bedeutung des Vorlesens
in der frühkindlichen Bildung und be-
dankten sich im Namen der Kinder für
die unerwartete Spende.

Lob für Betreuung

Brauer und Weritz sprachen den Kita-Lei-
tungen und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein besonderes Lob für die
großartige Arbeit, die unter den beson-
deren Bedingungen der Corona-Pande-
mie geleistet wird, aus.

Laternen,
Wünsche
und ein
neuer Weg...

CADENBERGE-GEVERSDORF. Im
Herbst feierten die „Ostekinder“ in der
DRK-Kita ein Lichterfest. Das jährliche
Laterne-Laufen konnte aufgrund der
Corona-Pandemie leider nicht stattfin-
den.
Somit suchte man nach Alternativen,
um den Kindern eine Freude zu ma-
chen. Das Außengelände wurde mit
Lichterketten und Kürbislaternen ge-
schmückt. Am späten Nachmittag ka-
men die Kinder, um im Dunkeln ihre
bunten und selbst gebastelten Later-
nen leuchten zu lassen. Alle liefen Run-
den über das Gelände. Im Anschluss
gab es Würstchen, eine Brezel, Kakao
sowie Apfelpunsch. Jedes Kind durfte
mit seiner Laterne posieren und später
wurden Bilderrahmen gebastelt, damit
sie eine kleine Erinnerung an den Tag
hatten.

Wunschzettel

Die aufregende Weihnachtszeit wurde
dann genutzt, um mit den Kindern
Wunschzettel zu gestalten. Sie nutzen
Spielzeugkataloge, um etwas auszu-
schneiden oder malten ihre Ideen
selbst auf.
Die Wunschzettel wurden schön ver-
ziert und in einen Umschlag gepackt;
für den Versand brachten die Kinder
eine Briefmarke mit. Alle Briefe wur-
den per Post an den Weihnachtsmann
geschickt.
Übrigens: Die Kita der „Ostekinder“
hat nun einen neuen Gehweg vor der
Einrichtung. Der alte Weg vom Park-
platz bis zur Eingangstür der Kita war
sehr holprig.

Viele Aktionen bei den
„Ostekindern“



52 | KINDERTAGESSTÄTTEN WIR VOM DRK

setzt werden? Zunächst setzte Einrich-
tungsleiter Ole Dieckmann den Wunsch
der Kinder nach einer Kuschelhöhle um.
Es wurde gemessen, eingekauft, gesägt
und angemalt. Das Ergebnis ist eine ge-
mütliche Höhle, die von den Kindern sehr
häufig genutzt wird. Es wird gekuschelt,
gelesen und die Jungen und Mädchen
können Geschichten der neuen „Tonies“

hören. Bei einer „Toniebox“ werden Mu-
sik oder Hörspiele aktiviert, wenn eine
Spielfigur (der „Tonie“) auf das Gerät
gestellt wird. Jedem Tonie ist eine eigene
Geschichte (zum Beispiel Bibi Blocks-
berg) zugewiesen.
Das Geld für den Kauf dieser sechs „To-
nies“ stammte vom DRK-Ortsverein Ot-
terndorf. „Unsere Kinder hören die neu-
en Geschichten rauf und runter. Es war
eine unerwartete Überraschung, als der
Nikolaus uns diese zukommen ließ“,
heißt es im Team.
Auch neue Möbel wurden angeschafft
und alte haben eine andere Funktion in
der Kindertagesstätte bekommen. So ist
aus dem alten Ruheraum ein neuer Ort
entstanden, der zum Kuscheln einlädt
und von den Kindern sehr gut angenom-
men wird.
In der neu entstandenen Leseecke kön-
nen sich die Kleinen aus einer Vielzahl an
Büchern ihr liebstes aussuchen, um es
sich entweder vorlesen zu lassen oder es
nur in Ruhe zu betrachten.
Die Arbeit hat sich gelohnt, wenn man
sieht, wie groß die Resonanz auf das
neue Angebot ist.

