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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr Corona liegt jetzt auch hinter den
Teams in den DRK-Pflegeeinrichtungen.
Sei es in den Seniorenheimen, den Sozial-
stationen oder den Tagespflegen für Se-
nioren. Rückblickend hätte Anfang 2020
wohl kaum einer gedacht, dass uns die
Pandemie so lange in ihren Fängen hält
und wir heute immer noch nicht wissen, wann wieder ein halb-
wegs normales, unbeschwertes Leben möglich sein wird.
Neben allem Negativen hat die Pandemie in vielen Situationen
gezeigt, dass wir Menschen zusammenhalten können. So haben
auch wir als DRK in unseren Einrichtungen immer wieder Auf-
munterungen und Unterstützungen von außen erhalten. Am An-
fang waren es selbst genähte Masken, es folgten tolle weitere
Aktionen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Be-
schäftigten in unseren Seniorenheimen wie musikalische Darbie-
tungen in den Außenbereichen, aufmunternde Briefe und selbst
gebastelte Dekorationen von Kindern und nicht zuletzt Danke-
schön-Kisten unserer DRK-Ortsvereine für all diejenigen, die in
der Krise tagtäglich an vorderster Front arbeiten und gearbeitet
haben. Das tat und tut jedes Mal richtig gut!
Die DRK-Familie hat in der Corona-Pandemie einmal mehr bewie-
sen, dass sie verlässlich zusammensteht. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter machen seit über einem Jahr alles Erdenkli-
che möglich, um die Versorgung der uns anvertrauten Menschen
sicherzustellen. Und eben nicht nur in pflegerischer Sicht, son-
dern vor allem als Gesprächspartner und Bezugsperson in einer
Zeit, wo die Kontaktbeschränkungen vor allem für Alleinstehen-
de und Ältere ein großes Problem darstellen. Dafür allen Kollegin-
nen und Kollegen ein riesengroßes Dankeschön! Obwohl schon
stark durch ihre normalen Tätigkeiten belastet, melden sich unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem für zusätzliche Auf-
gaben wie eine Mitarbeit in den mobilen Impf-Teams oder für das
Testen von Kolleginnen und Kollegen. Das ist einfach nur beein-
druckend und macht mich wahnsinnig stolz!

Christian Stollmeier (Abteilungsleiter Pflege)
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DRK setzt konsequent auf
Tests und Impfungen

aufgrund gesundheitlicher Bedenken
von Ärzten nicht geimpft werden. Bei
den Beschäftigten haben wir Quoten jen-
seits der 85 Prozent; im stationären Be-
reich liegt diese Quote sogar über 90
Prozent. Das sind im Vergleich zu Zahlen,
die man im Allgemeinen hört, hervorra-
gende Ergebnisse.

Warum liegt die Bereitschaft zur Imp-
fung bei den Beschäftigten nicht bei 100
Prozent?
Es gibt Beschäftigte, die sich partout
nicht impfen lassen wollen und eine Imp-
fung grundsätzlich ablehnen. Man darf
nicht vergessen: Es handelt sich um eine
freiwillige Impfung. Einige lehnen sie
auch aus gesundheitlichen Gründen ab.
Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die angesichts von Krankheiten
vorbelastet sind und bei denen die Ärzte
eine Impfung nicht empfehlen. Die Zahl
der Impf-Verweigerer ist aber doch bei
uns sehr überschaubar.

Man kann als Arbeitgeber im medizini-

schen oder pflegerischen Bereich also
niemanden zur Impfung zwingen?
Nein – aber wir müssen diese Kollegin-
nen und Kolleginnen im Alltag einsetzen.
Und wir sind weiter konsequent: Wir
können jederzeit eine Impfmöglichkeit
im Impfzentrum organisieren, wenn sich
doch noch jemand später für eine Imp-
fung entscheidet. Zudem stehen weiter
ausreichend Schutzmaterialien zur Ver-
fügung, trotz einer hohen Impfquote
wird hier auf nichts verzichtet. Es erfolgt
zudem jeden Tag in den stationären Ein-
richtungen ein Schnelltest – übrigens
auch bei denen, die bereits eine Corona-
Infektion hatten oder geimpft sind. Da
gehen wir auf Nummer sicher. Sollte es
tatsächlich einen Corona-Verdacht ge-
ben, dann können wir schnell darauf rea-
gieren. Die, die die Impfung nicht wollen,
werden natürlich auch täglich getestet.

Also wird die Gefahr minimiert?
Ja, für die Bewohner, aber auch für sich
selbst. Denn: Wer ohne Impfung arbei-

(Fortsetzung auf Seite 5)

Corona-Krise sorgt auch in den stationären und ambulanten Einrichtungen für Beschränkungen
und anderen Arbeitsalltag / „Gemeinsam werden wir durch diese Pandemie kommen“

Ein Beruf im Bereich
der Pflege bietet gute
Zukunftsperspekti-
ven: Unser Foto zeigt
die Auszubildenden
Erbu Yildiz (2.v.r.) und
Maximilian Müller,
die Alexandra Brüg-
gemann beim Blutzu-
ckermessen im „Haus
am Schlossgarten“
zusehen.

CUXHAVEN / LAND HADELN. In Coro-
na-Zeiten steht natürlich auch die Situa-
tion in der ambulanten und stationären
Pflege im Fokus. Wie sich die Situation
aktuell beim DRK darstellt, erläutert
Christian Stollmeier (Abteilungsleiter
Pflege beim DRK Cuxhaven / Hadeln).

Sie haben Ende vergangenen Jahres ei-
nen heftigen Corona-Ausbruch im Be-
reich des Otterndorfer Seniorenheimes
„Haus am Süderwall“ erleben müssen
(trotz aller Tests und Schutzmaßnahmen
vorab). Welche Schlüsse haben Sie da-
rauf gezogen?
Wir sind heute auf jeden Fall trotz der be-
reits vorab getroffenen Vorkehrungen
jetzt noch stabiler, sicherer und besser
aufgestellt. So sind inzwischen die sta-
tionären DRK-Einrichtungen komplett
durchgeimpft, die ambulanten Einrich-
tungen nahezu und bei den Tagespflege-
einrichtungen sind die Impfungen im
Gange. Wir haben am „Haus am Süder-
wall“ in Otterndorf gesehen, wie schnell
eine Infektion sich verbreiten kann und
dass viele Menschen – ob beim Personal
oder den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern – plötzlich betroffen sind. Daher
gibt uns jede weitere Impfung mehr Si-
cherheit. Vielleicht kann eine Impfung
ein Infektionsgeschehen nicht in jedem
Fall verhindern, aber immerhin den
schweren und rasanten Verlauf. Durch
einen Neueinzug in einem unserer Senio-
renheime kann natürlich auch ein weite-
rer Fall auftreten: Durch die Impfung und
die Tests gibt es aber ein erhöhtes Maß
an Sicherheit. Wir haben unsere Vor-
sichtsmaßnahmen weiterentwickelt. Bei
der Impfung haben wir zudem bei den
Bewohnerinnen und Bewohnern der Se-
niorenheime nahezu Quoten von 100
Prozent. Nur einige von ihnen durften
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dies nicht der Fall ist, dann ist es auch
gut. Wir haben dann aber Sicherheit für
alle und können entsprechend schnell
reagieren und weitere Maßnahmen ein-
leiten.

Wie hat sich denn gerade in stationären
Einrichtungen die Arbeitsweise in den
vergangenen Monaten verändert?
Leider gibt es viele gemeinsame Aktivitä-
ten in den Einrichtungen immer noch
nicht, die viele Bewohnerinnen und Be-
wohner zuvor sehr genossen haben. Wir
arbeiten bei unseren Angeboten in Klein-
gruppen. Wir haben keine großen Feste,
die sehr bliebt waren. Das fehlt ...

Aber ein Besuchsverbot gibt es nicht?
Nein, aber wir bitten um Anmeldung im
„Haus am Süderwall“ in Otterndorf und
im „Haus Am Dobrock“ in Cadenberge.
Im Cuxhavener DRK-Seniorenheim „Am
Schlossgarten“ gibt es drei Mal in der
Woche feste Besuchszeiten, bei denen
die Besucher kommen können. Aber sie
müssen sich testen lassen und warten
dann auf das Ergebnis, bevor sie das Ge-
bäude betreten können oder auch nicht.

Birgt das Angebot für die Seniorinnen
und Senioren, die Einrichtung zu verlas-
sen, nicht auch Risiken?
Na klar, aber wir weisen sie und ihre An-
gehörigen darauf hin, auch im öffentli-
chen Raum Abstände zu wahren und
Masken zu tragen. Ich kann ja verstehen,

dass durch verstärkt durchgeführte Imp-
fungen ein größeres Gefühl der Sicher-
heit entstehen kann. Aber es bleibt na-
türlich auch ein Risiko.

Merkt man insbesondere in den Senio-
renheimen, dass sich nach den Impfun-
gen die Stimmung verbessert hat?
Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung zu
spüren, aber die Situation insgesamt hat
sich noch nicht nachhaltig verändert. Da-
für sind die Fallzahlen und die damit ein-
hergehenden Einschränkungen noch zu
groß. Unsere Teams in allen Pflegeberei-
chen erledigen natürlich ihre normale Ar-
beit, aber es ist noch nicht so, dass sie
ihre Aufgaben völlig unbeschwert ver-
richten. Ich möchte mich da einmal zu
den Sozialstationen äußern: Nehmen wir
nur mal Senioren auf dem Dorf, wo nie-
mand aus der Familie mehr vorhanden
ist, der sich um sie kümmert. Da sind un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
ambulanten Pflegedienst am Tag oft die
einzigen Ansprechpartner – und das An-
gebot ist zeitlich begrenzt. Vor Ort trägt
man mindestens eine „FFP 2-Maske“
und schon dadurch kann das Lächeln ei-
nes Menschen kaum noch wahrgenom-
men werden. Das belastet unsere Klien-
ten, aber genauso unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Mit der Impfung im
Rücken hoffen wir alle, dass uns ein
zweites Ausbruchsgeschehen in einer
unserer Einrichtungen erspart bleibt und
wir bald ein Stück Normalität zurück be-
kommen.

Sinkt vor diesem Hintergrund die Moti-
vation, sich nebenbei noch zum Beispiel
bei den Tests oder Engpässen in Senio-
renheimen abseits der beruflichen Ver-
pflichtungen zu engagieren?
Nein, das erleben wir völlig anders. Sehr
viele unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beim DRK sind nahezu jederzeit
angesichts ihrer beruflichen Qualifikati-
on bereit, zu helfen; zum Beispiel bei zu-
sätzlichen Test-Terminen oder beim Imp-
fen. Da erfährt man auch am Freitag-
nachmittag nach dem Ende des regulä-
ren Dienstes keine Abfuhr. Einfach klas-
se! Gemeinsam werden wir durch diese
Pandemie kommen, da bin ich mir si-
cher! (CNV)

(Fortsetzung von Seite 4)
tet, kann ja auch die Befürchtung haben,
dass er möglicherweise selbst infiziert
wird. Aber wir sagen auch: Du hast die
Möglichkeit einer Impfung gehabt und
den Pflegejob mit all seinen Risiken ge-
lernt und wir bieten dir Schutzkleidung
an. Da muss jemand unter diesen Um-
ständen auch bereit sein, sich möglicher-
weise um einen mit dem Corona-Virus
infizierten Menschen zu kümmern. Das
funktioniert auch in der täglichen Praxis.
Eine andere Variante wäre für die Lei-
tungskräfte auch gar nicht planbar.

Haben die Corona-Fälle – speziell in Ot-
terndorf – auch dazu geführt, dass die
eine oder andere Pflegekraft hinsichtlich
einer Impfung neu überlegt hat?
Ja, das hatte einen Effekt nach dem Mot-
to: „Es kann auch mich treffen und die
Impfung kann schützen.“ Das hat auch
in anderen DRK-Einrichtungen für die
hohe Impf-Akzeptanz beim Personal ge-
führt.

Testet das DRK jeden Bewohner und jede
Bewohnerin?
Nur, wenn sie aus dem Krankenhaus zu-
rückkommen oder neu bei uns einziehen.
Dann müssen sie auch ein paar Tage in
Quarantäne und wir testen die Bewoh-
ner mehrfach auch per Schnelltest. Wir
testen zudem alle Besucherinnen und
Besucher in unseren Einrichtungen.
Ohne Test kommt niemand ins Haus.
Aber: Was natürlich ein Heimbewohner
oder eine Heimbewohnerin macht, die
oder der das Haus verlässt und zum Bei-
spiel mit den Verwandten einen Spazier-
gang unternimmt, haben wir natürlich
nicht in der Hand und können es nicht
kontrollieren. Da setzen wir auch auf
Selbstkontrolle und die Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln. Sollte et-
was kritisch oder auffällig sein, haben
wir ein engmaschiges Netz gestrickt, um
schnell und effektiv zu reagieren. Wir
stimmen uns im Falle eines positiven
Schnelltests eng mit den Behörden ab,
reagieren aber auch selbst aktiv und so-
fort und lassen diesen Test im Labor mit-
tels PCR-Test überprüfen. Wenn Kosten
für einen von uns angesetzten PCR-Test
erstattet werden, ist es schön, aber wenn

Motiviert gehen die Beschäftigten in den ver-
schiedenen DRK-Pflegebereich trotz coronabe-
dingter Einschränkungen ihrer Arbeit nach.
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„Pflegefachkraft“:
Beruf mit großer Zukunft

2020. Geblieben ist die regionale Verbin-
dung der Schule zu den einzelnen Pflege-
einrichtungen.
Mit diesen Verbindungen und der bisher
schon guten Zusammenarbeit ist die
Umstellung erst ermöglicht worden. So-
mit bietet die Schule den Pflegeeinrich-
tungen die derzeit aktuellste Pflegeaus-
bildung.
Pflegeexpertinnen und -experten sind
nicht nur in der Zeit der Pandemie durch

Corona gefragt. Der sogenannte „Pfle-
genotstand“ sorgt im ganzen Land
schließlich seit Jahren in der Presse für
Schlagzeilen.

Abwechslungsreiche Aufgabe

An den BBS Cadenberge erhalten die
Auszubildenden für ihre abwechslungs-
reichen und hoch verantwortungsvollen
Aufgaben eine qualifizierte und zu-
kunftsorientierte Ausbildung zur Pflege-
fachfrau oder Pflegefachmann. Diese be-
fähigt dazu, Menschen aller Altersstufen
in den allgemeinen und speziellen Ver-
sorgungsbereichen der Pflege versorgen
zu können.
Sie arbeiten dabei auf dem aktuellen
Stand pflegewissenschaftlicher und me-
dizinischer Erkenntnisse. Mit dem Er-
werb dieses großen Kompetenzprofils
können sie nicht nur in verschiedensten
Bereichen der Pflege arbeiten, sondern
sich auch weiterqualifizieren oder Studi-
enabschlüsse erwerben.

Dreijährige Ausbildung

Die Ausbildungsdauer umfasst drei Jah-
re. Aufgebaut ist sie in einen theoreti-
schen Teil (mindestens 2380 Stunden)
und einen praktischen Unterricht sowie
in geblockter praktischer Ausbildung
(2500 Stunden) mit umfangreicher Pra-
xisanleitung in verschiedenen Bereichen
der Pflege.
Der theoretische Unterricht und die prak-
tische Ausbildung erfolgen aufeinander
abgestimmt. Die Pflicht- und Vertie-
fungseinsätze werden von der Schule
zentral organisiert.

(Fortsetzung auf Seite 7)

CADENBERGE. Mit einer neuen „gene-
ralistischen Ausbildung“ zur Pflegefach-
frau oder zum Pflegefachmann wurden
die Ausbildungen in der Gesundheits-
und Krankenpflege, Kinderkrankenpfle-
ge und der Altenpflege im letzten Jahr
abgelöst.
An den Berufsbildenden Schulen in Ca-
denberge erfolgte die Umstellung zur
neuen Pflegeausbildung sofort mit dem
neuen Ausbildungsjahr am 1. August

DRK-Auszubildende Anna-Lena Müller, Charlotte Marner und Lina Seifert absolvieren ein
umfangreiches Programm im Rahmen der „generalistischen Ausbildung“ und sichern
sich viele Chancen im Bereich der Pflege / BBS Cadenberge ist Kooperationspartner

„Ich liebe
meinen
Beruf“
Auch Anna-Lena Müller absolviert
zurzeit eine Ausbildung zur Pflege-
fachfrau. Die DRK-Mitarbeiterin stellt
sich vor:
„Ich bin Anna-Lena Müller und 21
Jahre jung. Für diese Ausbildung habe
ich mich entschieden, weil ich bereits
seit meinem 16. Lebensjahr in der
Pflege arbeite und mich dort sehr
wohlfühle. Seinerzeit hatte ich mit der
Ausbildung zur Altenpflegerin begon-
nen, diese aber im Jahr 2018 wegen
einschneidender Ereignisse im priva-
ten Bereich abgebrochen.
Gut zwei Jahre später fasste ich neu-
en Mut, nahm den Ausbildungsfaden
wieder auf, da ich das bereits Erlernte
nicht wegwerfen wollte. Heute kann
ich voller Überzeugung sagen: Ich lie-
be meinen Beruf. Es ist toll, dass ich
den Menschen helfen kann, die diese
Hilfe brauchen.“ Anna-Lena Müller
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Ausbildungsvertrag ab. In einem breit
gefächerten Unterricht werden neben
theoretischen auch praktische Inhalte –
zum Beispiel Übungen im modernen und
der komplexen Pflegeausbildung ange-
passten Pflegepraxis – vermittelt.
Dies geschieht an und mit aktuellen Pfle-
gelehrmitteln sowie -materialien. Hier ist
besonders die für den praxisnahen Un-
terricht eingesetzte computergesteuerte
Pflegepuppe zu nennen. „Nursing

Anne“ ist eine große Hilfe. Mit ihr kön-
nen unterschiedliche Krankheits- und
Pflegeszenarien simuliert und entspre-
chende pflegerische Maßnahmen kri-
tisch analysiert werden.
Die Auszubildenden üben so angstfrei
die entsprechenden pflegerischen Tätig-
keiten und erwerben dadurch Kenntnisse
und Sicherheit für den Praxisalltag. Fer-
ner gehören an den BBS Cadenberge

(Fortsetzung auf Seite 8)

(Fortsetzung von Seite 6)
Diese werden in verschiedenen Ausbil-
dungsbetrieben absolviert: „Stationäre
Akutpflege (Krankenhaus)“, „Stationäre
Langzeitpflege (Altenpflegeheim)“,
„Ambulante Pflege (Ambulante Pflege-
dienste)“, „Pädiatrische Versorgung
(Kinderpflege)“, „Psychiatrische Versor-
gung“ sowie „Weitere Einsätze“.
Mit einem dieser Ausbildungseinrichtun-
gen schließt der Auszubildende einen

viel größer und das, was man tut, wird
sehr wertgeschätzt.

Umfangreiche Ausbildung

Die neue generalistische Pflegeausbil-
dung ist sehr umfangreich, aber da-
durch werden uns viele Möglichkeiten
geschaffen, nach der Ausbildung rich-
tig Fuß zu fassen.
Mit dem DRK habe ich einen tollen
ausbildenden Betrieb gefunden, der
mich in meiner zukünftigen Weiterbil-
dung unterstützt und mir auch immer
bei Problemen zur Seite steht. Beson-
ders möchte ich mich bei meiner Pra-
xisanleiterin Beate Bark bedanken, die

Charlotte Marner

mir diese Ausbildung hier ermöglicht
und mir zu Ausbildungsbeginn eine
kleine Wohnung vermittelt hat. Auch
sonst ist Bea immer für uns Auszubil-
denden da, hat immer Zeit für uns und
setzt sich für uns ein.
Wir haben echt Glück, dass wir so eine
engagierte und verständnisvolle Pra-
xisanleiterin haben.
Das gibt in schwierigen Situationen
Halt und macht die ganze Ausbildung
etwas entspannter, weil man weiß:
Man findet bei ihr immer ein offenes
Ohr zum Zuhören und eine Schulter
zum Ausweinen.
Die erste Zeit der Ausbildung hatte ihre
Höhen und Tiefen, aber ich bin trotz-
dem sehr froh, die Ausbildung zur Pfle-
gefachkraft beim DRK Cuxhaven/Ha-
deln begonnen zu haben und möchte
keinen Tag missen.
Dieser Beruf ist genau das Richtige für
mich, man wächst mit seinen Aufga-
ben und es gibt viel zu erleben. Ich füh-
le mich sehr gut aufgehoben im Haus
Am Dobrock und freue mich schon
wieder auf meinen nächsten Praxisein-
satz bei uns im Cadenberger Heim.
Besonders jetzt zu Corona-Zeiten ist es
schön, wenn man merkt, dass man sel-
ber helfen kann, aber auch nicht allei-
ne ist.
Wir sitzen alle im selben Boot und soll-
ten Hand in Hand zusammenarbeiten,
damit wir diese Zeit gut und glücklich
überstehen.“

Auch Charlotte Marner hat sich für
eine Ausbildung zur Pflegefachkraft
entschieden. Ihre Beweggründe schil-
dert die DRK-Mitarbeiterin so:
„Nach meinem Abitur wusste ich lan-
ge Zeit nicht, was ich machen möchte.
Klar war für mich nur, dass ich gerne
eine praktische Ausbildung als spätere
Grundlage für ein Studium machen
wollte.
Der Beruf der Pflegefachkraft war für
mich eigentlich nie eine Option gewe-
sen – wegen der ganzen negativen
Dinge, die man so in den Medien hört:
viel Stress, unverhältnismäßige Bezah-
lung und die große psychische Belas-
tung. Trotzdem habe ich auch durch
die Unterstützung meines Freundes
und seiner Familie ein Praktikum im
Seniorenheim „Haus Am Dobrock“ in
Cadenberge absolviert und zu meinem
eigenen Erstaunen festgestellt, dass
mir die Arbeit sehr gefällt und mir so-
gar sehr liegt. Alle Vorurteile, die ich
hatte, wurden mir genommen.
Der Beruf ist mit sehr viel Dankbarkeit
verbunden. Man spürt, wie sich die
Klienten freuen, wenn man sich auch
ein bisschen Zeit für sie nimmt und auf
ihre Wünsche und Bedürfnisse eingeht.
Besonders jetzt in den Corona-Zeiten
spielt das Pflegepersonal für die Be-
wohnerinnen und Bewohner eine
wichtige Rolle, da wir in den meisten
Fällen der einzige soziale Kontakt für
sie sind. Da ist die Dankbarkeit noch

„Genau das Richtige für mich“
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(Fortsetzung von Seite 7)
zur Ausbildung: Projektarbeiten, Exper-
tenbesuche (Experteneinsätze), Fach-
messebesuche, externe Seminare (wie
zur Begleitung von schwerstkranken und
sterbenden Menschen).
Die Fähigkeiten zum selbst organisierten
Lernen werden gefördert und eine Bil-
dungsreise durchgeführt.
Über das EU-Erasmus-Programm findet
zudem ein länderübergreifender Aus-
tausch statt.
Zu den Aufnahmevoraussetzungen:
1. Mittlerer Schulabschluss (Sekundarab-
schluss I (Realschulabschluss) oder ein
anderer gleichwertiger Bildungsstand)
oder
2. Hauptschulabschluss plus erfolgreich
abgeschlossener mindestens zweijahri-
ger Berufsausbildung oder eines erfolg-
reichen Abschlusses der Berufsfachschu-
le Altenpflegehilfe oder die Erlaubnis
zum Führen der Berufsbezeichnung
Krankenpflegehelferin/Krankenpflege-
helfer („alte“ Helfer-Ausbildungen nach
Landesrecht) oder abgeschlossene Pfle-
geassistentenausbildung (hier ist eine
Verkürzung um ein Jahr möglich; siehe
auch Beitrag auf den nächsten Seiten).
Zur Aufnahme an den BBS Cadenberge

sind folgende Unterlagen einzureichen:
Anmeldung, beglaubigte Abschluss-
zeugnisse und Lebenslauf. Es stehen 24
Ausbildungsplatze zur Verfügung.
Die Anmeldung erfolgt über das Online-
Bewerbungsverfahren „BOB“ (Homepa-
ge) oder unter www.bbs-cadenberge.de.

„Im Alltag unterstützen“
Auch Lina Seifert hat sich für die
Pflegefachkraftausbildung beim DRK
entschieden und erzählt:
„Ich bin Lina Seifert und 26 Jahre
jung. Für diese Ausbildung habe ich
mich entschieden, weil ich schon im-
mer ein Händchen hatte für die Arbeit
mit Menschen. Sehr gerne arbeite ich
mit ihnen zusammen, lerne sie, ihre
Geschichten und ihre Hintergründe
kennen. Zuvor hatte ich eine Ausbil-
dung zur Fachfrau für Systemgastro-
nomie absolviert, die mich aber leider
nicht erfüllt hat. Daher habe mich ab-
schließend für die Ausbildung zur
Pflegefachkraft entschieden und lerne
jetzt, Menschen richtig zu pflegen
und sie im Alltag zu unterstützen.“ Lina Seifert

i Die Berufsbildenden Schulen
in Cadenberge sind erreichbar

unter folgenden Adressen: postalisch
unter Im Park 4, 21781 Cadenberge,
telefonisch unter (0 47 77) 800 30
und im Internet über www.bbs-ca-
denberge.de.

„Drei Engel für das Haus Am Dobrock“
CADENBERGE. Pflegedienstleiterin
Beate Bark ist auch Ansprechpartnerin
für die Auszubildenden im „Haus Am
Dobrock“ in Cadenberge. Sie äußert sich
zu der Ausbildung:
„Am 1. August 2020 begann für Charlot-
te Marner und Lina Seifert das große
Abenteuer ‚Ausbildung zur Pflegefach-
kraft’ bei uns im DRK-Seniorenheim
Haus Am Dobrock. Anna-Lena Müller
wiederum wechselte am 1. Dezember
2020 von ihrem ersten Ausbildungsbe-
trieb zu uns.
Mittlerweile ist das erste halbe Jahr ge-
schafft und trotz der schweren Corona-
zeit haben wir diese Zeit gut gemeistert.
Die drei Auszubildenden haben bereits
sehr viele Erfahrungen sammeln und den
Job zur Pflegefachkraft kennenlernen
können. Zwei Orientierungsblöcke in der

‚Muttereinrichtung’ und zwei Schulblö-
cke sind absolviert.
Im Februar starteten Charlotte Marner
und Lina Seifert in ihre ersten Fremdein-
sätze. Charlotte durfte in den mobilen
Pflegeberuf schnuppern und Lina Kran-
kenhausluft – sie arbeitet auf der Geria-
trie-Station im Otterndorfer Kranken-
haus. Anna-Lena hat außerdem noch ih-
ren zweiten Orientierungseinsatz bei uns
im Cadenberger Seniorenheim Haus Am
Dobrock.
Ergänzend möchte ich hinzufügen: Bei
Interesse an einer Ausbildung zur Pflege-
fachkraft ist zusätzlich zur Bewerbung
um einem Ausbildungsbetrieb in einer
Einrichtung (bei uns möglich in den drei
Seniorenheimen) eine Bewerbung bei ei-
ner Schule – wie beispielsweise den BBS
Cadenberge – erforderlich.“

Pflegedienstleiterin Beate Bark ist auch zu-
ständig für die Ausbildung von Charlotte Mar-
ner, Lina Seifert und Anna-Lena Müller, die sie
gerne als „Drei Engel für das Haus Am Do-
brock“ bezeichnet.
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„Pflegeassistenz“

verschiedensten pflegerischen Einrich-
tungen – wie in Altenpflegeheimen, in
Krankenhäusern und in der Kinderkran-
kenpflege, der Behindertenhilfe, der Fa-
milienpflege – unter Anleitung einer
Fachkraft arbeiten.
Kern der Qualifikation ist die Assistenz
zur selbstständigen Lebensführung. In
dieser Funktion unterstützt die Pflegeas-
sistentin oder der Pflegeassistent vor-
handene Fähigkeiten von Hilfebedürfti-
gen.
Sie handeln immer nur auf Wunsch des

betreffenden Menschen und /  oder un-
ter Anweisung.
Notwendig ist das Interesse, mit Men-
schen zusammenzuarbeiten zu wollen.
Das bedeutet: Freude an der offenen,
aufmerksamen Begegnung und Beglei-
tung (Kontaktaufbau) zu pflegebedürfti-
gen Menschen sowie engagiertes Arbei-
ten im Team. Es müssen die Bereitschaft
und das Interesse, sich mit pflegerischen
Aufgaben in der Theorie und in der Pra-
xis auseinanderzusetzen und sich auch

(Fortsetzung auf Seite 10)

LAND HADELN / CUXHAVEN. Um im
Pflegebereich beruflich Fuß zu fassen,
gibt es auch noch die Möglichkeit, in den
Bildungsgang „Pflegeassistenz“ einzu-
steigen. In diesem Zusammenhang ge-
ben die Berufsbildenden Schulen in Ca-
denberge im nachfolgenden Gastbeitrag
nähere Informationen:
„Die Pflegeassistentin oder der Pflegeas-
sistent sind fachlich qualifizierte Assis-
tenzkräfte für den Bereich Pflege, Be-
treuung und Versorgung sowie der Assis-
tenz von Menschen aller Altersstufen.
Das eigenständige Handeln der jeweili-
gen Pflege- und Betreuungsaufgaben
setzt eine Einweisung und Kontrolle
durch die Fachkraft voraus.

Deutlicher Unterschied

Durch ihre staatlich geregelte und aner-
kannte zweijährige Berufsausbildung
unterscheidet sie sich quantitativ und
qualitativ deutlich von zeitlich kurz aus-
gebildeten und gelernten Hilfskräften.
Für Schülerinnen und Schüler hat der Bil-
dungsgang eine beruflich orientierende,
berufsqualifizierende und weiterführen-
de Bedeutung. Mit entsprechendem No-
tendurchschnitt von 3,0 wird auch der
Realschulabschluss erworben.

Studium möglich

So besteht die Möglichkeit, als Pflegeas-
sistentin  oder Pflegeassistent die Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau oder -fachmann
um ein Jahr zu verkürzen oder in die so-
genannte ‘Heilerziehungspflege“ einzu-
steigen. Wenn eine schulische Weiter-
qualifikation angestrebt wird, kann mit
einem entsprechenden Notenschnitt die
Fachoberschule Gesundheit und Soziales
Klasse 12 besucht und so die Studierfä-
higkeit erlangt werden.
Mit diesem Berufsabschluss können die
Absolventinnen und Absolventen in den

Besonderer Bildungsgang bei der Berufsschule in Cadenberge / Pflegebedürftigen
bei der selbstständigen Lebensführung helfen / Zweijährige Berufsausbildung
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nen werden im Pflegepraxisraum an mo-
dernen und zum Teil auch computerge-
stützten Modellen – wie Pflegepuppen –
vermittelt und geübt. Dabei spielt auch
die Eigenerfahrung in den Pflegesituatio-
nen eine wesentliche Rolle und fördert
die Empathiefähigkeit im gegenseitigen
Ausprobieren.
Die wesentlichen Aufnahmevorausset-
zung ist nach Angaben der Berufsschule
ein „Hauptschulabschluss oder gleich-
wertiger Abschluss“.
Zur Aufnahme muss man – so die BBS –
folgende Unterlagen einreichen: „Anmel-
dung“, „Letztes Halbjahreszeugnis  / Be-

glaubigte Abschlusszeugnisse“, „Le-
benslauf“, „Ärztliche Untersuchung (§
56 Abs. 5 NSchG; diese Untersuchung
entspricht der Erstuntersuchung nach
dem JArbSchG“) „Erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30 aBZRG“ sowie „Nach-
weis einer individuellen Berufsberatung
durch die Agentur für Arbeit“.

(Fortsetzung von Seite 9)
mit allgemeinbildenden und gesell-
schaftlich relevanten Dingen zu beschäf-
tigen, vorhanden sein.
Die zweijährige Berufsfachschule Pflege-
assistenz beinhaltet neben den Unter-
richtsfächern (Deutsch/Kommunikation,
Englisch, Mathematik, Politik, Religion
und Sport) auch berufsbezogene Unter-
richtsfächer. Der pflegerische Unterricht
in der Schule beschäftigt sich mit diver-
sen Krankheitsbildern, dem Erkennen
der Symptome und entsprechender Vor-
sorge und Pflege der betroffenen Men-
schen. Die verschiedenen Pflegesituatio-

i Die Anmeldung für den Bil-
dungsgang „Pflegeassistenz“

erfolgt über das Berufsschul-Online-
Bewerbungsverfahren „BOB“. Home-
page (www.bbs-cadenberge.de).

„Es ist eine intensive Zeit“

LAND HADELN / CUXHAVEN. Die co-
ronabedingten Maßnahmen und Ereig-
nisse schlagen sich auch in den Berei-
chen der stationären und ambulanten
Pflege beim DRK nieder.
So gab es kurz vor dem Jahreswechsel
ein Ausbruchsgeschehen im Senioren-
heim Haus am Süderwall. „Das Ereignis
schweißte uns noch enger zusammen“,
sagt Gerlinde Rieper (stellvertretende
Pflegedienstleiterin im Otterndorfer Se-
niorenheim).

Isolierstation eingerichtet

Bereits seit Beginn der Pandemie werden
beim DRK Cuxhaven / Hadeln die Be-
schäftigten regelmäßig auf eine mögli-
che Corona-Infektion hin getestet. So
auch im Otterndorfer DRK-Seniorenheim
Haus am Süderwall, wo kurz vor Jahres-
wechsel über diesen Weg zwei Erkran-
kungen festgestellt wurden. Die umge-
hend eingeleiteten Testungen aller Se-
niorinnen und Senioren deckten dann
eine erste Infektion in diesem Bereich
auf. Weitere positive Testergebnisse
folgten bereits am nächsten Tag.
Umgehend wurde das Gesundheitsamt
eingebunden und im Erdgeschoss des
Hauses richtete man eine Isolierstation
ein.

Arbeit unter Corona-Bedingungen: Herausforderung auch in Heimen und Sozialstationen

Ein großes Lob spre-
chen Gerlinde Rieper
(l.) und Katrin Schulz
ihren Kolleginnen und
Kollegen aus.

Täglich musste nun der Dienstplan den
aktuellen Entwicklungen angepasst wer-
den, da weitere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erkrankten. Es galt, den sich
stark veränderten Ansprüchen mit weni-
ger Personal gerecht zu werden – eine
echte Herausforderung an das gesamte
Team. „Ich bin stolz auf meine Kollegin-
nen und Kollegen“, blickt Gerlinde Rie-
per zurück: „Wir sind hier wirklich eine
tolle Mannschaft und einige von uns sind
in dieser Zeit sicherlich auch an und mit
ihren Aufgaben gewachsen.“
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zogen ihrer Aussage nach an einem

Strang und signalisierten die Bereit-
schaft, auch Mehrstunden zu leisten so-
wie freie Tage zu verschieben. Enorm
wichtig sei in dieser Zeit gewesen, sich
noch intensiver um das mentale Wohler-
gehen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zu kümmern, denn die Verunsiche-
rung war groß und die Angst vor Anste-
ckung noch größer.
Erschwerend kam hinzu, dass Treffen mit
Angehörigen oder Bekannten nicht er-
möglicht werden durften. Seit Mitte Fe-
bruar sind Besuche im Haus wieder mög-
lich, jedoch unter Einhaltung strengster

(Fortsetzung auf Seite 11)
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(Fortsetzung von Seite 10)
Hygiene- und Abstandsregeln, die
auch einen Vor-Ort-Schnelltest bein-
halten.
„Herzlich bedanken möchte ich mich
auf diesem Wege insbesondere noch-
mals bei den ehrenamtlichen Unter-
stützern des Deutschen Roten Kreu-
zes und den Kolleginnen der DRK-So-
zialstation Samtgemeinde Hadeln.
Ihr habt uns wirklich sehr geholfen!“,
versichert Gerlinde Rieper.