OTTERNDORF. Schon lange war ge-
plant, den Ruheraum in der Otterndorfer
DRK-Kindertagesstätte zu renovieren.
Nach reiflicher Überlegung und Planung
war irgendwann klar, was die Kinder sich
wünschen und wie es umgesetzt werden
könnte.
Gemeinsam überlegte man: Was kann
weg, was darf bleiben und was muss er-

Veränderungen in der Kita
Otterndorfer DRK-Kindertagesstätte bietet nach Renovierung neue Möglichkeiten /
Kuschelhöhle und Ruheraum werden gut angenommen / Ortsverein stiftete „Tonieboxen“

Der Ruheraum ist
völlig neu gestaltet
worden.

Auf dem Tisch im Vordergrund steht eine der „Tonieboxen“. Im hinteren Bereich ist die selbst ge-
baute Kuschelhöhle zu sehen.
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Lichterfest für die
Kinder organisiert
DRK-Kindertagesstätte Franzenburg: Mitmach-Aktionen
nach Absage der Laternenumzüge

FRANZENBURG. Die DRK-Kindertages-
stätte Franzenburg veranstaltete ein
Lichterfest für die Kinder. Da die traditio-
nellen Laternenumzüge coronabedingt
ausfielen, hatte sich das Kita-Team eini-
ge Mitmach-Aktionen rund um das The-
ma „Licht“ für die Kinder einfallen las-
sen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die
Einrichtungsleiterin Astrid Schultheis
konnten die Kinder sich in der mit Lich-
terketten geschmückten Kita frei vertei-
len. Basteln von Leuchtkäfern, ge-

schminkt werden, Laternen verzieren
oder der Bau eines Lichterschlosses – an
diesem Abend fand wohl jedes Kind eine
tolle Beschäftigung.
Für diejenigen, die es gerne etwas ruhi-
ger angehen lassen wollten, gab es aber
auch eine Vorleseecke und für die „Par-
tygänger“ wurde der Bewegungsraum
zur Disco umfunktioniert. Für das leibli-
che Wohl war selbstverständlich auch
gesorgt, denn alle Kinder konnten sich
mit Hotdogs und Schokoladenpudding
stärken.

Auch ein Lichterschloss wurde gebaut.

OTTERNDORF. Die Notgruppe im Ot-
terndorfer DRK-Hort hatte es sich am
23. Dezember gemeinsam mit Katrin
und Wiebke so richtig gemütlich ge-
macht.
Normalerweise findet am letzten Hort-
tag des Jahres ein toller Ausflug – bei-
spielsweise ins Kino – statt. Das war
coronabedingt nicht möglich.

Frühstück und Raclette

Gestartet wurde mit einem weihnacht-
lichen Frühstück. Es wurde viel erzählt
und gelacht. Mittags gab es Raclette.
Ausgiebig saß man auch hier zusam-
men, klönte und genoss die gemeinsa-
me Zeit.
Zudem haben die Kinder viele Spiele
gespielt, noch einige Geschenke ge-
bastelt und das Jahr so ruhig ausklin-
gen lassen.

Gemütlich
im Hort
gegessen
und geklönt

Die Notgruppe im Otterndorfer DRK-Hort
genoss die gemeinsame Zeit.
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Weihnachtsfeier in anderer Form
besonderen Umstände ein schöner und
gemütlicher Nachmittag. Trotzdem hof-
fen alle in diesem Jahr wieder auf eine
Feier mit Kindern und Eltern.
Was nicht ausfallen musste, war der „Of-
fene Samstag“ in der Kindertagesstätte.
Dieser wurde wieder gut von den Eltern
genutzt, um noch einmal ganz in Ruhe
Weihnachtseinkäufe erledigen zu kön-
nen.

Gruppe einen Nachmittag mit ihren Kin-
dern in der Kita verbracht. Verschiedene
weihnachtliche Aktivitäten wurden den
Kindern angeboten: Vom Plätzchenba-
cken über das Herstellen von Schnee-
männern aus Pfeffernüssen bis hin zum
Schauen von Weihnachtsfilmen reichte
das Angebot. Aus Büchern wurde vorge-
lesen, es gab Naschereien und Kakao. Es
war für alle Großen und Kleinen trotz der

OTTERNDORF. Um auch in dem von Co-
rona geprägten Jahr ein bisschen Nor-
malität beizubehalten, war für das Team
der DRK-Kindertagesstätte Otterndorf
klar: „Wir möchten mit unseren Kindern
eine kleine Weihnachtsfeier veranstal-
ten.“
Eigentlich hat diese immer gemeinsam
mit den Eltern stattgefunden. Da dies
aber leider nicht möglich war, hatte jede

Viel Applaus gab es für die Theatercrew der Otterndorfer DRK-Kindertagesstätte.

wurden kreativ gestaltet. Damit auch die
Jungen und Mädchen sich fühlten, als
würden sie ein richtiges Theater besu-
chen, erhielt jedes Kind seine eigene Ein-
trittskarte und musste diese natürlich
vorzeigen.
Aufgeregt standen die Kleinen vor dem
Eingang des Theaters, um endlich die
Geschichte vom „Grüffelo“ zu sehen.