„Trost spenden“

Natürlich gibt es auch einen verän-
derten Arbeitsalltag im ambulanten
Bereich. „Pflege bedeutet auch, ein
offenes Ohr zu haben und Trost zu
spenden“, sagt Katrin Schulz.
Wie in der stationären Pflege, so ste-
hen auch im ambulanten Bereich für
alle Beschäftigten täglich vor Dienst-
beginn Corona-Schnelltests auf dem
Programm.
„Es ist eine intensive Zeit“, sagt Ka-
trin Schulz aus der Sozialstation
Samtgemeinde Hadeln. Das Tragen
von „FFP 2-Masken“ während der
Arbeit sei insbesondere bei der Kör-
perpflege in aufgeheizten Badezim-
mern eine große Herausforderung.
Dennoch sei auch in der Sozialstation
die Grundstimmung sehr positiv und
der Zusammenhalt enorm gut.

„Mehr als ein Job“

„Verunsicherungen gibt es natürlich
auch hier auf beiden Seiten – bei uns
und auch bei unseren Klienten“, er-
klärt die stellvertretende Einrich-
tungsleiterin.
Die Versorgung und Betreuung im
ambulanten Bereich sicherzustellen,
sei aber für sie und ihre Kolleginnen
und Kollegen dennoch weit mehr als
nur ihr Job. Katrin Schulz: „Oftmals
sind wir für die Pflegebedürftigen die
einzigen Bezugspersonen, die sie ha-
ben. Wir haben unsere Impfung
schon erhalten. Ob unsere Klientin-
nen und Klienten aber bereits
geimpft sind, wissen wir nicht.“

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 ,  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  47 51. 92 25 18

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



lich längst hätte regeln wollen. Und ge-
rade in einer solchen Situation sind für
den Betroffenen zum Teil sehr wichtige
Entscheidungen zu treffen.
Unter Umständen sind vermögensrecht-
liche Dinge zu klären, wie Anträge bei
Behörden zu stellen, Verträge mit Pflege-
diensten abzuschließen oder der Verkauf
von Immobilien. Betroffen sein können
aber auch nichtvermögensrechtliche An-
gelegenheiten, insbesondere der große
Bereich der Gesundheitsvorsorge. Die
Aufnahme in ein Krankenhaus oder in
eine Pflegeeinrichtung, Zustimmung zu
Heilbehandlungsmaßnahmen, Einwilli-
gung in Operationen sind nur einige Bei-
spiele. Auch Ärzte und Pflegepersonal
benötigen einen Ansprechpartner.
Die Situation ist nicht selten schwierig
genug und bringt auch die Angehörigen

oft an ihre Grenzen. Dann ist es hilfreich,
wenn die Dinge zumindest formell gere-
gelt sind.
Was geschieht, wenn der Betroffene
nicht mehr selbst entscheiden kann? Wer
ist befugt, Entscheidungen zu treffen?
Das Gesetz hilft hier nicht. Es sieht nicht
vor, dass in einer solchen Situation kraft
Gesetzes etwa der Ehegatte oder ein na-
her Angehöriger eine rechtliche Befugnis
hat, Entscheidungen zu treffen. Es bleibt
nur der gerichtlich bestellte Betreuer,
wobei die Gerichte zwar nach dem Ge-
setz gehalten sind, zunächst enge Fami-
lienangehörige zum Betreuer zu bestel-
len.
Das ist aber nicht selbstverständlich, ins-
besondere wenn keine geeignete Person
vorhanden ist oder das Gericht etwa In-

(Fortsetzung auf Seite 13)

LAND HADELN / CUXHAVEN. Hans-
Jürgen Grundei ist in Otterndorf als
Rechtsanwalt und Notar tätig. Zugleich
gehört er dem Präsidium des DRK-Kreis-
verbandes Land Hadeln als Justiziar an.
In seinem nachfolgenden Beitrag wid-
met er sich den Themen Vorsorgevoll-
macht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung, die im Bereich der Pflege eine
wichtige Rolle spielen:

„Der Notfall – keiner will ihn haben und
doch ist niemand vor ihm sicher; gerade
jetzt in der uns alle belastenden Pande-
miesituation. Jeder kann in die Situation
kommen, nicht mehr selbst Entscheidun-
gen treffen zu können. Ob Unfall, Krank-
heit oder Alter – plötzlich ist sie da, die
Situation über die man schon so oft ge-
sprochen hat und die man doch eigent-

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung: Justiziar des
DRK-Kreisverbandes Land Hadeln rät zu rechtzeitigem Handeln, um Klarheit zu schaffen

„Themen sollte man nicht auf
die lange Bank schieben“

Hans-Jürgen Grun-
dei engagiert sich als
Justiziar im DRK-
Kreisverband Land
Hadeln. Beruflich hat
der Otterndorfer als
Rechtsanwalt und No-
tar häufig mit Fragen
zu Vorsorgevollmach-
ten sowie Betreu-
ungs- und Patienten-
verfügungen zu tun.
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kompetenz in besonderen Situationen
(Abbruch lebenserhaltender Maßnah-
men; Zustimmung in risikoreiche medizi-
nische Eingriffe). Sie beinhaltet außer-
dem regelmäßig eine Entbindung der
Ärzte von ihrer Schweigepflicht.
Auch die Zustimmung in freiheitsbe-
schränkende Maßnahmen (Unterbrin-
gung, Fixierung, Sedierung) gehört heute
dazu. Wobei für länger andauernde frei-
heitsbeschränkende Maßnahmen grund-
sätzlich eine betreuungsgerichtliche Ge-
nehmigung erforderlich ist.
Es ist auch möglich, mehrere Personen
zu bevollmächtigen. Dann sollte aber un-
bedingt deren Verhältnis untereinander
geklärt und geregelt sein.
Ist eine Vorsorgevollmacht erteilt, darf
im Regelfall kein Betreuer bestellt wer-
den. Die Vorsorgevollmacht hat Vorrang.
Die Vorsorgevollmacht ist bisher im Ge-
setz nicht ausdrücklich geregelt. Sie be-
darf daher keiner bestimmten Form. Vie-
le Institutionen haben Muster für eine
Vorsorgevollmacht veröffentlicht, unter
anderem auch das Bundesministerium
für Justiz und Verbraucherschutz. Hier
können auf deren Internetseite kostenlos
Formulare heruntergeladen werden. Für
bestimmte Bereiche sind allerdings nota-
riell beurkundete Vorsorgevollmachten
zwingend erforderlich, etwa wenn Verfü-
gungen über Grundbesitz getroffen wer-
den sollen.
Eine solche Vorsorgevollmacht kann je-
derzeit widerrufen werden, wobei der
Widerruf keiner bestimmten Form be-
darf. Wichtig ist im Falle des Widerrufs,
sich die Vollmachturkunde vom Bevoll-
mächtigten wieder aushändigen zu las-
sen.

Betreuungsverfügung

Sofern keine Vertrauensperson vorhan-
den ist, und daher eine Vorsorgevoll-
macht ausscheidet, kann zumindest eine
Betreuungsverfügung errichtet wer-
den, in der im Falle der notwendigen Be-
stellung eines Betreuers Anweisungen
erteilt werden können hinsichtlich der
Auswahl des Betreuers und auch Hand-
lungsanweisungen für bestimmte Situa-
tion, die etwa den Aufenthalt in einer
Pflegeeinrichtung betreffen.

Oft ist es auch der Wunsch, für bestimm-
te Gesundheitssituationen Regelungen
zu treffen, denn das Selbstbestimmungs-
recht des Menschen hört im Alter oder
im Fall der Krankheit nicht auf.

Patientenverfügung

Hier hilft die Patientenverfügung, die
zwischenzeitlich auch gesetzlich gere-
gelt ist. Sie bedarf in jedem Fall der
Schriftform.
Für den Fall, dass man selbst nicht mehr
in der Lage ist, Entscheidungen zu tref-
fen, können in einer Patientenverfügung
Behandlungswünsche festgelegt werden
– etwa ob in einer bestimmten gesund-
heitlichen Situation überhaupt noch eine
medizinische Behandlung oder eine
künstliche Ernährung erfolgen soll, die
unter Umständen nur noch dazu führt,
einen für den Betroffenen unerträglichen
Zustand zu verlängern.
Wichtig ist es, in der Patientenverfügung
möglichst genau zu beschreiben, in wel-
cher gesundheitlichen Situation diese
Anweisungen gelten sollen.
Im Regelfall wird es der Zustand sein, bei
dem eine Heilung nicht mehr möglich ist.
Der Arzt spricht dann häufig von einer
sogenannten „infausten Diagnose“ oder
wenn der Prozess des Sterbens bereits
eingesetzt hat.
Ferner ist regelmäßig gemeint der Zu-
stand dauerhafter Bewusstlosigkeit, irre-
versibler Hirnschäden, dauerhafter Aus-
fall lebenswichtiger Körperfunktionen
und auch Fälle schwerster Demenz,
wenn eine Kommunikation mit Dritten
oder eine natürliche Nahrungsaufnahme
trotz intensivster Hilfestellung nicht
mehr möglich ist.
Für diesen Fall kann in der Patientenver-
fügung angeordnet werden, dass eine
medizinische Behandlung nicht mehr er-
folgen soll. Alle pflegerischen und ärztli-
chen Maßnahmen, die diesen Zustand
erleichtern, sollen aber im Regelfall
durchgeführt werden; insbesondere die
Verabreichung von Schmerzmitteln und
Beruhigungsmitteln, auch wenn damit
die Gefahr eines früheren Todes verbun-
den ist. Hierzu sollte auch die Zuführung
von Wasser und Sauerstoff gehören,

(Fortsetzung auf Seite 14)

(Fortsetzung von Seite 12)
teressenkollisionen sieht bzw. es inner-
halb der Familie zu streitigen Auseinan-
dersetzungen über die Betreuerbestel-
lung kommt, wird oft ein Berufsbetreuer
eingesetzt.

Vorsorgevollmacht

Hier hilft die Vorsorgevollmacht, die
Schutz auch vor plötzlich auftretender
Handlungsunfähigkeit bietet, denn sol-
che Situationen stellen sich mitunter
nicht nur langsam ein, sondern können
auch plötzlich auftreten, wie uns die ak-
tuelle Corona-Pandemie deutlich vor Au-
gen führt.
Auch die ambulante Pflege hat im Laufe
der letzten Jahre eine immer größere Be-
deutung bekommen, denn es ist oft der
nachvollziehbare Wunsch, so lange wie
möglich zu Hause in seiner gewohnten
Umgebung zu bleiben. Die Vorsorgevoll-
macht kann hierbei eine sehr wichtige
Unterstützung sein.
Die Vorsorgevollmacht setzt zwingend
voraus, dass zumindest eine Person vor-
handen ist, der man uneingeschränkt
vertraut. Wichtig ist, diese Vertrauens-
person(en) mit in die Überlegungen ein-
zubeziehen, denn für sie ist es im Regel-
fall keine Verpflichtung, aufgrund dieser
Vorsorgevollmacht tätig zu werden. Es
nützt also nichts, ihnen eine Vollmacht
zu erteilen, wenn sie nicht bereit sind,
die entsprechende Verantwortung zu
übernehmen und Entscheidungen zu
treffen.
Was kann in einer Vorsorgevollmacht al-
les geregelt werden? So ziemlich alles
und damit wird sie zu einem wichtigen
Baustein der persönlichen Vorsorge.
Es kann einerseits Generalvollmacht für
alle vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten erteilt werden. Eine gesonderte
Bankvollmacht ist in diesem Fall nicht
mehr notwendig, dennoch kann eine zu-
sätzliche Bankvollmacht durchaus sinn-
voll sein, da sie vor Ort bei der Bank vor-
handen ist und dann nicht die Vorsorge-
vollmacht vorgelegt werden muss.
Ferner kann die Vollmacht Befugnisse in
allen persönlichen Angelegenheiten ge-
ben, einschließlich Krankenvorsorge,
Aufenthaltsbestimmung, Entscheidungs-
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haltung der Patientenverfügung überwa-
chen kann.
Oft wird die Frage gestellt, ob gesonder-
te Regelungen für den Fall einer Erkran-
kung mit ‘Covid 19’ erforderlich sind
oder etwa schon vorhandene Patienten-
verfügungen angepasst werden müssen.
Das kann verneint werden. Die Erkran-
kung mit ‘Covid 19’ ist kein klassischer
Fall für die Anwendung einer Patienten-
verfügung.

Organspender?

Wer übrigens Organspender ist, sollte
dieses in der Patientenverfügung klar-
stellen, denn im Falle der Organspende
müssen unter Umständen intensivmedi-
zinische Behandlungsmaßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Körperfunktionen
zumindest für eine kurze Zeit aufrechter-
halten werden.

Damit im Notfall die Vorsorgevollmacht
auch gefunden wird, bietet die Bundes-
notarkammer über das von ihr eingerich-
tete zentrale Vorsorgeregister gegen ein
geringes Entgelt die Möglichkeit, dort
die Vorsorgevollmacht registrieren zu
lassen. Dann kann über ein Gericht dem
Arzt die Vertrauensperson mitgeteilt
werden.
Noch ein gut gemeinter Rat: Sollten Sie
sich entschließen, eine Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung zu errich-
ten, machen Sie es gleich und schieben
Sie es nicht auf die lange Bank.

Thema ist und bleibt wichtig

Dieses Thema wird Sie sonst noch lange
begleiten und zweifelsfrei gibt es ange-
nehmere Dinge, mit denen man sich be-
fassen kann. Aber dieses Thema ist und
bleibt wichtig.“

(Fortsetzung von Seite 13)
um ein Durstgefühl oder Atemnot zu ver-
meiden.

Verfügung ist verpflichtend

Wenn eine solche Patientenverfügung
errichtet ist, muss sie von jedem beach-
tet werden, insbesondere also auch von
den Personen, die dem Patienten dann
sehr nahe sind.
Das sind selbstverständlich die Ärzte,
Pflegepersonal, Angehörige, Betreuer
und auch Bevollmächtigte.
Das ist nicht immer leicht und man ist
schnell versucht, sich über diese Patien-
tenverfügung hinwegzusetzen. Das ist
nicht gestattet.
Aus diesem Grund ist dringend zu emp-
fehlen, mit einer Patientenverfügung
auch eine Vorsorgevollmacht zu verbin-
den, damit der Bevollmächtigte die Ein-

Um Pflegerinnen und Pflegern eine öf-
fentliche Bühne zu geben, wurde bereits
2017 vom Verband der Privaten Kran-
kenversicherung (PKV) der bundesweite
Wettbewerb „Deutschlands beliebteste
Pflegeprofis“ ins Leben gerufen. Er wird
alle zwei Jahre ausgetragen – und nun
ist es wieder so weit.
In der Nominierungsphase vom März bis
zum 30. April kann jeder über das For-
mular auf www.deutschlands-pflegepro-
fis.de seinen Favoriten vorschlagen. In-
frage kommen sowohl Einzelpersonen
als auch ganze Pflegeteams sowie Aus-
zubildende, die in Pflegeeinrichtungen

oder in der ambulanten Pflege arbeiten.
Die persönlichen Geschichten sind ge-
fragt: Warum verdient gerade dieser
Pflegeprofi eine Würdigung? Was haben
andere mit ihr oder ihm erlebt? Worin ist
er oder sie besonders engagiert? Das ers-
te Online-Voting findet in der Zeit vom 3.
bis 31. Mai statt. Die Gewinner und Ge-
winnerinnen in den 16 Bundesländern
werden im Sommer dieses Jahres gekürt.
Im November werden aus allen Landes-
siegern – erneut per bundesweiter On-
line-Abstimmung – die Bundessieger er-
mittelt, die im Dezember in Berlin ausge-
zeichnet werden. (djd)

CUXHAVEN / LAND HADELN. Pflege-
fachkräfte üben einen sehr anspruchs-
vollen Beruf aus, tragen viel Verantwor-
tung und gehen dabei nicht selten an
ihre körperlichen und emotionalen Gren-
zen. Mehr als 1,2 Millionen Pflegefach-
kräfte hierzulande wechseln täglich Ver-
bände, verabreichen Medikamente und
spenden Trost und Zuspruch.
Dafür verdienen sie neben verbesserten
Arbeitsbedingungen und einer fairen Be-
zahlung auch mehr Wertschätzung sei-
tens der Gesellschaft. Dieses Thema ist
gerade in Pandemiezeiten aktueller denn
je.

„Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“noch bis Ende April vorschlagen

Pflegekräften eine Bühne geben

www.pruefer-herting.de Gemeinsam für Sie stark! www.wizard.de
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und betreuerische Hilfen benötigen. Im
Paragraf 15 des Sozialgesetzbuches ist
festgelegt, nach welchen Vorgaben ein
Gutachten vom Medizinischen Dienst zu
erstellen ist und zu welchem Ergebnis
dieses führt.
Ist also jemand der Meinung, dass eine
Pflegebedürftigkeit vorliegt, muss ein
Antrag auf Pflege bei der zuständigen
Pflegekasse, die jeweils bei der Kranken-
kasse angesiedelt ist, gestellt werden.
Diese beauftragt dann den Medizini-
schen Dienst, der eine Begutachtung
durchführt und aus den Ergebnissen ein
Gutachten erstellt. Die einzelnen Module
eines Gutachtens haben eine unter-
schiedliche Gewichtung. Je nach errech-

neter Punktzahl wird dann von der Pfle-
gekasse ein Pflegegrad zugesprochen
oder eben auch nicht, wenn die Punkt-
zahl nicht ausreicht. Coronabedingt wer-
den die Gutachten vom Medizinischen
Dienst zur Zeit per Telefon erstellt.
Wird ein Pflegegrad von 2 bis 5 zuge-
sprochen, bestehen verschiedene Mög-
lichkeiten der Leistungsnutzung:
„Geldleistung“: Das Pflegegeld wird
jeden Monat in voller Höhe ausgezahlt.
Der Pflegebedürftige kann private Pfleg-
personen benennen, die für ihn die erfor-
derliche Pflege erbringen – entweder
selbst oder durch Dritte. Für die Varia-
nte hat der Gesetzgeber festgelegt, dass

(Fortsetzung auf Seite 16)

CUXHAVEN / LAND HADELN. Wenn
jemand eine Betreuung benötigt, ist dies
natürlich auch mit finanziellen Verpflich-
tungen verbunden. Welche Möglichkei-
ten der Finanzierung gibt es? Wo und in
welchen Fällen kann man finanzielle Hil-
fen beantragen? Auf diese und andere
Fragen gibt Angela Alfey (Verwaltung
der Sozialstation Am Dobrock / Sietland)
Antworten):

„Laut Pflegeversicherungsgesetz (Sozial-
gesetzbuch XI) gelten Personen als pfle-
gebedürftig, die nach bestimmten Krite-
rien in ihrer Selbstständigkeit einge-
schränkt sind und für voraussichtlich
mindestens sechs Monate pflegerische

Höhe finanzieller Leistungen richtet sich nach dem Pflegegrad / Bandbreite
reicht von der Geldleistung über die Kurzzeitpflege bis hin zu Entlastungsleistungen

Verschiedene Modelle
für die optimale Pflege

Ob im Senioren-
heim (Foto) oder
durch den ambulan-
ten Dienst der Sozial-
stationen: Wer länge-
re Zeit pflegebedürftig
ist, hat auch Anspruch
auf finanzielle Leis-
tungen für seine Be-
treuung.
(Foto: Nagel-Weinert)
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an den Pflegebedürftigen ausgezahlt.
Hat zum Beispiel der Pflegedienst 60 Pro-
zent vom Höchstbetrag verbraucht, be-
kommt der Pflegebedürftige noch 40
Prozent vom Höchstsatz des Pflegegel-
des ausgezahlt.
„Sachleistung“: Pflegebedürftige, die
keine private Pflegeperson haben, kön-
nen den Höchstbetrag, wie bei der Kom-
bileistung, ausschöpfen, bekommen
aber, wenn dieser nicht ausgeschöpft
wird, kein prozentuales Pflegegeld aus-
gezahlt.
„Entlastungsleistungen“: Jeder Pfle-
gebedürftige mit Grad 1 bis 5 hat einen
Anspruch auf Entlastungsleistungen.
Diese können verwendet werden für Be-
treuungseinsätze durch einen Pflege-
dienst (zum Beispiel Beschäftigung un-
terschiedlichster Art und Spaziergänge)
für Hilfen im Haushalt durch einen zuge-
lassenen Dienst oder für die Kosten von
Unterkunft und Verpflegung während
der Tages-, Verhinderungs- oder Kurz-
zeitpflege. Eine Auszahlung ist jedoch
nicht möglich.
„Pflegegrad 1“: Der Pflegegrad 1 wur-
de vor einigen Jahren eingerichtet mit
dem Ziel, Menschen mit demenziellen
Erkrankungen einen gleichberechtigten

Zugang zur Pflegeversicherung zu er-
möglichen. Pflegebedürftige im Grad 1
bekommen keine Sachleistungen, son-
dern nur die Entlastungsleistungen in
Höhe von monatlich 125 Euro. Diese
können für die Hilfe bei der Körperpflege
durch einen Pflegedienst eingesetzt wer-
den. Weiterhin ist die Nutzung für die Be-
treuung oder hauswirtschaftliche Leis-
tungen möglich. Angesammelte Beträge
verfallen im Folgejahr am 30. Juni. Diese
Frist ist aufgrund der Corona-Bestim-
mungen momentan anders festgesetzt
worden. Beträge aus 2019 und 2020
können (Stand: März 2021) bis 31. De-
zember 2021 eingesetzt werden.
„Tagespflege“: Möchte ein Pflegebe-
dürftiger eine Tagespflegeeinrichtung
besuchen, so bekommt er auch hierfür
einen Betrag von der Pflegekasse – und
zwar zusätzlich und in der gleichen Höhe
wie der Höchstbetrag in der Kombileis-
tung.
„Verhinderungspflege“: Pflegeperso-
nen, die einen Angehörigen seit mindes-
tens sechs Monaten pflegen, haben die
Möglichkeit, die sogenannte Verhinde-
rungspflege zu nutzen. Hierfür gewährt
die Pflegekasse einen Betrag in Höhe
von 1612 Euro pro Jahr. So kann ein Pfle-
gebedürftiger zum Beispiel von einem
Pflegedienst versorgt werden, wenn die
Pflegeperson ausfällt (etwa durch Krank-
heit, Urlaub oder Ähnliches). Der Betrag
steht jedes Jahr neu zur Verfügung und
kann tageweise (maximal 28 Tage) oder
stundenweise (weniger als acht Stunden
täglich) bis zum Höchstbetrag ver-
braucht werden. Nicht verbrauchte Be-
träge verfallen am Jahresende.
„Kurzzeitpflege“: Für eine vorüberge-
hende Pflege in einer stationären Alten-
pflegeeinrichtung kann die sogenannte
Kurzzeitpflege genutzt werden. Dann
übernimmt die Pflegekasse die reinen
Pflegekosten für maximal 28 Tage bis zu
einem Höchstbetrag von 1612 Euro. Wie
lange dieser Betrag reicht, hängt also
vom Pflegesatz der jeweiligen Einrich-
tung ab. Kurzzeitpflege und Verhinde-
rungspflege können kombiniert werden,
um so einen längeren Zeitraum überbrü-
cken zu können (zum Beispiel bei
schwierigen Pflegesituationen oder län-
gerer Krankheit einer Pflegeperson).

(Fortsetzung von Seite 15)
Pflegebedürftige verpflichtet sind, mit
Grad 2 oder 3 einmal halbjährlich und
mit Grad 4 oder 5 einmal vierteljährlich
einen sogenannten Beratungseinsatz
nach § 37.3 SGB XI durch einen Pflege-
dienst durchführen zu lassen. Dieser
dient dazu, die Pflegebedürftigen und
ihre Pflegepersonen rund um die Pflege
zu beraten. Außerdem soll er sicherstel-
len, dass die Pflege optimal und ausrei-
chend erfolgt. Pflegebedürftige mit Grad
1 können diesen Beratungseinsatz abru-
fen, jedoch sind sie nicht dazu verpflich-
tet.
„Kombileistung“: Pflegebedürftige,
die einen Pflegedienst für die Hilfe bei
der Körperpflege, im Bereich der Mobili-
tät oder bei der Haushaltsführung nut-
zen und außerdem von privaten Perso-
nen unterstützt werden, können einen
höheren Betrag für den Pflegedienst ein-
setzen als die reine Geldleistung. Wird
der zur Verfügung stehende Höchstbe-
trag durch den Pflegedienst nicht ausge-
schöpft, wird ermittelt, wie viel Prozent
vom Höchstbetrag verbraucht wurden.
Danach wird der fehlende Prozentsatz
auf 100 Prozent, ermittelt vom Höchst-
satz des auszuzahlenden Pflegegeldes,





Kirsten Lohse leitet
das Hausnotruf-Team
des Deutschen Roten
Kreuzes im Bereich
der Kreisverbände
Land Hadeln und Cux-
haven. Zum bevorste-
henden Osterfest gibt
es ein sehr attraktives
Angebot für Neukun-
den.

Hausnotruf: Besonderes
Angebot im April
Sicherheit rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr / Ein einfacher Knopfdruck genügt

niert. Das gemeinsame Auslösen eines
Test-Hilferufs ist im Vor-Ort-Service
selbstverständlich inbegriffen.
„Scheuen Sie sich nicht, die Erreichbar-
keit unserer Hausnotrufzentrale auch an-
schließend einfach mal im Alltag auszu-
probieren. Ein einziger Druck auf den
Handsender, den Sie als Armband oder
Halskette am Körper tragen können, ist
dafür ausreichend“, ermutigt Einrich-
tungsleiterin Kirsten Lohse, die Unsicher-
heiten bei der Nutzung des Hausnotrufes
vermeiden möchte: „Sie können nichts
falsch machen!“
Wichtig sei, den Notrufknopf permanent
am Körper zu tragen – auch beim Du-
schen oder Baden. „Unsere Geräte sind

wasserfest. Es kann also nichts kaputt-
gehen“, sagt Kirsten Lohse. An 365 Ta-
gen im Jahr, zu jeder Tages- und Nacht-
zeit können DRK-Kunden per Knopfdruck
umgehend Hilfe herbeirufen, ohne dass
ihnen dafür Extrakosten entstehen. Im
monatlichen Grundpreis von 36,90 Euro,
der sich bei Vorliegen eines Pflegegrades
auf 13,90 Euro reduziert, sind alle Ge-
spräche mit der Hausnotrufzentrale in
Heide sowie die Einsätze des Hausnot-
rufteams vor Ort enthalten: „Meine Leu-
te sind waschechte Profis im Bereich der
Ersten Hilfe. Einige von ihnen sind sogar
ausgebildete Rettungssanitäter oder
Krankenschwestern.“

System testen

In der Zeit vom 1. bis zum 30. April
können Neukunden das System einen
Monat lang kostenfrei auf Herz und Nie-
ren testen. Und der Clou für besonders
Schnellentschlossene: Die ersten zehn
Neukunden profitieren sogar von einer
zweimonatigen Gratisnutzung. Es gilt
dabei eine Mindestvertragslaufzeit von
drei Monaten.
„Auch für Paare oder Wohngemein-
schaften ist der DRK-Hausnotruf eine
ideale Lösung, denn der mit im Haushalt
lebende Partner kann ebenfalls einen
Handsender erhalten – und das kosten-
frei. Ebenso dürfen sich junge Leute mit
Handicap von diesem Angebot absolut
angesprochen fühlen“, ermutigt Kirsten
Lohse zur Kontaktaufnahme.

CUXHAVEN / LAND HADELN. Viele
Menschen setzen inzwischen auf den
DRK-Hausnotruf und damit auf Sicher-
heit – an 365 Tagen und rund um die
Uhr. Für Neukunden bietet das DRK im
April ein besonderes Angebot.
Die Handhabung bei einem Hausnotruf-
System ist ebenso kinderleicht wie die In-
stallation im Haus. Benötigt werden da-
für lediglich ein Telefonanschluss und in
dessen Nähe eine Stromsteckdose. Die
Einrichtung übernimmt ein versierter
Hausnotruftechniker des Deutschen Ro-
ten Kreuzes.
Er bringt die erforderlichen Geräte mit,
schließt alles an und zeigt den Neukun-
den, wie das Hausnotrufsystem funktio-

i Das Hausnotruf-Team ist von
Montag bis Donnerstag in der

Zeit von 8 bis 16 Uhr und freitags von
8 bis 14 Uhr für Fragen oder auch eine
direkte Beauftragung telefonisch un-
ter (0 47 21) 42 24 25 erreichbar.
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i Die nächste Blutspende-Aktion
ist am Mittwoch, 20. April, von

16 bis 20 Uhr, in der Lamstedter Bör-
dehalle geplant.

Klarer Aufwärtstrend

LAMSTEDT. Corona-Pandemie – das be-
deutet auch „Blutspenden unter er-
schwerten Bedingungen“.
Obwohl die Lamstedter Bördehalle reich-
lich Platz bietet, mussten doch einige der
192 Freiwilligen allein wegen der Einhal-
tung der Abstandsregelung von 1,5 Me-
tern einige Zeit im Freien bei nicht gera-
de angenehmen Temperaturen aushar-
ren.
Sie nahmen dies aber gerne in Kauf,
denn sie stellten sich in den Dienst einer
guten Sache.

Freude über großen Zuspruch

Recht zufrieden mit der Resonanz zeigte
sich Erika Tenschert, die stellvertretende
Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lam-
stedt: „Nach den deutlich gesunkenen
Teilnehmerzahlen bei den drei Terminen
des letzten Jahres haben wir diesen Zu-
spruch nicht erwartet.“ Besonders freute
sie sich über die fünf Erstspenderinnen
und -spender.
Sie bedankte sich zudem bei Andreas Ca-
rius (Hemmoor) und Marion Thiel (Lam-
stedt) für die jeweils 100. Spende.
Günter Kaul (Lamstedt) legte sich zum
90. Mal auf die Liege. Frank Leddin (Hol-
len) nahm zum 80. Mal teil.
Die Ehrennadel mit der „75“ ging an den
Bremervörder Frank Monsees. Johann
Minor (Nindorf) war zum 65. Mal dabei.
Peter Bülow und Elke Lütje (beide Lam-
stedt) haben die „60“ im Spenderaus-
weis stehen. Annelie Buck (Heeßel),
Gerd Dölling, Frank Quell (beide Lam-
stedt) und Thomas Hadeler (Hackemüh-
len) beteiligten sich zum 60. Mal. Über
ein Präsent für die 30. Spende freuten
sich Nicole Buck (Wohlenbeck), Uwe
Prill, Heiko Starzonek (beide Lamstedt),
Sven Müller (Geestland) und Karin Wolf
(Varrel).
Für die 25. Spende wurden Silke Bartsch
(Himmelpforten) und Marlis Müller
(Geestland) ausgezeichnet.
Die Küche der Bördehalle, in der norma-

Fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lamstedter Bördehalle

Die „100“ steht ebenfalls bei Marion Thiel im
Spenderausweis.

lerweise die Lamstedter Rotkreuzlerin-
nen ein abwechslungsreiches kalt-war-
mes Büfett auf den Tisch zaubern, blieb
an diesem Tag angesichts der coronabe-
dingten Beschränkungen kalt. Für jeden
Spender und jede Spenderin gab es ein
Lunch-Paket zum Mitnehmen.

Ehrung: Die stellvertretende Vorsitzende Erika Tenschert bedankte sich bei Andreas Carius für die
100. Spende.
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i Den nächsten Blutspendenter-
min bietet der DRK-Ortsverein

Wingst am 7. Mai in der Zeit von
15.30 Uhr bis 20 Uhr in der „Schule
Am Wingster Wald“ an.

Marion Fastert bedankte sich im Namen des
DRK-Ortsvereins Wingst bei Holger Schlobohm
für seine Bereitschaft, zum 110. Mal Blut zu
spenden.

Ehrungen in der Wingst
Holger Schlohbohm absolvierte 110. Teilnahme

WINGST. Zum ersten Termin in diesem
Jahr begrüßte der DRK-Ortsverein
Wingst zusammen mit dem Blutspende-
dienst 115 Blutspender in der Grund-
schule. Es gab vier Premieren bei der
Blutspende.
Auch bei diesem Termin wurden einige
Spenderinnen und Spender für ihr lang-
jähriges Engagement ausgezeichnet:
Ralf Köllner (20. Spende), Dietmar Engel-
king (25), Reinhard Reyelt (30), Renate

Meyer (60), Maurice Lafrenz, Sonja Ho-
reis, Peter Teute (70), Karsten Scheider
(90), Wilfried Junge und Holger Schloh-
bohm (110).

Viele Männer und Frauen beteiligten sich am Blutspendetermin in Cadenberge.

„Teil der Solidargemeinschaft“
Cadenberger DRK-Ortsverein freut sich über „Hilfsbereitschaft und Unterstützung“
von knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Anliegen, auch in dieser besonderen Co-
rona-Situation durch das Blutspenden
ihre Hilfsbereitschaft und Unterstützung
als Teil der Solidargemeinschaft zu zei-
gen“. Für diese Hilfsbereitschaft wurden
Uwe Schumacher (60. Spende), Olaf
Lietz (60.), Heide Stangneth (40.), Ka-
thrin Schulz (20.), Stefan Toborg (20.),
Tatjana Gott (10.), Benjamin Schütze
(10.), Marvin Grafelmann (5.), Birgit
Schwarz (5.), Erika Marunde (5.), Silvia
Hecht (5.), Reza Mohammadi (5.), Claus
Woest (5.) und Sascha Schlüer (5.) mit ei-

nem Gutschein sowie einem kleinen Prä-
sent geehrt.
Anschließend gab es ein Lunch-Paket.
Die Einhaltung der aktuellen Corona-Hy-
gieneregeln stellte sich erfreulicherweise
für alle Beteiligten bereits als „eingeübt“
dar und führte zu keinen Verzögerungen
im Ablauf.

CADENBERGE. Mit 98 Spendern – da-
runter zehn „Neulinge“ – gelang dem
DRK-Ortsverein Cadenberge ein sehr gu-
ter Start in das neue Jahr.
Noch vor Öffnung des Blutspendelokals
hatten sich die ersten Spendewilligen in
der Cadenberger Grundschule eingefun-
den und so konnte der Termin gleich mit
einer guten Auslastung starten, die sich
bis zum Ende des Termins kontinuierlich
fortsetzte.
Vielen Spenderinnen und Spendern war
es nach Angaben des Ortsvereins „ein

i Der nächste Blutspendetermin
ist am 4. Mai ebenfalls in der

Grundschule Cadenberge geplant.
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Elke Engemann erhielt ein Präsent für ihre
langjährige Teilnahme an Blutspendetermi-
nen.