Leuchtende Kinderaugen und ein großer
Applaus waren für alle der schönste
Lohn und der Beweis dafür, dass sich der
große Aufwand gelohnt hatte, um den
Kindern in dieser schwierigen Zeit ein
Highlight bieten zu können. Einige hat-
ten so viel Spaß daran, dass es wohl bald
eine Theatergruppe in der Kita geben
wird.

OTTERNDORF. Zur Weihnachtszeit in
der DRK-Kindertagesstätte Otterndorf
gehörte in den ganzen Vorjahren immer,
ein Märchen im Theater zu besuchen. Da
dies nicht möglich war, man aber den
Kindern das Erlebnis des Theaters nicht
nehmen wollte, wurden ein paar Erzie-
herinnen und der Chef selbst zu Schau-
spielern. Bühnenbilder und Kostüme

„Grüffelo“: Otterndorfer inszenierten selbst ein Theaterstück für die Lütten

Improvisation war gefragt:
Theater in der Kindertagesstätte
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Geschenke für den Hort
DRK-Ortsverein Otterndorf überraschte die Kinder mit vielen neuen Spielen

OTTERNDORF. Der DRK-Ortsverein Ot-
terndorf überraschte auch den Hort zu
Nikolaus mit tollen Präsenten: Es gab ei-
nen prall gefüllten Sack, der bei den Kin-
dern für große Aufregung sorgte.
Ausgeteilt wurden die Geschenke dann
im Rahmen des Adventskalenders und
von den Kindern mit Freude ausgepackt.
Enthalten waren vier neue Spiele für den
Hort, die sich die Kinder schon lange ge-
wünscht hatten.
Alle waren begeistert und die Spiele wur-
den selbstverständlich sofort mit viel
Freude getestet.
Die Kinder und das Hort-Team bedank-
ten sich bei der Ortsvereinsvorsitzenden
Birgit Kukulies und ihren Mitgliedern für
dieses großzügige Geschenk: „Wir freu-
en uns darauf, diese gemeinsam zu spie-
len.“ Im DRK-Hort sind jetzt neue Spiele vorhanden.

Rohre beflügeln Fantasie der Kinder
Neue Attraktion für den Außenbereich der Ostener DRK-Kita mit vielen Möglichkeiten

sind keine Grenzen gesetzt. So bekam
der Außenbereich eine neue Attraktion,
denn das Spielen an der frischen Luft
spielt eine große Rolle in der Einrichtung
– jetzt in der Coronazeit besonders.

benutzt werden. Es werden Baustellen
gebaut oder mit den zusammengesteck-
ten Rohren Tore aufgestellt. Auch diente
die Gitterbox schon als „Minigefäng-
nis“. Den unzähligen Ideen der Kinder

OSTEN. Kürzlich überraschte Ralf Grein-
ke von der Firma Rode aus Wischhafen
die Kinder der DRK-Kindertagesstätte
Osten. Er brachte eine Gitterbox mit vie-
len Rohren, die von den Kindern kreativ

Viele Möglichkei-
ten: Die gestifteten
Rohre lassen sich auf
unterschiedliche Wei-
se verwenden.
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Betreuungskraft in
neuer Anlage

OTTERNDORF. Seit Dezember ist Inga
Lackmann Teil der DRK-Familie. Im nach-
folgenden Bericht stellt sie sich und ihr
Aufgabengebiet kurz vor.
„Mein Name ist Inga Lackmann und ich
bin die neue Betreuungskraft für das ‘Be-
treute Wohnen’ in Otterndorf (Anlage
am Liebesweg).
Gebürtig komme ich aus Schleswig-Hol-
stein. Über das Internet habe ich meinen
Mann und Vater meiner Kinder kennen-
gelernt, sodass mich meine Liebe nach
Niedersachsen zog.
Meine Ausbildung habe ich bei einem
Rechtsanwalt und Notar absolviert. An-
schließend war ich über zehn Jahre beim
Amtsgericht Meldorf sowie in Pinneberg
(Schleswig-Holstein) tätig.