100. Spende
von Elke
Engemann
NEUENKIRCHEN. Der DRK-Ortsver-
ein Neuenkirchen und der DRK Blut-
spendedienst empfingen im Dorfge-
meinschaftshaus 88 Blutspenderin-
nen und -spender.
„Wir danken allen Spenderinnen und
Spendern, die trotz der in den letzten
Monaten coronabedingt anderen Si-
tuation wieder gekommen sind. Denn
auch in dieser Zeit werden dringend
Blutkonserven benötigt“, so der DRK-
Vorstand, der auch zahlreiche Ehrun-
gen vornahm.
Spitzenreiter war Joseph Brüggen mit
dem 135. Spendeneintrag. Es folgten
Elke Engemann (100), Michaela Gott-
schalk (90), Alfred Thiems (85), Claus
Söhl (80), Inge Bergherr (60), Malte
Reyelt (50), Dagmar Lindemann (45),
Thomas Schlobohm (40), Irma Nintzel
und Norbert von Bargen (je 30), Anja
Völker (25), Maren Schlobohm und
Dirk Völker (je 15) und Frauke Rösing
(10).
Auch bei dieser Blutspende wurden
die Blutspender mit einem Lunchpa-
ket versorgt.
Der nächste Termin in Neuenkirchen
ist für Montag, 19. April, in der Zeit
von 16 bis 19.30 vorgesehen.

i Die nächste Gelegenheit zur
Blutspende beim DRK-Ortsverein

Armstorf besteht am Donnerstag,
27. Mai, in der Zeit von 16.30 Uhr bis
20 Uhr.

„Heldenpötte“
überreicht

Thomas Popp wurde für seine 60. Blutspende
von der stellvertretenden DRK-Vorsitzenden
Rita Bremer geehrt.

ARMSTORF. Beinahe jeder zweite Deut-
sche benötigt irgendwann fremdes Blut.
Durch den Ausbau des Rettungswesens
steigen zwar die Chancen, bei einem Un-
fall zu überleben. Doch dies ist nur mög-
lich, wenn immer genügend Blutkonser-
ven zur Verfügung stehen.
Die Blutspende lebt auch in Armstorf
vom persönlichen Kontakt und Vertrau-
en in den DRK-Blutspendedienst NSTOB
und zum DRK-Ortsverein. Die Helferin-
nen und Helfer sind die Personen, die die
Verbindung zum Spender aufbauen, ihn
pflegen und das gute Gefühl des Spen-
ders aufrechterhalten. Ohne dieses En-
gagement von ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern in den DRK-Ortsverei-
nen wäre das Blutspendewesen undenk-
bar.
Diese gute Arbeit vor Ort wird auch von
den Betreuerinnen in Armstorf geleistet.
Das DRK-Team hat die Aufgabe, die
räumlichen Voraussetzungen und die

Armstorf: 100. Spende von Dieter Tiedemann

Verpflegung der Blutspender zu organi-
sieren. Es wurden auch beim letzten Ter-
min Lunch-Taschen gepackt, deren In-
halt allerdings nur ein schwacher Trost
für die sonst so gute Bewirtung in Arms-
torf waren.
Für die erste Blutspendeaktion des Jah-
res in Armstorf nahmen sich 92 Spende-
rinnen und Spender Zeit. Dass alles wie-
der gut organisiert war, konnten die
Mehrfachspender bestätigen. Dörthe
Glogau (Abbenseth) kam zum 30. Mal
und den 60. Eintrag in seinem Spende-
ausweis erhielt Thomas Popp (Langeln).
Schon 70 Mal spendete Ralf Otten (Hol-
len) sein Blut für kranke Menschen.
Spitzenreiter des Tages war Dieter Tiede-
mann mit seiner 100. Blutspende.
Allen Spendern überreichte die stellver-
tretende DRK-Vorsitzende Rita Bremer
Präsente.

Großer Einsatz in Corona-Krise

Wenn treue Blutspender eine bestimmte
Anzahl von Spenden erreicht haben, be-
dankt sich das DRK mit Tassen, die von
den prominenten Künstlern – wie LEA,
Julia Engelmann und Uli Stein – gestaltet
wurden. Den „Heldenpott“ bekommt je-
der Blutspender nach seiner 5., 10. und
25. Spende vom NSTOB-Blutspendeteam
als Dankeschön. „Wir danken allen
Spendern, die trotz der in den letzten
Monaten coronabedingt anderen Spen-
densituation weiter dabeigeblieben
sind,“ erklärte die stellvertretende Vor-
sitzende Rita Bremer.
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Blutspendedienst
unterstützte Verein
Mobiliar für die Termine in Otterndorf

OTTERNDORF. Nach der Verlegung der
Blutspendetermine aus der Grundschule
in Otterndorf in die DRK-Kindertages-
stätte waren diese Termine immer mit ei-
nem großen Aufwand verbunden, da es
vor Ort lediglich ein paar Tische und
Stühle für Erwachsene gibt, an denen
alle nach der Blutspende das Essen ge-
nießen können.
Damit das gesamte Helfer-Team entlas-
tet wird, hatte sich der Vorstand des
DRK-Ortsvereins Otterndorf im Sommer
2019 entschieden, Tische, Stühle und ei-
nen Pavillon für die Organisation der
Blutspende anzuschaffen. Das Mobiliar
sollte in der Nähe der Kindertagesstätte
gelagert werden. Aus diesem Grund

wurde beschlossen, eine Holzhütte auf
dem dortigen Gelände zu errichten.
Zur finanziellen Unterstützung hatte sich
der Vorstand an den Blutspendedienst
NSTOB gewandt und eine Zusage erhal-
ten.
Mittlerweile wurde die Holzhütte errich-
tet und die Bestellung der Tische, Stühle
und des Pavillons erfolgte. „Wir freuen
uns schon auf den ersten Einsatz, der je-
doch pandemiebedingt noch ein wenig
warten muss“, so der DRK-Vorstand, der
sich beim Blutspendedienst NSTOB für
die finanzielle Unterstützung bedankte.
Angesichts der coronabedingten Aufla-
gen erfolgen die Blutspendetermine zur-
zeit in der Stadthalle.

Neues Mobiliar: Ole Dieckmann (Leiter der DRK-Kita), Waltraud Thiel (stellvertretende Vorsitzen-
de des DRK-Ortsvereins Otterndorf, M.) und Birgit Kukulies (Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Ot-
terndorf) nahmen schon einmal Platz auf den neuen Stühlen.

Fast 150 Spenden
Zahlen nur, wenn wir die Blutspende mit
unseren Grillmeistern und frischen Sala-
ten im Sommer durchführen“, so das Ot-
terndorfer DRK.
Geehrt wurden unter anderem Bürger-
meister Thomas Bullwinkel (75. Blut-
spende). Weitere Gratulationen gingen
an Gabriela Frick (60) und Michael Tietje
(50). Der nächste Termin steht bereits
fest: 18. Mai in der Stadthalle.

OTTERNDORF. Kürzlich gab es den ers-
ten Blutspendetermin in Otterndorf in
diesem Jahr.
„Wir hätten im Vorfeld nicht damit ge-
rechnet, dass wir 146 Blutspender – da-
runter 13 Erstspender – in der sehr war-
men Stadthalle in Otterndorf begrüßen
durften. So viele Spender hatten wir bei
einer ersten Blutspende im Jahr noch
nie! Normalerweise erreichen wir diese

Nordleda:
DRK von
Resonanz
beeindruckt

Brigitte Lerch gehört zu den Stammgästen
bei den Blutspendeterminen: Sie absolvierte
bereits ihre 125. Teilnahme. Der DRK-Orts-
verein sprach ihr und den vielen anderen
Spenderinnen und Spendern einen großen
Dank aus.

NORDLEDA. Bei dem ersten Blut-
spendetermin des DRK-Ortsvereins
Nordleda gab es eine positive Ent-
wicklung. Es kamen mehr als 50 Män-
ner und Frauen.

125. Spende

Ihre 125. Spende absolvierte Brigitte
Lerch und die 75. Spende registrierte
das DRK bei Detlef Nass.
Ein großer Dank ging an alle Mitwir-
kenden, dass der Termin trotz aller co-
ronabedingter Einschränkungen statt-
finden konnte.
Die gepackten Lunch-Pakete kamen
wieder gut an.
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i Der nächste Blutspendetermin in
Hechthausen ist am 5. Mai vor-

gesehen.

Nach 171 Spenden ist Schluss

HECHTHAUSEN. Der DRK-Ortsverein
Hechthausen und das Team des Blut-
spendedienstes nahmen 84 Spenderin-
nen und Spender beim jüngsten Termin
in Empfang.
Spitzenreiter war an diesem Tag Kurt
Jungclaus aus Engelschoff-Neuland mit
seiner 171. Spende. „Es war auch leider
seine letzte, weil angesichts der Alters-
grenze ein weiteres Mal nicht möglich ist
– schade!“, so der DRK-Ortsverein.
Wilfried Boldt aus Hechthausen spende-
te zum 120. Mal, Hubert Scheit aus Os-
ten und Thorben Pleines aus Hemmoor
waren zum 50. Mal dabei. Es folgten Ro-
nald Winter, Wolfgang Koll aus Hecht-
hausen (je 40), Tanja Jungclaus aus En-
gelschoff (30), Ines Dammann aus
Hechthausen (25), Tom Marcus aus Ol-
dendorf (20), Thomas Bark aus Hecht-
hausen (15) und Heiko Meyer aus Bur-
weg (10). Allen Spenderinnen und Spen-
dern wurde zur Stärkung eine gefüllte
Rotkreuz-Tasche überreicht und den Ju-
biläumsspendern ein kleines zusätzliches
Präsent als Dankeschön.

Kurt Jungclaus hat die Altersgrenze beim Blutspenden erreicht / Viele
weitere Jubiläumsspenderinnen und -spender in Hechthausen ausgezeichnet

50. Spende: Hubert Scheit mit seiner Frau (36.
Spende).

120. Spende: Wil-
fried Boldt.

50. Spende: Thorben
Pleines.

In Hechthausen ab-
solvierte Kurt Jung-
claus seine 171. und
letzte Blutspende.

Improvisationstalent ist gefordert
Altenbrucher DRK-Ortsverein hat bei Blutspendeterminen umdisponiert

sitzung und der Ortsverein musste im-
provisieren.
Die Damen des Arbeitskreises gehören in
der Regel eigentlich zur Risikogruppe.
Gerade zu diesem Thema hatte man sich
in Altenbruch schon im Sommer getrof-
fen und darüber gesprochen. Das Ergeb-
nis des Gespräches war, dass nicht im-
mer alle Damen bei einem Termin dabei
sein würden, da ja auch die übliche Be-
treuung und die tolle Zubereitung des Es-
sens bei der Blutspende entfällt.

Daher wurde entschieden: Es findet im-
mer ein Wechsel bei den Damen statt.
Und es hat sich gezeigt, dass dies hervor-
ragend funktioniert.
Dass die Damen und auch die Bereit-
schaft dazu gehören, hat ganz einfache
Gründe. Der wohl wichtigste Grund ist
hier: Gerade bei den ländlich geprägten
Ortsteilen oder Orten ist die Kontaktpfle-
ge untereinander enorm wichtig. Man
könnte jetzt den Einwand bringen, dass

(Fortsetzung auf Seite 24)

ALTENBRUCH. Corona, die AHA-Regeln
und die Blutspende sind zurzeit eng mit-
einander verbunden. Und da kommen
auch in Altenbruch die Damen des Ar-
beitskreises und die Bereitschaft des
DRK-Ortsvereins ins Spiel, denn ohne sie
ist es nicht vorstellbar, dass ein Blutspen-
determin erfolgt.
Die Blutspendetermine finden in der Re-
gel in der Grund- und Hauptschule Alten-
bruch statt, aber bei einem Termin gab
es eine Überschneidung mit der Ortsrat-
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(Fortsetzung von Seite 23)
es doch auch andere Kommunikations-
mittel wie beispielsweise das Telefon
gibt. „Klare Antwort: Ja, aber das per-
sönliche Treffen zählt immer noch mehr
als alles andere. Gerade auf dem „Lan-
de! Man kennt sich untereinander und
da bleibt ein Klönschnack nicht aus“,
sagt Wolfgang Steiner vom DRK-Ortsver-
ein Altenbruch.
Zum Abschluss der Blutspende gibt es
momentan für die Spender ein Lunchpa-
ket, dessen Inhalt immer wieder kleine
Überraschungen enthält.
„Wir hoffen, dass es bald wieder regel-
mäßige Treffen geben wird und wir alle
miteinander weiter eine derart tolle Ar-
beit im DRK und in den Ortsvereinen um-
setzen können“, meint Steiner.

Zahlreiche Lunch-Pakete warteten auch beim Blutspendetermin in der Turnhalle auf die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.

ODISHEIM / STEINAU. Auch in diesem
Jahr veranstalteten die DRK-Ortsvereine
Odisheim und Steinau wieder einen ge-
meinsamen Blutspendetermin in Odis-
heim. Der Termin fand im Dorfzentrum in
Odisheim statt. Es waren 85 Blutspender
zum Aderlass gekommen.

Spenderinnen und Spender ein Lunch-
Paket. Die Vorsitzenden Monika
Schmeelk aus Odisheim und Angela
Knett aus Steinau und der Blutspende-
dienst bedankten sich bei allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern für ihren Ein-
satz.

Karin Pfeif spendete zum 80. Mal und
Jürgen Ahrens absolvierte seine 60.
Spende. Desiree Borchers, Patrick Plate
und Andreas Köster kommen auf 50 Teil-
nahmen. Sie erhielten als Geschenke
Gutscheine.
Nach der Spende gab es dann für alle

Zwei Ortsvereine organisierten
erneut gemeinsamen Termin
Odisheimer und Steinauer konnten wieder Blut spenden

Renate Borchers (l.,
DRK-Ortsverein Stei-
nau) und die Vorsit-
zende des DRK-Orts-
vereins Odisheim,
Monika Schmeelk (r.),
bedankten sich auch
bei Karin Pfeif für ihre
80. Blutspende.
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LAND HADELN. Wie bekomme ich ei-
nen Impftermin? Diese Frage stellen
sich auch immer noch viele ältere Men-
schen.
Da sich die Impfterminvergabe zum
Impfstart als etwas kompliziert heraus-
stellte (siehe auch weiteren Bericht auf
dieser Seite), ergriffen die DRK-Orts-
vereine die Chance, den betroffenen
Personen unter die Arme zu greifen
und Unterstützung anzubieten.

Unterlagen im Brief

Die Unterstützung erfolgte in Form ei-
ner Terminvereinbarung per Telefon
über die Hotline oder über das Inter-
netportal. Teilweise konnten die Impf-
willigen auf die Warteliste gesetzt wer-
den, wenn keine Termine mehr zu ver-
geben waren.
Nach erfolgreicher Terminvergabe er-
hielten die Impfwilligen eine Termin-
bestätigung per Post. In diesem Brief
waren alle Unterlagen enthalten, die
zum Impftermin mitgebracht werden
müssen (unter anderem das Aufklä-
rungsmerkblatt und der Anamnese-
und Einwilligungsbogen zur Schutz-
impfung gegen COVID 19).

Viele Gespräche geführt

Einige nutzen das Angebot auch, um
sich einfach mal wieder telefonisch
auszutauschen und mit den Engagier-
ten aus den Ortsvereinen zu sprechen.
Viele nahmen das Angebot dankend
an und freuten sich über die Unterstüt-
zung.

Hilfe bei
Vergabe von
Terminen

Ohne PC und Handy ...
Daten gestaltet, die dann über die Be-
reichsdamen und -herren verteilt wur-
den. Das Angebot wurde sehr gut ange-
nommen – mit netten Gesprächen, viel
Dankbarkeit, aber auch vielen Fragen.
Auch mit Kritik an der schwierigen Hand-
habung, sich selbst ohne Computer und
Handy anzumelden, wurde nicht ge-
spart.
Eines steht fest: Wenn auch in Zukunft
die Hilfe beim Anmelden für die Termine
benötigt wird, sind wir wieder für unsere
Einwohnerinnen und Einwohner da.
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön vom Ortsverein für die tolle Unter-
stützung bei der Vorbereitung dieser Ak-
tion durch den DRK-Kreisverband Land
Hadeln.“

NEUENKIRCHEN. Auch der DRK-Orts-
verein Neuenkirchen ergriff die Initiative,
um älteren Menschen bei der Vereinba-
rung eines Termines zur Corona-Schutz-
impfung zu helfen (siehe auch nebenste-
henden Bericht). Der Vorstand schildert,
wie die Aktion in der Praxis ablief:
„Anfang Februar begann die Diskussion
im Vorstand des DRK Neuenkirchen, den
über 80-jährigen Menschen aus unserem
Ort bei der Anmeldung im Impfzentrum
behilflich zu sein. Allerdings bestand zu
der Zeit nur die Möglichkeit der telefoni-
schen Anmeldung, was sich als sehr
schwierig gestaltete.
Als das Onlineportal endlich freigeschal-
tet wurde, sollte es losgehen. Es wurden
Zettel zum Ausfüllen mit den wichtigsten

Beschäftigten in Pflegeeinrichtung gedankt

CADENBERGE. In Corona-Zeiten müs-
sen die Beschäftigte in Pflegeeinrichtun-
gen täglich Höchstleistungen erbringen.
Mit ihrer Professionalität und ihrem En-
gagement sind sie unermesslich wichtig
für die Gesellschaft.
Das Wort „Danke“ reicht nicht aus für
das, was sie tun. Ein Dankeschön ist das
Mindeste, was man ihnen geben kann.
Aber kommt diese Wertschätzung auch

bei den Arbeitskräften an? Die DRK-Orts-
vereine Belum, Bülkau und Kehding-
bruch hatten sich für eine „Danke-Akti-
on“ zugunsten der Beschäftigten der
„Elisabeth Seniorenresidenz“ in Caden-
berge zusammengetan.
Für jede der drei Etagen hatten sie einen
Überraschungskorb zusammengestellt
und vorbeigebracht. Die Überraschung
war ihnen gelungen.

Große Wertschätzung

Andrea Eckhoff (DRK-Ortsverein Bülkau) Margarete Horeis (DRK-Ortsverein Belum) Bärbel von
Thun (DRK-Ortsverein Kehdingbruch) bedankten sich in Cadenberge bei den Pflegekräften.