Neue Aufgabe

Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe
drei Kinder im Alter von 14, zehn und
vier Jahren. Mein Mann ist seit 2010
beim DRK als Rettungsassistent und Not-
fallsanitäter beschäftigt.
Seit 2012 wohnen wir in Otterndorf,
2014 haben wir uns den Traum vom Ei-
genheim erfüllt.
Da jetzt die Kinder ein Alter haben, das

es nicht mehr zwingend erforderlich
macht, dass ich dauerhaft zu Hause bin,
war es an der Zeit, mir neue Aufgaben zu
suchen.
Somit habe ich die Stellenausschreibung
des DRK mit großem Interesse gelesen.
Da mir das dort beschriebene Aufgaben-
gebiet sofort sympathisch war, bewarb
ich mich und hatte das Glück, dass man
sich für mich entschieden hat.

Nur Einzeltreffen

Aufgrund von Corona ist es leider noch
nicht möglich, dass ich mich mit allen Be-
wohnern gemeinsam treffen kann. Statt-
dessen finden Einzeltreffen statt.
Zu meinen Tätigkeiten gehören die Bera-
tung der Bewohner in allen Lebenslagen,
die Unterstützung bei Behördenangele-
genheiten, die Beratung über Freizeitge-
staltungsmöglichkeiten, die Organisati-
on von Gemeinschaftsaktivitäten sowie
die Betreuung der Wohnung bei Abwe-
senheit der Mieterinnen und Mieter.
Ich freue mich auf meinen neuen Lebens-
abschnitt und hoffe, dass ich bald die
erste Gemeinschaftsaktivität für und mit
den Bewohnern planen und durchführen
darf.“

Inga Lackmann ist seit Dezember in Otterndorf im Einsatz

Inga Lackmann
kümmert sich um vie-
le Anliegen und Aktio-
nen in der neuen
Wohnanlage am Ot-
terndorfer Liebesweg.

Hilfe beim
Schmücken
OTTERNDORF. Angesichts der Coro-
na-Auflagen konnte im Dezember der
Sternenmarkt in Otterndorf nicht statt-
finden. Stattdessen gab es einen Ster-
nenspaziergang, der durch die Innen-
stadt führte.
Mit Weihnachtssternen an der Straße
und in den Schaufenstern wurde das
Zentrum dafür geschmückt. Zudem
wurden einige Holzbuden in der Stadt
aufgebaut und auch einige Verkaufs-
wagen standen dort.
Für die weihnachtliche Dekoration des
historischen Rathauses sorgten in die-
sem Jahr gemeinsam die DRK-Kita und
der DRK-Hort.
Die Jungen und Mädchen aus der Ot-
terndorfer DRK-Kindertagesstätte er-
stellten dafür vier große Holzkerzen,
malten sie an und verzierten sie mit
Abdrücken der Kinderhände. Im Hort
banden fleißige Hände aus Tannen-
zweigen zwei große Kränze und die
Kinder der Einrichtung fertigten eifrig
Sterne an, die anschließend an den
Kränzen hingen.
Dank dieser Gemeinschaftsaktion er-
strahlte das Rathaus für alle gut sicht-
bar in weihnachtlichem Glanz. „Die
Kinder der Kita und des Hortes haben
sich sehr über diese Aktion gefreut und
die Stadt Otterndorf sehr gerne unter-
stützt“, so das Fazit der Beteiligten.

Kräftig angepackt wurde beim Schmücken
der Stadt.



Cuxhaven/Hadeln

Ihre Sozialstationen
DRK Cuxhaven/Hadeln

Sie möchten auch im Alter oder im Falle
einer pflegebedürftigen Krankheit weiterhin
in Ihren eigenen vier Wänden wohnen?
Wir helfen Ihnen dabei, die Vorzüge Ihrer
vertrauten Umgebung zu genießen, sich
rundum sicher und versorgt zu fühlen und
bieten Ihnen viele Pflege- und Unterstüt-
zungsangebote.

Lernen Sie unsere vielfältigen Möglichkei-
ten kennen! Wir sind jederzeit für Sie da
und informieren Sie gerne in einem persön-
lichen Gespräch.

Sozialstation
Cuxhaven
0 47 21.42 24 24

Sozialstation
Samtgemeinde Hadeln
0 47 51.99 09 91

Sozialstation
Am Dobrock/Sietland
0 47 77.8 00 91 90

Sozialstation
Hemmoor/Börde Lamstedt
0 47 71.6 46 50

www.drk-cuxhaven-hadeln.de

Aus Liebe zum Menschen.
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Viele elektrische Kerzen verliehen dem
Gebäude ein besonderes weihnachtli-
ches Flair.

vielen weihnachtlichen Dekorationsarti-
keln. Selbst ein lebensgroßer Weih-
nachtsmann wurde aufgestellt.

HEMMOOR. Obwohl zurzeit wegen der
Corona-Pandemie keine Veranstaltun-
gen im Hemmoorer DRK-Familienzen-
trum stattfinden dürfen und nur sehr we-
nig Publikumsverkehr herrscht, wurde
die Einrichtung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – besonders aber von
der Koordinatorin Dagmar Schneeclaus –
weihnachtlich geschmückt.
Ob es Konferenzräume, der Eingangsbe-
reich, das Begegnungscafé oder auch der
Veranstaltungsbereich waren: Für die
Gäste der Tagespflege und das dortige
Team wurde alles weihnachtlich herge-
richtet.
Im Eingangsbereich zierte ein Weih-
nachtsbaum mit 600 Kerzen das Gebäu-
de. Auch im Außenbereich stand ein be-
leuchteter Weihnachtsbaum.
In der Tagespflege schmückte man alle
Räume mit frischem Tannengrün, einem
bunt gestalteten Weihnachtsbaum und

Besonderes
Flair im
Hemmoorer
DRK-Zentrum

Tolle Ideen wurden im Hemmoorer DRK-Fami-
lienzentrum umgesetzt. (Foto: Lange)
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Larissa Klatt
ist neu im
DRK-Team
LAND HADELN / CUXHAVEN. Das
DRK-Team ist verstärkt worden. Laris-
sa Klatt stellt sich vor:
„Hallo, mein Name ist Larissa Klatt
und ich bin seit Mitte November als
Ehrenamtskoordinatorin an Bord. Ich
bin gebürtige Cuxhavenerin und ab-
solvierte meine schulische Laufbahn
mit dem Abitur (Gesundheit und So-
ziales) an der BBS Cuxhaven. Nach
meinem Studium der Gesundheitswis-
senschaften / Public Health an der
Universität Bremen war ich 2015/
2016 in der Notunterkunft in Alten-

walde für das
DRK tätig. Nach
dem Rückbau der
NUK und einer
unterstützenden
Tätigkeit in der
Kita Franzenburg
wechselte ich in
die Patientenver-

waltung eines Krankenhausträgers in
Bremerhaven. Nach meiner dreijähri-
gen Tätigkeit hatte ich den Wunsch
nach einer beruflichen Veränderung.
Da ich das DRK in sehr positiver Erin-
nerung als Arbeitgeber hatte, habe ich
mich sehr über die positive Rückmel-
dung bezüglich meiner Bewerbung
gefreut. Nun sitze ich mit Herrn Kalte-
gärtner im Büro der Ehrenamtskoordi-
nation. Momentan liegt das Augen-
merk mehr beim Thema Coronatests /
Impfungen. Aufgrund von Corona und
den abgesagten Veranstaltungen ist
an eine „normale“ Einarbeitung lei-
der nicht zu denken. Zur Abwechslung
besteht aber die Möglichkeit, die Blut-
spendetermine zu besuchen, die trotz
Corona stattfinden. Bei den Blutspen-
den habe ich die Möglichkeit, die
Ortsvereine kennenzulernen und Ge-
spräche zu führen.
Ich freue mich auf die bevorstehende
Zeit und hoffe auf baldige Normalität.
Bleiben Sie gesund!“

DRK-Bereitschaft in
Otterndorf soll
Unterstützung leisten
Ansprechpartner ist Jens Kriegeskotte