26 | ORTSVEREINE WIR VOM DRK

OSTEN. Die 2. Vorsitzende des DRK-
Ortsvereins Osten, Petra Wenhold, über-
brachte dem Team des „Ländlichen Se-
nioren- und Pflegeheims Osten-Alten-
dorf“ eine „Dankeskiste“.
Sie sagte damit „Danke“ an das Team,
das auch in dieser Corona-Zeit unermüd-
lich im Einsatz ist für das Wohlergehen
der Bewohnerinnen und Bewohner. Mit
einem Zitat von Samuel Smiles sprach sie
ihren Dank aus: „Energie als Mittelpunkt
des Willens schafft die Wunder der Be-
geisterung zu allen Zeiten. Überall ist sie
Triebfeder dessen, was wir Charakter-
stärke nennen, und die erhaltene Kraft
jeder großen Tat.“

In Corona-Zeiten unermüdlich im Einsatz

Erfreut nahm man im
Seniorenheim die
„Dankeskiste“ entge-
gen.

Über 100 Rosen für das Personal

enkirchen. Die stellvertretende Präsiden-
tin des DRK-Kreisverbandes Land Ha-
deln, Renate Stolter, griff die Idee auf
und wandte sich an weitere Vorsitzende
der einzelnen DRK-Ortsvereine mit der
Bitte um Mithilfe.
Die Ansprechpartnerin des Präsidiums
für den Südkreis, Eleonore Häusler, setz-
te das Vorhaben in ihrer Region um und
besorgte 122 langstielige Rosen und
kleine Präsente für die Senioreneinrich-
tungen in der Börde Lamstedt. Die DRK-
Ortsvereine Abbenseth, Armstorf, Hol-
len, Lamstedt, Nindorf und Mittelstena-
he beteiligten sich an der Aktion und

übernahmen die Finanzierung der Ge-
schenke. Für die Herstellung einer per-
sönlichen Dankeskarte stellte sich die
DRK-Vorsitzende aus Abbenseth, Silke
Müller, zur Verfügung.
Eine Abordnung der sechs Bördevereine
brachte die „Motivationsgeschenke“
den Teams der Senioreneinrichtungen.
Begonnen wurde mit dem von Claudia
von Essen und Marcel Meyer betriebe-
nen Seniorenhaus Lamstedt, in dem sich
mehr als 50 Beschäftigte über die Wert-
schätzung freuen konnten. Das von Eli-
sabeth und Karl-Heinz Blohm geführte
Seniorenzentrum Haus Bartholomäus
wurde ebenfalls mit dem Rosengruß
überrascht. Einen ebenso wichtigen Ar-
beitsauftrag hat die ambulante Kranken-
pflege von Christa Schmidt. Auch diesem
Pflegepersonal gebührte ein großer
Dank für die Motivation, jeden Tag die
Senioren in ihren Häusern aufzusuchen
und zu betreuen. „Wir sind froh, dass die
vielen Pflegekräfte so gute Arbeit leisten
und hoffen, dass es bald wieder möglich
ist, Kontakt zwischen den DRK-Ortsver-
einen und den Bewohnern der Senioren-
einrichtungen aufzunehmen,“ sagte
Eleonore Häusler.

LAMSTEDT. In den Zeiten von Corona
erlebt man Höchstleistungen von Pflege-
kräften in Krankenhäusern und Senio-
reneinrichtungen. Die ohnehin schon
aufwendige Arbeit der Fachkräfte hat
sich massiv verändert und ist zur Heraus-
forderung für alle geworden. Besonders
ältere Menschen brauchen eine umfas-
sende Hilfe im Tagesablauf.
Gerade in diesen schweren Zeiten der
Pandemie wollten die DRK-Ortsvereine
für den unermüdlichen Einsatz der Pfle-
gekräfte bei der Betreuung der Senioren
Dankbarkeit zeigen. Angeschoben wur-
de die Aktion vom DRK-Ortsverein Neu-

„Wir sind froh, dass die vielen Pflegekräfte so gute Arbeit leisten“

Blumige Grüße gab es für die Pflegekräfte in Lamstedt.



Ortsvereine sagten „Danke“

CADENBERGE. Angesichts der großen
Leistung und Belastung der Pflegekräfte
während der Corona-Pandemie haben
die DRK-Ortsvereine Cadenberge, Neu-
haus und Wingst sich überlegt, dem
Team des DRK-Seniorenheimes „Haus
Am Dobrock“ in Cadenberge eine kleine
Freude zu machen.
In dieser schon recht lange anhaltenden
Pandemiezeit müssen die Pflegekräfte
viel leisten und zeitweise noch die feh-
lenden Besuche der Angehörigen aus-
gleichen.
Auch der Besuchsdienst der Ortsvereine
in der Einrichtung, insbesondere des
DRK-Ortsvereins Cadenberge, fällt leider
aufgrund der Situation weg.
Als Dankeschön für den unermüdlichen
Einsatz und die vielen Dienste haben
Claudia Granz, Cornelia Beyer-Dummer
und Birgit Rohde stellvertretend für die
Ortsvereine Präsentkisten gefüllt und
überreicht. Es gab viele Leckereien, ge-
sunde Sachen und Nervennahrung für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
einzelnen Stationen und der DRK-Sozial-
station.

Briefe verteilt

Mit einer persönlichen Dankeskarte
übermittelten die Ortsvereine nette Grü-
ße. Auch an die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Seniorenheimes wurde in
diesem Zusammenhang gedacht. Alle er-
hielten einen von den einzelnen Orts-
frauen des DRK-Ortsvereins Wingst ver-
fassten Brief. Dem Personal wurde wei-
terhin viel Kraft für ihre Arbeit in der Ein-
richtung des DRK sowie hoffentlich bal-
dige Entspannung der Situation ge-
wünscht.
Den Bewohnern liebe Grüße zu übermit-
teln und insbesondere Gesundheit zu
wünschen – das war den Ortsvereinsver-
treterinnen natürlich ebenfalls noch sehr
wichtig.

Viele Präsente verteilten die Vertreterinnen der DRK-Ortsvereine in Cadenberge.

„Haus Am Dobrock“: Grüße, Karten und Geschenke aus Cadenberge, Neuhaus
und Wingst für das Team sowie die Bewohnerinnen und Bewohner
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Gemeinsame Aktion gestartet

sen. Bei den Vorstandsmitgliedern aus
Neuenkirchen entstand eine Idee, die
schnell nach einigen Gesprächen auch
von anderen Ortsvereinen umgesetzt
wurde. Nach unzähligen Telefonaten
hatten sich Gruppen zusammengefun-
den, um dieses Mal nicht den Bewoh-
nern, sondern den Pflege- und Rettungs-
kräften, die seit fast einem Jahr uner-
müdlich der Pandemie die Stirn bieten,

etwas Gutes zu tun. Schnell wurde die
Idee von Körben mit Vitaminen und na-
türlich auch Nervennahrung umgesetzt.
Das Angebot reichte vom Apfelsaft der
„Appelkist“ in Ihlienworth über Obst
vom Gemüsehof Haack bis hin zu Süßig-
keiten vom Edeka-Markt in Otterndorf.
Die Händler unterstützten die Aktion der
Ortsvereine mit reduzierten Einkaufs-
preisen.
Durch die Kontaktbeschränkungen und
Hygienevorschriften musste genau orga-
nisiert werden, wer wann was abholt,
packt und ausgibt. Zum Schluss wurde
das Ganze mit einem Dankeschön-Brief
versehen und beim Krankenhaus in Ot-
terndorf, beim Seniorenheim „Haus am
Süderwall“, bei der Sozialstation, beim
Rettungsdienst in Otterndorf und beim
„Huus Ihlienworth“ abgegeben. Überall
war man sichtlich überrascht, glücklich
und gerührt.
„Das tat gut in jeder Hinsicht“, postete
das Krankenhauspersonal noch am sel-
ben Tag auf Facebook. An der Aktion
rund um Otterndorf haben sich die DRK-
Ortsvereine Ihlienworth, Odisheim,
Osterbruch, Neuenkirchen, Nordleda,
Steinau und Otterndorf beteiligt.

LAND HADELN. In jedem Jahr veran-
stalten die DRK-Ortsvereine im Dezem-
ber eine Weihnachtsfeier und es gibt
kleine Aufmerksamkeiten für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner in den Senioren-
einrichtungen. Im letzten Jahr fielen pan-
demiebedingt die Weihnachtsfeiern aus
und alle Ortsvereine haben sich individu-
ell für die älteren und jüngeren Men-
schen in ihrer Region etwas einfallen las-

DRK-Ortsvereine bedankten sich für großen Einsatz unter coronabedingten Einschränkungen

Schöne Geste: Auch beim „Haus am Süderwall“ in Otterndorf stieß die Aktion der DRK-Ortsver-
eine auf große Resonanz.

Hechthausen: DRK sorgte für Abwechslung

In einer Tüte ent-
deckten die Seniorin-
nen und Senioren ein
Bingo-Los, Quarkbäll-
chen und eine Karte.

HECHTHAUSEN. Im Februar 2020 gab
es in Hechthausen den letzten gemeinsa-
men Seniorennachmittag im Rathaus-
saal: ein Jahr ohne Kaffeetrinken, Klö-
nen, Spielen, Geburtstagsfeiern und Un-
ternehmungen. Für viele ist es eine große
Herausforderung, mit dieser Pandemie-
Situation umzugehen.
Um für ein bisschen Abwechslung, Freu-
de und Unterhaltung zu sorgen, fanden
die Teilnehmer der DRK-Seniorennach-
mittage im Februar eine kleine Überra-
schungstüte des DRK-Ortsvereins vor ih-
rer Haustür. Darin befanden sich eine
Karte, ein NDR-Bingo-Los und Quarkbäll-
chen für den Nachmittagskaffee.
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Ehrungen
für mehrere
Mitglieder
NORDLEDA. Für die langjährigen
Mitglieder des DRK-Ortsverein Nord-
leda gab es etwas Besonderes.
Olga Schönhoff wurde für ihre 25-jäh-
rige Vereinstreue geehrt. Uwe Haase
ist ebenfalls seit 25 Jahren Mitglied im
DRK.

Ehrennadel und Geschenk

Dieter Lindemann gehört dem Verein
seit 50 Jahren an; er war viele Jahre
auch in der Bereitschaft tätig.
An die langjährigen Mitglieder wur-
den die Silberne sowie die Goldene
Nadel mit Urkunde überreicht. Außer-
dem gab es ein kleines Präsent.

Überraschung
DRK-Ortsverein Hechthausen ergriff die Initiative

HECHTHAUSEN. Der DRK-Ortsverein
Hechthausen überreichte dem „Löhberg-
Team“ etwas Süßes und einen bunten
Frühlingsgruß als Dankeschön für seine
Arbeit unter den coronabedingten Aufla-
gen. Es fehlten auch in diesem Senioren-

heim lange Zeit Besuche der Familienan-
gehörigen, das gemeinsame Feiern mit
Gästen, Ausflüge, Theaterbesuche und
vieles mehr. Deshalb ist das Team seit
über einem Jahr zusätzlich gefordert, um
die Bewohner zu betreuen.

Auch Blumen gab es für das „Löhberg-Team“ in Hechthausen.
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Demuth: „Den Leuten ist
ein Stein vom Herzen gefallen“
Seniorinnen und Senioren wurde bei der Organisation eines Impftermins geholfen /
Große Resonanz auch bei der Aktion des DRK-Ortsvereins Altenwalde

dass Werner Demuth natürlich auch ih-
ren 96-jährigen Mann anmelden wolle,
obwohl dieser nicht im DRK sei.
Die ersten Versuche, die Pläne in die Tat
umzusetzen, verliefen allerdings für den
Helfer ernüchternd, wobei er es an der
Telefon-Hotline gar nicht erst probierte.
Aber anfangs gelang auch kein Durch-
kommen im Impfportal – „als ob das
Ding gar nicht funktioniere. Ich kam ja
nicht mal nachts um 2 Uhr weiter ...“
Nach Stunden saß er immer noch ohne
jeden Impftermin oder Platz auf der War-
teliste da: „Ganz schön peinlich, ich hat-
te den Leuten ja versprochen, dass ich sie
zurückrufe und berichte, wie es weiter-
geht.“
Dann kam die Veränderung des Impfpor-
tals. Jetzt ist dort (mangels Impfstoff)

keine direkte Terminvereinbarung mehr
möglich, stattdessen aber der Eintrag in
die Warteliste. Seither läuft die Anmel-
dung wie geschnitten Brot – fast: „Ich
bin so oft aus dem Portal geflogen, dass
ich bei inzwischen 40 gelungenen An-
meldungen sicher 80 SMS auf dem
Handy habe“, berichtet Demuth.

„Kaum zu schaffen“

Hierbei handelt es sich um eine Nach-
richt mit einem Identifizierungscode, der
bei der Registrierung ins Formular einzu-
tragen ist. „Den Anmeldeprozess darf
man jedes Mal danach neu anfangen.
Dieser Weg ist für die meisten unserer
über 80-Jährigen kaum zu schaffen“, be-
richtet Werner Demuth. Die meisten hät-
ten ohnehin kein Internet.
Die Bestätigungen über den erfolgrei-
chen Eintrag in die Warteliste hat er aus-
gedruckt und viele davon inzwischen
verteilt – mit bewegenden Szenen an
den Haustüren: „Viele hätten mich gerne
hineingebeten und einfach mal wieder
zusammengesessen und erzählt.“
Der Impftermin wird den Seniorinnen
und Senioren dann direkt per Brief nach
Hause mitgeteilt. Mit der Funktionsweise
des Portals ist Werner Demuth inzwi-
schen recht zufrieden. Parallel hatten
auch manche Kinder versucht, ihre Eltern
anzumelden. „Wenn diese erfolgreich
waren, habe ich beim Eintragen der Na-
men die Mitteilung bekommen, dass die
Person bereits auf der Warteliste stehe.
Das klappt also gut.“
Für den DRK-Ortsverein, der sonst regen
Kontakt zu seinen Senioren hält und alle
14 Tage zum Treffen einlädt, signalisiert
der 2. Vorsitzende schon mal allen Älte-
ren: „Wir sind bald wieder für Euch da.“

(mr /CNV)

ALTENWALDE. Was daraus werden
würde, ahnte Werner Demuth nicht, als
er mit Brigitte Hummel bei der Vorbe-
sprechung zum nächsten Blutspendeter-
min zusammensaß. Als beide – 1. Vorsit-
zende und 2. Vorsitzender des DRK-Orts-
vereins Altenwalde – dafür alles bespro-
chen hatten, fingen sie an, über Ideen zu
brüten, wie sie den ältesten Mitgliedern
in dieser Zeit (rund ein Jahr ohne Alten-
nachmittage) helfen könnten. Schnell
landeten sie beim aktuell heißesten The-
ma für die Älteren: Impftermine zu be-
kommen. „Ich rufe alle Mitglieder über
80 an und frage sie, ob ich ihnen dabei
helfen kann“, schlug Werner Demuth vor
– nicht ahnend, dass der Drucker eine
131 Namen umfassende Liste ausdru-
cken würde.

Keine Gruppenimpfungen

Zunächst versuchte er, beim Impfzen-
trum Cuxhaven herauszufinden, ob nicht
auch die Möglichkeit zu Gruppenimpf-
terminen bestehe. Da war aber nichts zu
wollen. So eine Regelung gebe es nicht.
Also war klar, dass er alle Termine ein-
zeln würde vereinbaren müssen – wenn
die Leute es denn überhaupt wollten.
Also hängte er sich ans Telefon und er-
klärte sein Anliegen – immer wieder. Die
Resonanz war durchweg Dankbarkeit:
„Den Leuten ist ein Stein vom Herzen ge-
fallen.“
Nur die wenigsten hätten bis dahin
schon einen Impftermin oder einen Platz
auf der Warteliste ergattert, berichtet
Werner Demuth. „Der Schrei nach Hilfe
war zu spüren“, so das Gefühl des 2.
Vorsitzenden, „wenn auch die Leute so
dermaßen zurückhaltend dabei sind, um
Hilfe zu bitten.“ Einer 92-Jährigen seien
die Tränen gekommen, als sie hörte,

Engagiert: Werner Demuth (2. Vorsitzender
des DRK-Ortsvereins Altenwalde) half – wie vie-
le andere Rotkreuzler und Rotkreuzlerinnen
auch – dabei, Impftermine für die älteren Men-
schen zu organisieren.

(Foto: Reese-Winne / CNV)
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„Sehr gut“:
Prüfung
bestanden
OTTERNDORF. Katrin Schulz hat
eine Fortbildung mit der Bestnote ab-
geschlossen: Sie stellt sich vor:
„Mein Name ist Katrin Schulz und ich
arbeite seit 2009 in der Sozialstation
Samtgemeinde Hadeln als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin.
Im Jahr 2017 habe ich die Position
der stellvertretenden Einrichtungslei-
tung angenommen und 2018 mit der
Weiterbildung zur Fachkraft für Lei-
tungsaufgaben in der Pflege begon-
nen.
Dazu musste ich einmal in der Woche
zur ‚Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitneh-
merkammer Bre-
men’ fahren.
Durch Corona
wurde auch zeit-
weise der Unter-
richt online ab-
gehalten.
Im Dezember
konnte ich mei-
ne schriftliche
und mündliche
Abschlussprü-
fung mit ‚Sehr gut’ bestehen, was
mich sehr stolz gemacht hat. Die Wei-
terbildung hat sehr viel Spaß bereitet,
da ich viel Neues gelernt habe und
ich konnte mein bereits erworbenes
Wissen vertiefen.
Von Vorteil war, dass mir unsere Ein-
richtungsleiterin Anke Bardenhagen
in der Zeit vor der Weiterbildung
schon sehr viel gezeigt und erklärt
hatte.
Ich bin aber auch froh, dass ich jetzt
fertig bin, denn es war eine anstren-
gende Zeit, da wir viele Hausarbeiten
schreiben mussten.
Deswegen möchte ich ein großes
Dankeschön an meine Kollegen aus-
sprechen, die mir alle geholfen haben
in dieser Zeit.“

LAND HADELN. Kürzlich feierte Gertrud
Walter, die seit vielen Jahren von der So-
zialstation Samtgemeinde Hadeln be-
treut wird, ihren 100. Geburtstag. Aktu-
ell ist es schwierig, Geburtstage zu fei-
ern. Dennoch ließ es sich Schwester Mar-
tina nicht nehmen, Gertrud Walter ein
kleines Lächeln in das Gesicht zu zau-

bern. Sie überreichte der Jubilarin ein
kleines Präsent und die besten Glück-
wünsche für die Zukunft: „So konnte
doch etwas Farbe und Freude in dieser
tristen Zeit übermittelt werden. Das ge-
samte Team der Sozialstation Samtge-
meinde Hadeln gratulierte herzlich zu
diesem besonderen Ehrentag.“

Grüße zum
100. Geburtstag
Sozialstation betreut Gertrud Walter seit vielen Jahren

Ein Präsent durfte bei dem Besuch bei der Jubilarin natürlich nicht fehlen.