Einsätze abarbeiten. Zudem wird die Be-
reitschaft zukünftig auch bei größeren
Veranstaltungen – wie Altstadtfest oder
Frühtanz in Steinau – mit dem Rettungs-
wagen bereitstehen.
Zur Ausstattung der Unterstützungs-
gruppe gehört momentan ein Rettungs-
wagen, der nach den Vorgaben des
‘Ärztlichen Leiters Rettungsdienst’ aus-
gestattet ist, um die selbe hohe qualita-
tive Versorgung bieten zu können, wie
man sie vom hauptamtlichen Rettungs-
dienst gewohnt ist.
Unsere Bereitschaft besteht aus elf Mit-
gliedern (vier Notfall- und sieben Ret-
tungssanitätern).
Wir begrüßen gerne neue Mitglieder, die
jedoch mindestens ausgebildete Ret-
tungssanitäter sein und sich im Besitz ei-
nes ‘C1 Führerscheines’ befinden müs-
sen. Mögliche Interessenten können sich
gerne direkt bei mir unter jens.krieges-
kotte@drk-cuxhaven-hadeln.de mel-
den.“

OTTERNDORF. In Otterndorf ist eine Be-
reitschaftsgruppe zur Unterstützung des
Rettungsdienstes gegründet worden.
Der Bereitschaftsleiter stellt sich und sei-
ne Beweggründe im nachfolgenden Bei-
trag vor:
„Moin, ich bin Jens Kriegeskotte, 27 Jah-
re alt und seit acht Jahren im Rettungs-
dienst in Otterndorf aktiv. Seit 2014 bin
ich dort als Verantwortlicher auf dem
Rettungswagen eingesetzt, zunächst als
Rettungsassistent und seit 2017 als Not-
fallsanitäter.

Engpässe überbrücken

Durch meinen Beruf habe ich bereits vie-
le Einblicke in die rettungsdienstlichen
Strukturen erhalten. Dabei fiel mir auf,
dass es gelegentlich zu einem Engpass
bei der medizinischen Erstversorgung
durch die Anhäufung von Notrufen zum
gleichen Zeitpunkt kommt.
Im Juni 2020 hatte ich dann die Idee, in
Otterndorf eine Unterstützungsgruppe
für den ‘Erweiterten Rettungsdienst’ zu
gründen.
In der zurückliegenden Zeit hatte aus-
schließlich die DRK-Bereitschaft Hem-
moor bei einem Engpass unterstützt. Da
es jedoch phasenweise zu einer erhöhten
Anzahl der Einsätze gekommen ist, un-
terstützen wir nun seit September 2020
den hauptamtlichen Rettungsdienst ge-
meinsam mit der Bereitschaft Hemmoor.
In der Regel wechseln wir uns wochen-
weise mit der Bereitschaft ab.
Sollte es jedoch zu einem größeren Ein-
satz mit vielen Patienten kommen, sind
wir jederzeit für die Leitstelle alarmier-
bar, um ergänzend vor Ort zu helfen.
So konnten wir in diesem kurzen Zeitrah-
men seit unserer Gründung bereits sechs

Jens Kriegeskotte leitet die Otterndorfer Be-
reitschaft.
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Fleißig: Angelika Steffens (links) und Lea Peters packten „Home-Tüten“ für die JRK-Kinder, die sie
abholen konnten. (Fotos: Morjan)

„In diesem Jahr durchstarten“
Corona legte auch Aktivitäten im JRK lahm / „Home-Tüten“ für Armstorfer Kinder

Aktionen stattfinden dürfen. „Der DRK-
Kreisverband Land Hadeln hat sofort ge-
handelt, um seiner Sorgfalts- und Sicher-
heitspflicht nachzukommen,“ erklärte
Hans-Werner Beckmann, der außerdem
noch als JRK-Leiter im DRK-Kreisverband
Land Hadeln tätig ist.
Den Kindern fehlt der Austausch und sie
vermissen den Kontakt zu anderen. Die
vielen Betreuerinnen und Betreuer vom
Jugendrotkreuz sind deshalb sehr kreativ
und lassen sich etwas einfallen. Die en-
gagierten Ehrenamtlichen kennen die
Kinder und Jugendlichen vor Ort am bes-
ten und berücksichtigen deren Vorlieben
und Gewohnheiten. So wurde auch in
der JRK-Ortsgruppe in Armstorf etwas

auf die Beine gestellt. „Wir sind froh,
dass wir in den Sommerferien noch einen
Ferien(s)pass mit acht Aktionen angebo-
ten hatten,“ berichtete Lea Peters, die
Anfang letzten Jahres zur JRK-Leiterin
gewählt wurde. „Nach den Sommerferi-
en haben wir sonst immer mit dem Ein-
üben von Theaterstücken für die DRK-
Weihnachtsfeier begonnen,“ erklärte
Lea Peters. Das fehle den Kindern.

„Großes Engagement“

Um die freie Zeit zu nutzen, wurden Tü-
ten mit Bastelmaterialien für die JRK-
Kinder gepackt. Unterstützung erhielt
die Armstorfer JRK-Leiterin von Angelika
Steffens, die die Sachen für die Herstel-
lung von Schneekugeln besorgt hatte.
Die Nachfrage nach den „Home-Tüten“
mit den Materialien für die Bastelaktion
war groß.
Um die Spannung in der Vorweihnachts-
zeit noch etwas zu erhöhen, konnten die
Mädchen und Jungen sich zusätzlich an
einer Wichtelaktion beteiligen.
„Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wie-
der durchstarten können,“ sagt Hans-
Werner Beckmann und lobt das große
Engagement der vielen ehrenamtlich tä-
tigen Personen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit.

ARMSTORF. Auch das Jugendrotkreuz
in Niedersachsen sagte viele Veranstal-
tungen ab und bestehende Gruppentref-
fen in den einzelnen Gemeinden konnten
ebenfalls nicht stattfinden.
Die Aussage, dass sich Kinder- Jugend-
gruppen nicht mehr treffen dürfen,
stammte vom Landesjugendring, der
sich mit dem Land Niedersachsen ab-
stimmte. Es wurde die Regelung heraus-
gebracht, dass bei einem höheren Inzi-
denzwert als 50 keine Jugendaktivitäten
erlaubt sind.
JRK-Landesleiter Hans-Werner Beck-
mann musste die bestehenden Jugend-
rotkreuz-Gruppen darüber informieren,
dass nach den Sommerferien 2020 keine

Die Kinder holten
sich die Basteltüten
bei Angelika Steffens
ab.



Cuxhaven-Ritzebüttel
(0 47 21) 5 79 50

Otterndorf
(0 47 51) 9 90 98 80

Hemmoor
(0 47 71) 58 09 30

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

Haus am Süderwall
(0 47 51) 9 22 50

Haus Am Dobrock
(0 47 77) 8 00 90

Seniorenheime

Familienzentrum Hemmoor
(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

(0 47 21) 42 24 25

Cadenberge
(0 47 77) 8 09 93 70

Cuxhaven
(0 47 21) 42 24 77

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

Cuxhaven
Altenwalde
(0 47 23) 50 50 07 0

Am Rathausplatz
(0 47 21) 42 24 80 (Kita)
(0 47 21) 42 24 91 (Krippe)
(0 47 21) 42 24 84 (Hort)
Franzenburg
(0 47 23) 50 52 50 (Kita)
(0 47 23) 500 18 02 (Hort)

Friedrichstraße
(0 47 21) 39 59 00

Lüdingworth
(0 47 24) 558 (Kita)
(0 47 24) 8 18 97 14 (Hort)

Sahlenburg
(0 47 21) 6 93 87 (Kita)
(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
Birte Brandt
(0 47 52) 565

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
Birgit Kukulies
(0 47 22) 90 96 65

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
Birgit Rohde
(0 47 78) 75 47

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

Foto: A. Zelck/DRK e.V.

Ansprechpartner der Ortsvereine im Hadler DRKPräsidium des DRK-Kreisverbandes Cuxhaven

Präsidium des DRK-Kreisverbandes Land Hadeln

Werner Otten
Präsident
Anja Söhl
stellv. Präsidentin
Renate Stolter
stellv. Präsidentin
Jürgen Witt
stellv. Präsident
Carl-J. Langhein
Schatzmeister
Hans-Jürgen Grundei
Justiziar
Günter Feuster
Rotkreuz-Beauftragter
Dr. Klaus Pellnitz
Kreisverbandsarzt