OTTERNDORF. Im Dezember vergange-
nen Jahres feierte Bettina Hein ihr 30-
jähriges Dienstjubiläum in der DRK-Sozi-
alstation Samtgemeinde Hadeln.
„Wir freuen uns, dass sie schon so lange
unserem Team treu ist. In ihrer langen
Dienstzeit hat sie viele Veränderungen
erlebt und war und ist immer für die
Klienten und Kollegen da“, heißt es in
der Sozialstation.
Die Corona-Pandemie ließ leider keine
große Feier zu, sodass die Kolleginnen
Kollegen ihr nur mit Abstand die besten
Wünsche übermitteln konnten.

30 Jahre
bei der
Sozialstation

Bettina Hein ist seit drei Jahrzehnten Mitglied
des Teams der DRK-Sozialstation in Otterndorf.
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Wie geht es den Familien
im Lockdown?

Wir müssen jetzt andere tragen. Home-
schooling ist blöd; ich verstehe die Hälfte
nicht.
Samantha: Gar nicht mehr in die Schule
zu gehen, ist blöd. Besser war es, ab-
wechselnd zu gehen.
Enno: Ich will jemanden sehen, aber
dann doch nicht treffen, weil ich Beden-
ken habe wegen Corona. Irgendwie ist
das fast eine Paranoia, zu denken, dass
ich angesteckt werde oder den anderen
anstecke, wenn wir uns treffen. Es ist un-
gewohnt, rauszugehen; also so richtig
raus. Eine Zeit habe ich auch zur Maske
gegriffen, weil ich in den Garten wollte,
das habe ich mir aber abgewöhnt.

Was ist der Unterschied zu der
Zeit vor Corona?
Fast alle: Wir treffen nicht so viele
Freunde, die Klasse und alles in der Frei-
zeit ist fast verboten. Wir können immer
nur eine Freundin oder einen Freund tref-
fen, die Cliquen dürfen nicht sein.

Ist etwas schlechter geworden?
Tabea: Ich glaube, meine Noten sind
schlechter geworden. Zu Hause verstehe
ich manche Sachen nicht so gut, wie in
der Schule. Von der Maske habe ich je-
den Tag Kopfschmerzen. Das nervt.
Niklas: Stimmt, die Noten sind schlech-
ter geworden und unter der Maske kriegt
man so schlecht Luft.
Claudia: Ich kann meine Freundinnen
nicht so oft sehen, Geburtstage kann
man nicht mehr so feiern und ständig die
Maske tragen – das nervt einfach nur.
Samantha: Ich brauche länger für die
Hausaufgaben.
Enno: Schlecht, dass wir auch Hausauf-
gaben für das Wochenende haben (teil-

(Fortsetzung auf Seite 33)

(malen), den halben Tag mit meiner bes-
ten Freundin telefonieren und auch zo-
cken.
Samantha (12): In der Bude sitzen, weil
man kaum etwas machen kann  (nicht
mit so vielen Freunden spielen). So male
ich eben oder zocke am Handy und Com-
puter.
Fabian (12): Ich muss jeden Tag zwei
Stunden für die Schule arbeiten. Das ist
langweilig. Ich gehe lieber in die Schule,
dann muss ich keine Hausaufgaben ma-
chen. Ich will endlich wieder draußen
spielen und in der Schule sein. Wenn ich
schneller fertig bin, kann ich Fernsehen
glotzen.
Enno (12): Meistens schlafen, Hausauf-
gaben und Videokonferenzen (hab auch
schon welche verpasst), zocken und es-
sen.
Claudia (15): Ich gehe jeden zweiten
Tag gerne in die Schule. Ich bin in der
letzten Klasse, die anderen Tage mache
ich dann Hausaufgaben. Ich helfe mei-
nem Bruder bei den Schulaufgaben.
Dann bin ich oft draußen, manchmal
treffe ich eine Freundin. Meine Lieblings-
freundin darf mich nicht treffen, weil ihre
Mutter im Altenheim arbeitet.
Klaus (12): Ich mache jeden Tag Video-
Konferenzen mit der Schule, manchmal
klappt es aber auch nicht. Meine Aufga-
ben muss ich bis 14 Uhr fertig haben,
dann fotografieren und hochladen.

Gibt es einen Unterschied zum ers-
ten Lockdown?
Rieke: Ich gehe nicht in die Schule, sehe
nicht so viele Freunde, immer nur einen.
Einige Freunde sind in der anderen Lern-
gruppe. Zu manchen darf ich gar nicht;
ihre Mütter verbieten das.
Lola: Die Masken haben sich verändert.

LAND HADELN / CUXHAVEN. Wie
geht es Familien im Lockdown? In der
Vergangenheit ist in „Wir vom DRK“
schon mehrfach berichtet worden, wie
die Arbeit der Jugendhilfestation in Coro-
na-Zeiten aussieht. Aber wie erleben die
Familien diese Zeit? Das wollte die Ju-
gendhilfestation Hemmoor im nachfol-
genden Interview wissen:

Wie läuft jetzt dein Tag, was machst
du so im Lockdown?
Rieke (7): Etwas später aufstehen. Dann
mache ich Schulaufgaben in Deutsch und
Mathe. Dann spielen und Fernsehen gu-
cken.
Tabea (16): Ich gehe jeden Tag in die
Schule mit der ganzen Klasse, weil wir
nur eine sehr kleine sind. Außer dem Tra-
gen der Maske ist das fast schon das nor-
male Klassenleben. Nur in der Pause ist
das anders, weil wir nur wenige in der
Schule sind und nur mit Abstand zusam-
men sein dürfen. Nachmittags bin ich
fast nur zu Hause oder mit Mama unter-
wegs. Alles, was Spaß macht, ist ja ver-
boten oder darf mit zu wenig Leuten ge-
macht werden.
Niklas (13): Aufstehen, wenn ich Lust
habe und dann schnell Aufgaben ma-
chen. Wir arbeiten jeden Tag für die
Schule, bekommen Material. Videoun-
terricht klappt hier gar nicht; zu schlech-
tes Internet. Draußen bin ich nicht, lieber
zocken und fernsehen. Immer wenn mei-
ne kleine Schwester (1) mich sieht, will
sie mit mir spielen. Sie liebt mich und ich
sie auch. Dann ist sogar meine Mutter
abgeschrieben.
Tabea: Stimmt, Videounterricht geht gar
nicht.
Lola (11): Meine Aufgaben normal ma-
chen, bei Langeweile Sachen ausdrucken

Jugendhilfestation Hemmoor hat viele Interviews mit Jugendlichen und Eltern über ihr
Zusammenleben, ganz persönliche Probleme und Perspektiven geführt
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Und was sagten so die Eltern?
Ein Vater: Die Kinder sind mehr zu Hau-
se, das ist zwar nerviger, aber auch
schön. Meine Frau würde sagen: Die Kin-
der müssen endlich wieder in die Schule,
damit es hier mal etwas ruhiger wird.

(Fortsetzung auf Seite 34)

Enno: Irgendwie scheinen viele zu ver-
missen, ohne Maske zum Einkaufen zu
gehen. Das kann ich mir nicht mehr vor-
stellen, unterhalb der Nase ist es wie ein
Intimbereich geworden, das bekommt
kein Außenstehender zu sehen. Und
ganz klar: weniger Hausaufgaben.

(Fortsetzung von Seite 32)
weise), Hausaufgaben gibt es jetzt in al-
len Fächern. Auch Videokonferenzen:
Zum Beispiel, wenn ich die verpasse,
dann ist das blöd, die Schule kommt zu
mir nach Hause und ich verpasse die.
Vorher habe ich nichts verpasst.
Klaus: Ist wie „Star Wars“. Ich kling und
schnaufe jetzt genauso wie Darth Vader,
wenn ich Luft hole, bläht sich die Maske
auf und fällt wieder zusammen.

Ist etwas besser geworden?
Niklas: Ich bin schnell mit der Schule fer-
tig und kann dann zocken. In der Schule
muss ich immer auf die anderen warten.
Claudia und andere: Die Erwachsenen
machen jetzt mehr mit uns. Die spielen
mehr Spiele mit uns (zum Beispiel Phase
10, Uno, Mensch ärgere dich nicht).
Manchmal machen wir uns auch einen
gemütlichen Abend mit Chips und so (Ki-
noabend auf dem Sofa).
Enno: Toll, dass die Schule nach Hause
kommt. Die Hausaufgaben müssen wir
nicht mehr abschreiben, sondern bekom-
men die Aufgaben hierher.
Klaus: Klar. Ich muss nicht mehr in die
Schule, hab so weniger Stress und werde
nicht mehr gemobbt.
Jannik: Mama kann nicht mehr so viel
mit ihren Freundinnen Kaffee trinken,
hat jetzt mehr Zeit und hört mir endlich
wieder zu.

Was vermisst du in dieser Zeit, was
würdest du gerne wieder machen?
Rieke: Mit meinen Freundinnen spielen,
auf dem Schulhof toben und reiten.
Niklas: Nein, ich finde es gut, zu Hause
zu sein. Da kann ich mehr zocken.
Tabea: Freunde treffen, das ist klar, aber
am meisten fehlt mir das Tanzen. Corona
ist echt anstrengend. Die ganzen Gesich-
ter wieder sehen, echtes Lachen sehen.
Claudia: Mir fehlt die ganze Klasse, im-
mer nur meine Gruppe ist lästig, weil
meine Freundin in der anderen Gruppe
ist.
Lola: Irgendwie die Schule (da kann ich
besser lernen); auch die Uroma besu-
chen, shoppen und Achterbahnfahrten.
Samantha: Mit Freunden spielen oder
mit der Familie gemeinsam wieder groß
feiern.
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her gemeinsam. Lehrer sein ist echt an-
strengend, das hätte ich nicht gedacht.
Ein Elternteil: Die Ausgaben für die
Masken gehen doch ganz schön ins
Geld. Es wird Zeit, dass die Kinder wieder
loskommen, ich brauche dringend meine
Ruhe.

Das Fazit der Jugendhilfestation
Hemmoor lautet: „Es zeigt sich, dass
den Kindern und Jugendlichen sowie den
Familien der feste Tagesablauf und die
Schule fehlen. Im Besonderen vermissen
sie aber das persönliche Pflegen von

Freundschaften und die anderen Sozial-
kontakte in den Vereinsaktivitäten und
deren Gemeinschaften. Die Erwachse-
nen beklagen die teils höhere Belastung
durch Homeoffice, Homeschooling und
Animateur für ihre Kinder sein zu müs-
sen. Auch die reduzierten Verdienstmög-
lichkeiten durch Kurzarbeit und Kündi-
gungen wirken als Stressfaktoren in un-
seren Familien. So drehten sich viele Ge-
spräche der Familienhilfe um Möglich-
keiten der Beschäftigung mit dem Nach-
wuchs und der Vermeidung von Stresssi-
tuationen.“

(Fortsetzung von Seite 33)
Eine Mutter: Seit wir mehr zu Hause
sein müssen, verstehen sich die Ge-
schwister besser. Statt immer zu streiten,
machen sie jetzt etwas gemeinsam, weil
kein anderer da ist.
Eine andere Mutter: Es wird Zeit, dass
die Maske aus dem Gesicht kommt. Im-
mer, wenn der Familienhelfer kommt,
schreit meine Kleine wie am Spieß. Sieht
sie ihn draußen ohne, ist alles paletti.
Zwei weitere Mütter: Manchmal nervt
es, wenn die Kinder immer zu Hause
sind, aber wir spielen jetzt mehr als vor-

„Spannende Aufgabe in Familien“

HEMMOOR. Annemarie Ohle ist als
Hauswirtschaftstrainerin in der Jugend-
hilfestation Hemmoor tätig. Sie stellt sich
im nachfolgenden Beitrag vor:
„Ich bin Diplom-Ökotrophologin, verhei-
ratet, in Hemmoor wohnend und Hobbys
sind mein Garten, mein Hund, Kochen
und Backen.
Ich komme aus Wolfsburg, habe dort ei-
nen Naturkostladen betrieben und an
der Altenpflegeschule unterrichtet. Im
Jahr 2000 bin ich der Liebe wegen ins
Cuxland gezogen. Hier habe ich lange
Jahre mit viel Spaß als Lehrerin an der
Stader Privatschule und an den BBS Bre-
mervörde unterrichtet. Mit 60 Jahren
war der Spaß weg und darum habe ich
dort aufgehört.
Ohne berufliche Aufgabe war es mir aber
zu langweilig und deshalb habe ich als
Hauswirtschaftstrainerin bei der DRK-Ju-
gendhilfestation in Hemmoor angefan-
gen. Für rund ein Vierteljahr gehe ich
wöchentlich mehrere Stunden in eine Fa-
milie, um dort Hilfestellungen für Haus-
haltsorganisation und Ernährung zu ge-
ben. Dies ist eine spannende Aufgabe,
weil jede Familie andere Hilfeschwer-
punkte hat.
Außerdem ergeben sich mit der Zeit in
der Familie oft neue Aufträge, als an-
fangs besprochen, was die Arbeit zusätz-
lich interessant macht. Auch wenn nicht

Hauswirtschaftstrainerin der Jugendhilfestation Hemmoor berichtet aus beruflichem Alltag

alle meine Verbesserungsideen von der
Familie umgesetzt werden, hoffe ich,
dass mein Einsatz am Ende hilfreich war.

Diese Arbeit macht mir viel Spaß – insbe-
sondere, da ich Teil eines tollen Teams
geworden bin.“

Annemarie Ohle ar-
beitet als Hauswirt-
schaftstrainerin in der
Jugendhilfestation
Hemmoor – „als Teil
eines tollen Teams“.



CUXHAVEN / LAND HADELN. Die mo-
bilen Impfteams sind Teil des Corona-
Impfzentrums Cuxhaven. Das DRK Cux-
haven/Hadeln kann mithilfe von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern aus allen
Bereichen zwei mobile Impfteams stel-
len. Die mobilen Impfteams haben be-
reits 26 Pflegeeinrichtungen mit Impf-
stoff versorgt. Beginn der mobilen Imp-
fung war der 4. Januar, die letzten Ein-
richtungen haben die Zweitimpfungen
am 4. März erhalten.

Von morgens bis abends...

Die Dienstzeiten der mobilen Impfteams
erstrecken sich teilweise vom Vormittag
bis in den späten Abend. Dies ändert
nichts an der Motivation.
Jeder Beteiligte freut sich über jeden ein-
zelnen Tag, an dem die Teams unter-
wegs sind, denn dies bedeutet nach Ab-
schluss des Tages: Es sind wieder mehr
Menschen vor dem Corona-Virus ge-
schützt. Vorab wurden alle 26 Einrich-
tungen besucht und ihnen das Konzept

DRK ist mit mobilen Impfteams
im Cuxland erfolgreich unterwegs
Start in den Seniorenheimen und anschließend Fortsetzung bei weiteren
Terminen in den Kommunen der DRK-Kreisverbände Cuxhaven und Land Hadeln

der mobilen Impfung erläutert. Die Ter-
minvergabe und die Impfstoffverteilung
erfolgten ausschließlich über das Impf-
zentrum Cuxhaven.
Der Tag eines mobilen Impfteams be-
ginnt für den Fahrer im DRK-Kreisver-

bandshaus in Otterndorf. Dort werden
die Utensilien zusammengepackt. Da-
runter befinden sich zwei große Kisten,
worin sich die  persönliche Schutz-
ausrüstung der Impfteams sowie alle

(Fortsetzung auf Seite 36)

Es geht los: Von Ot-
terndorf aus starten
die mobilen Impf-
teams in viele Kom-
munen, um dort Men-
schen mit einer Imp-
fung vor einer Coro-
na-Infektion zu schüt-
zen.

Das war’s: In Sekun-
denschnelle ist die
Impfung verabreicht.
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Der Ablauf ist ähnlich wie in den Pflege-
einrichtungen: Die Ärzte stehen für Fra-
gen bereit, geimpft wird durch die Impf-
berechtigten und die Verwaltung küm-
mert sich um das Ausfüllen der Impfbe-
scheinigung. Alle Hallen wurden von den
Hausmeistern vorbereitet und so gemüt-
lich wie möglich gestaltet. Unterstützt
wurden und werden die Gemeinden und
die Impfteams durch die DRK-Ortsverei-
ne und DRK-Bereitschaften. Sie stellen
Ehrenamtliche, die die Impfwilligen wäh-
rend ihrer Zeit im Impfzentrum betreuen.
Die Premiere am 5. März in Hemmoor so-
wie in Lamstedt ist geglückt. Die Ehren-
und Hauptamtlichen sowie die Mitarbei-
ter der Gemeinden arbeiteten Hand in
Hand, was eine angenehme Stimmung
verbreitete.