Friedrich von Saldern
Kreisbereitschaftsleiter

Hans-Werner Beckmann
Jugendrotkreuzleiter

Eleonore Häusler
Beisitzerin

Christa Schumacher
Beisitzerin

Ilse Huljus
Beisitzerin

Alexander zu Putlitz
Beisitzer

Hartmut Ahlf
Geschäftsführer

DRK-Bewegungsprogramme -
ein Service unserer Ortsvereine

DRK - auf einen Blick

Dr. Jürgen Haselberger
Präsident

Hanni Krüger
stellv. Präsidentin

Wilhelm Horn
stellv. Präsident

Prof. Dr. Dr. h. c.
Josef Stockemer
stellv. Präsident

Mario Sonzin
Schatzmeister

Dirk Saul
Justiziar

Dr. Holger Mehrens
Kreisverbandsarzt

Stefan Krooß
Bereitschaftsleiter

Kai Adam
Jugendrotkreuz-Beauftragter

Peter Landsmann
Rotkreuz-Beauftragter

Volker Kamps
Geschäftsführer



BlutspendetermineBlutspendetermine
Januar 2021 - März 2021

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Anschrift

Do., 28.01.2021 16.30 Uhr - 20.00 Uhr Armstorf Jugendzentrum, Hauptstraße
Mo., 01.02.2021 16.00 Uhr - 19.30 Uhr Neuenkirchen Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße
Di., 02.02.2021 16.30 Uhr - 20.00 Uhr Ihlienworth Rathaus, Hauptstraße
Mi., 03.02.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Hechthausen Schule, Waldstraße
Do., 04.02.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Wanna Schule, Landesstraße
Di., 09.02.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Cadenberge Grundschule, Heideweg
Mi., 10.02.2021 15.00 Uhr - 20.00 Uhr Cuxhaven DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49
Mi., 10.02.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Odisheim Dorfzentrum, Dorfstraße
Do., 18.02.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Altenwalde Geschwister-Scholl-Schule, Geschwister-Scholl-Straße
Di., 23.02.2021 15.00 Uhr - 19.30 Uhr Otterndorf Stadthalle, Jahnstraße
Do., 25.02.2021 16.00 Uhr - 19.30 Uhr Altenbruch Schule, Hinrich-Alpers-Weg
Mi., 10.03.2021 15.00 Uhr - 20.00 Uhr Cuxhaven DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49
Mi., 17.03.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Hemmoor DRK-Familienzentrum, Oestinger Weg 19
Fr., 19.03.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Neuhaus Schule, Schulplatz
Mo., 22.03.2021 17.00 Uhr - 20.00 Uhr Mittelstenahe Dorfgemeinschaftshaus, Osterende
Di., 23.03.2021 16.00 Uhr - 19.30 Uhr Lüdingworth Schule, Liebfrauentrift
Mi., 24.03.2021 16.30 Uhr - 20.00 Uhr Bülkau Bürgerhus, Dorf

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

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

der kostenfreien Service-Nummer: 0800 11 949 11



Zubereitung:

Das Rinderhack mit den klein gewürfelten Zwiebeln scharf
anbraten, Gemüsebrühe aufgießen und einmal
aufkochen lassen.
Den in Ringe geschnittenen Lauch in der Brühe gar kochen,
das Mehl mit einer ½ Tasse Wasser verrühren und nach und
nach unterrühren. Sahneschmelzkäse und Kräuterfrischkäse
einrühren und die Suppe abschließend mit Salz, Pfeffer,
Knoblauch- und Paprikapulver würzen.

Viel Erfolg beim Nachkochen und einen guten Appetit
wünscht Manuela Raap mit dem gesamten Team der
Tagespflege Cadenberge.

Zutaten für 8 Portionen:

500 g Rinderhack
2 klein gewürfelte Zwiebeln
1,5 Liter Gemüsebrühe
5 Stangen Lauch
100 g Sahneschmelzkäse
200 g Kräuterfrischkäse
2 EL Mehl
Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver,
Paprikapulver (edelsüß)

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

Käse-Lauch-Suppe
Um den Tagesgästen auch geschmacklich möglichst viel Abwechslung zu bieten, ist selbst beim

Kochen von Zeit zu Zeit ein wenig Kreativität gefragt. Für „Wir vom DRK“ stellt Hauswirtschafterin
Manuela Raap uns ihr Rezept einer cremigen Kombination aus Hackfleisch, heimischem
Gemüse und Käse zur Verfügung, mit dem sie kürzlich die Gäste der DRK-Tagespflege

in Cadenberge verwöhnte.