(Fortsetzung von Seite 35)
weiteren Utensilien, die dazu beitragen,
einen reibungslosen Ablauf in den Ein-
richtungen zu gewährleisten.
Wichtig waren und sind die Funkgeräte,
die nach jedem Einsatz in die Ladestation
müssen. Jedes Team hat zwei Kisten, die
von den Fahrern nach einem Einsatz zu-
rück nach Otterndorf gebracht werden,
um diese zu kontrollieren und gegebe-
nenfalls zu laden.
Die VW-Busse (einer pro Team) sind vor-
gefahren und können dann beladen wor-
den. Ist alles verstaut, heißt es: „Abfahrt
Richtung Cuxhaven und nächster Halt
Impfzentrum.“
Dort bekommen und bekamen die Fahrer
jeweils eine Kühlbox mit abgezähltem
Impfstoff, der im Bus direkt an die Strom-
versorgung angeschlossen wird. Eben-
falls vorbereitet ist eine Kiste mit Ver-
brauchsmaterialien wie Pflaster, Desin-
fektionsmittel und Tupfern. Eine Liste mit
den Impfwilligen und den QR-Codes ist
auch dabei.
Dann geht es los in Richtung Pflegeein-
richtung. Das Team – bestehend aus
dem Impfarzt / Impfärztin, den Impfbe-
rechtigten, der Verwaltung und dem
Fahrer – sammelt sich vor der Einrich-
tung.
Zu Beginn wurde und wird jedes Team-
mitglied mit einem Antigen-Schnelltest
auf das Corona Virus getestet. Sicherheit
geht schließlich vor.
Vor dem Beginn einer Impfung kleidet
sich jedes Teammitglied mit der persön-
lichen Schutzausrüstung ein. Das bedeu-
tet: Haarnetz, Schutzbrille / Visier, FFP2-
Maske, Schutzkittel und Handschuhe.
Im Vorfeld hatten die Einrichtungen
Räumlichkeiten in ihrer Einrichtung für
das mobile Impfteam vorbereitet. Als
wichtigstes Gut musste die Kühlbox aus
dem Bus in die Einrichtung gebracht und
sofort wieder an das Stromnetz ange-
schlossen werden. Hier wurde nun der
Impfstoff vorbereitet und aufgezogen.
Nach einer kurzen Rücksprache mit der
Einrichtungsleitung über den Ablauf er-
folgte der Start: Der Impfarzt bzw. die
Impfärztin beantwortete Fragen rund um
das Thema Corona-Schutzimpfung. Die
Impfberechtigten verteilen sich in der
Einrichtung und begannen mit der Imp-

Auch das „Haus der Pflege“ in Hemmoor
bedankte sich beim DRK-Impfteam über die so-
zialen Medien für die „reibungslose“ Impfakti-
on in Hemmoor.

fung. Die Teammitglieder aus der Ver-
waltung hielten jede durchgeführte Imp-
fung fest, um später die Impfbescheini-
gung auszufüllen.
Wichtig ist und war: Jeder hat ein Funk-
gerät dabei, um bei Unklarheiten den
Arzt zur Hilfe zu holen. Für den Notfall
haben die Teams einen Notfallrucksack
zur Verfügung, der alles für die „Erste
Hilfe“ beinhaltet. Immer begleitet wer-
den die Teammitglieder von Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen aus der jeweiligen
Einrichtung. Die Impfung sollte und soll
für die Bewohner so stressfrei wie mög-
lich ablaufen.
Natürlich gibt es auch einmal Zeit für ei-
nen kleinen Klönschnack. Trotzdem sind
Hygiene und Abstand immer in den Köp-
fen der Teams.

Impfen in Kommunen

Sollten aufgezogene Spritzen mit Impf-
stoff nach Abschluss der Impfung übrig
bleiben, werden nach Rücksprache mit
dem Impfzentrum andere Personen aus
der „ersten Prioritätengruppe“ verstän-
digt, um den bereits aufgezogenen Impf-
stoff nicht zu verwerfen.
Mithilfe eines Scanners können vor Ort in
den Einrichtungen die tatsächlich durch-
geführten Impfungen in das System des
Impfzentrums übertragen werden.
Mittlerweile neu im Visier der mobilen
Impfteams ist das Impfen in den drei
Samtgemeinden. Die Einladung und die
Terminvergabe laufen – wie auch in den
lokalen Tageszeitungen berichtet – über
die Gemeinden. Die Kommunen haben
gemeinsam mit dem DRK Cuxhaven/ Ha-
deln die Lokalitäten besichtigt und hier-
für Konzepte entwickelt.

Klare Sache: Wer
impft, wird deutlich
bei den Terminen do-
kumentiert.
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Ort auszuwerten. Nach der Probeent-
nahme zeigt der Test selbstständig inner-
halb von rund 15 Minuten das Ergebnis
an.
Mitte Oktober startete der DRK-Betriebs-
arzt Dr. Klaus-Gerrit Gerdts mit der Schu-
lung des Testpersonals. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Sozialstationen, des
Rettungsdienstes, der Seniorenheime,
aber auch mehr als 50 Prozent Ehren-
amtliche aus Ortsvereinen und Bereit-
schaften, erhielten eine theoretische und
praktische Ausbildung.
So war das Team ab Anfang November
in der Lage, regelmäßige Testungen aller
Beschäftigten und auch Massentestun-
gen bei Ausbrüchen schnell und zielge-
richtet durchzuführen.

CUXHAVEN / LAND HADELN. Schon
seit April 2020 testet das DRK Cuxhaven/
Hadeln seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter systematisch auf das Corona-Vi-
rus. Zunächst geschah dies ausschließ-
lich auf eigene Kosten; seit Herbst 2020
im Rahmen der bundeseinheitlichen
Teststrategie dann mit Unterstützung
der Bundesregierung.
Die Tests unterscheiden sich in PCR- und
Antigen-Schnelltest. Der PCR-Test wird
nach der Entnahme aus dem Rachen ins
Labor gebracht und dort ausgewertet.
Die Auswertung dauert rund 24 Stunden.
Der PCR-Test ist der sogenannte „Gold-
standard“, da er schon vor Symptombe-
ginn eine Viruslast nachweisen kann.
Der Antigen-Schnelltest hingegen ist vor

Bereits seit April vergangenen Jahres erfolgen Tests bei den Beschäftigten

Konsequente DRK-Teststrategie

Bei den Schnelltests stehen die Ergebnisse bereits nach wenigen Minuten fest.

Nicht nur die praktische Durchführung ist
wichtig. Eingebettet werden muss die
Vorgehensweise in eine Strategie für den
Fall der Fälle. Was passiert, wenn ein
Test das Ergebnis positiv anzeigt? Wie
geht man mit einem „falsch positiven
Test“ um? Wann sind wie viele Tests
überhaupt aussagekräftig?
In der DRK-Teststrategie ist der Ablauf
klar strukturiert. Sollte es einen positiven
Antigen-Test geben, egal in welchem
Fachbereich, wird sofort der interne Kri-
senstab informiert, der dann individuell
entscheidet, was zu tun ist.

Ruhe bewahren!

Wichtig ist hier: Ruhe bewahren! Es wird
dann ein zweiter Antigen-Schnelltest
durchgeführt und ein zusätzlicher PCR-
Test ins Labor gebracht. Egal, ob der
zweite Antigentest positiv oder negativ
ist: Die betroffene Person geht nach Hau-
se und begibt sich in Quarantäne, bis das
Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.
Der Krisenstab beginnt schon hier mit
der Kontaktnachverfolgung und tauscht
sich mit der Einrichtungsleitung über die
Auswirkungen aus. Wichtig ist hierbei,
schon ein grobes Gerüst zu erstellen,
welche Mitarbeiter in Kontakt miteinan-
der waren und gegebenenfalls getestet
werden sollten.
Sollte ein positiver PCR-Test dabei sein,
wird das Gesundheitsamt informiert, um
dann alle weiteren Maßnahmen abzu-
stimmen und einzuleiten.
Aktuell werden die Teams der stationä-
ren Pflege, der Tagespflege und des Me-
nüservices täglich vor Dienstantritt mit
einem Antigen-Schnelltest gecheckt.
Dies dient einer systematischen Absiche-
rung von Klienten und Kolleginnen und
Kollegen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus der ambulanten Pflege ha-
ben die Möglichkeit, jeden Montag,
Mittwoch und Freitag einen Antigen-
Schnelltest zu absolvieren.

(Fortsetzung auf Seite 38)



keit, mithilfe des nasalen Tests selbst ei-
nen Abstrich durchzuführen. Diese Probe
kann eigenständig aus der Nase entnom-
men werden. Hierbei muss das Teststäb-
chen lediglich zwei Zentimeter in jedes
Nasenloch eingeführt werden. Die ganze

Teststrategie wird begleitet durch den
Krisenstab, der seit Februar Tag und
Nacht erreichbar ist. Hier laufen auch die
Informationen über die betroffenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zusam-
men.
Jede Einrichtung hält während der Isola-
tion oder Quarantäne engen Kontakt zu
den Beschäftigten und deren Familien
und bietet Hilfe und Unterstützung an.
„Es ist schön, zu sehen, wie in diesem
Kreis ehrenamtlich und hauptamtlich en-
gagierte Leute zusammenstehen, um
diese Krise zu meistern“, heißt es bei den
Beteiligten übereinstimmend.

(Fortsetzung von Seite 37)
In den Bereichen des Rettungsdienstes,
der Geschäftsstelle und der Jugendhilfe-
stationen gibt es einmal wöchentlich ei-
nen Antigen-Schnelltest.
Die Kitas haben demnächst die Möglich-

Nach der Registrierung erfolgt der Test durch
geschultes Fachpersonal (Foto unten).

38 | CORONA WIR VOM DRK



LAND HADELN. Erst kürzlich stellte
Kim-Ralf Gerdts sich und seine Aufgabe
im Bereich der „Ersten Hilfe“ in „Wir
vom DRK“ vor. Doch angesichts der Ent-
wicklungen rund um das Corona-Virus
konnten in den vergangenen Monaten
keine „Erste Hilfe“-Kurse angeboten
werden. Erfreulicherweise ergaben sich
für den „Erste Hilfe“-Ausbilder schnell
alternative Betätigungsfelder. Mit seiner
nachfolgenden Schilderung ermöglicht
er einen kleinen Einblick:
„Der glückliche Umstand, dass ich auch
eine Ausbildung zum Rettungssanitäter
absolviert habe, sorgte dafür, dass ich
während der Zeiten, in denen ‘Erste Hil-
fe’-Ausbildungen coronabedingt nicht
stattfinden durften – in den Bereichen
der Corona-Testungen und der mobilen
Impfteams eingesetzt werden konnte.
Ich bin einer von vielen DRK-Beschäftig-
ten, die umfassend geschult wurden und
so in der Lage sind, die Antigen-Schnell-
tests auf das Corona-Virus durchzufüh-
ren, aber auch Abstriche für einen Test
im Labor, den sogenannten PCR-Test,
abzunehmen. Aktuell bin ich im Ottern-
dorfer DRK-Seniorenheim Haus am Sü-

unbemerkte Infektion des Personals
schon frühzeitig zu erkennen und umge-
hend entsprechende Maßnahmen zu er-
greifen.“

derwall eingesetzt und teste dort die Kol-
leginnen und Kollegen, bevor diese in ih-
ren Bereichen die Arbeit im Haus aufneh-
men. So ist es möglich, eine eventuell

Tests statt
„Erste Hilfe“
Kim-Ralf Gerdts testet
DRK-Beschäftigte

Kim-Ralf Gerdts nimmt bei seiner Kollegin
Franzisca Wohlleben einen Abstrich für die
Durchführung eines Antigen-Schnelltests.
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Grundstein für die neue
DRK-Kita in Lamstedt

aufholen lasse sich nicht, dafür seien die
ausstehenden Arbeiten zu eng getaktet.
Einen Meilenstein beim Bau gab es aber
doch im März zu feiern: Coronabedingt
fand die Grundsteinlegung im engsten
Kreis statt.

Dabei wurde auch eine Zeitkapsel – ein
wasserdicht verlötetes Kupferrohr – in
einer der Innenwände eingemauert. „Ein
uralter Brauch, der späteren Generatio-
nen bei einem eventuellen Abriss des Ge-

(Fortsetzung auf Seite 37)

LAMSTEDT. Der Wintereinbruch hat
auch den Bau der neuen Lamstedter
DRK-Kindertagesstätte in Verzug ge-
bracht. „Wir liegen rund vier Wochen
hinter dem eigentlichen Zeitplan zu-
rück“, sagt Architekt Gerd Meyer. Viel

Zeitkapsel eingemauert / Drei Hammerschläge für ein unfallfreies Bauen / Viele Firmen
aus der Region beteiligt / Investitionssumme beläuft sich auf mehr als drei Millionen Euro

„Fachleute“ waren
bei der Grundsteinle-
gung ihrer eigenen
Kita gefordert. Sie
mauerten die „Zeit-
kapsel“ in das Bau-
werk ein.

Jürgen Witt (stellver-
tretender Präsident
des DRK-Kreisverban-
des Land Hadeln) und
Lamstedts Bürger-
meister Manfred
Knust halten die
„Zeitkapsel“ für den
Grundstein in den
Händen. Darin enthal-
ten sind unter ande-
rem die Bauzeich-
nung, eine aktuelle
NEZ-Ausgabe und ei-
nige Münzen.
(Fotos:
Nagel-Weinert / DRK)
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(Fortsetzung von Seite 36)
Zeit liefern kann“, meint Meyer. So
wanderten neben einer aktuellen
Ausgabe der Niederelbe-Zeitung
und der „Wir vom DRK“ auch einige
Euro-Münzen, eine Bauzeichnung
des Gebäudes und natürlich jede
Menge Bilder sowie gute Wünsche
der Kinder mit in das Kupferrohr.
Im Anschluss griffen Jürgen Witt
(stellvertretender DRK-Präsident),
der Architekt und Lamstedts Bürger-
meister Manfred Knust zur Maurer-
kelle und bauten die Zeitkapsel ein.
Die obligatorischen drei Hammer-
schläge für ein unfallfreies Bauen,
ein langes Leben des Gebäudes und
eine optimale Nutzung durch das
DRK als Träger der Kita durften dabei
nicht fehlen.
Voraussichtlich im März kommen-
den Jahres soll die neue Kinderta-
gesstätte mit zwei Krippengruppen
für jeweils bis zu 15 sowie zwei Re-

gelgruppen für bis 25 Kinder, die
auch selbst aktiv wurden bei der
Grundsteinlegung (Foto), seinen Be-
trieb aufnehmen.
Bis dahin gebe es noch eine Menge
zu tun, stellten Jürgen Witt und
Manfred Knust fest. „Wir sind froh,
dass alle Beteiligten so gut zusam-
menarbeiten und dass überwiegend
Firmen aus der Umgebung die Bau-
arbeiten übernehmen. So fließt ein
Teil der investierten Summe zurück
in die Region.“
Als nächster Termin steht das für
Ende April geplante Richtfest auf
dem Programm. „Dann können wir
hoffentlich mit Gästen feiern“,
wünscht sich Knust.
Trotz der aufgetretenen Verzöge-
rung bewegen sich die Baukosten im
kalkulierten Rahmen von rund 3,2
Millionen Euro.  (ts / CNV)
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Improvisation
bei der Kita
Briefe für die Jungen und Mädchen in Süderwisch
während der coronabedingten Beschränkungen

persönlich verteilt. Die Verteilung der
Briefe wird zu Fuß, mit dem Auto, mit
dem Fahrrad, joggend oder beim Hunde-
spaziergang erledigt. Nur wenige Briefe
gehen zur Post.
Einige Kinder schauen manchmal gerade
aus dem Fenster und winken dann freu-
dig, andere kommen schnell zur Tür und
es ergeben sich kurze Gespräche. Alle
anderen lassen sich einfach überraschen.
„Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder
alle Kinder in der Einrichtung wiederse-
hen können“, so das Team der DRK-Kita
Süderwisch.

CUXHAVEN. Nicht alle Kinder der DRK-
Kita Süderwisch konnten und können die
Einrichtung besuchen. Deshalb hatten
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kita überlegt, den Kindern jede
Woche einen netten Brief zukommen zu
lassen.
Für die Briefe wurden unterschiedlichste
Dinge vorbereitet. Die Post beinhaltet
zum Beispiel ein Ausmalbild, kleine Rät-
sel, eine besondere Bastelaufgabe oder
ein Rezept.
Das Engagement in der Kita ist groß und
so werden jede Woche fast alle Briefe

Viele Briefe erreichten die Jungen und Mädchen, die in der DRK-Kita Süderwisch betreut werden.



42 | KINDERTAGESSTÄTTEN WIR VOM DRK

DRK-Kita besteht seit 25 Jahren

Jahren. Später wurde eine Gruppe mit 25
Kindern und eine weitere mit zehn Kin-
dern betreut – und zwar nur vormittags.
Alle Umstellungen hat die Leiterin Rena-
te Meyer mit Ihren Kolleginnen bis 2011
gemeistert und organisiert. Dann wurde
sie mit einer großen Feier verabschiedet
und die langjährige Mitarbeiterin Nicola
Schriever übernahm die Stelle. Unter-
stützung bekam sie von Marlies Wend-
land, die seit 2002 in der Einrichtung ar-
beitet. Außerdem unterstützten in all
den Jahren verschiedene neue Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, Jahresprakti-
kanten oder Berufspraktikanten die Be-
treuung der Kinder.
In den vielen Jahren hat sich die Arbeit
der Erzieherinnen und der Erzieher ent-
wickelt und die Bedürfnisse der Kinder
und der Eltern haben sich verändert. Die
DRK-Kindertagesstätte nimmt ihren Bil-
dungsauftrag ernst und geht individuell
auf die Kinder ein. „In unserer kleinen
Kita fühlen sich alle sichtlich (sehr) wohl,
da ein ‘familiäres’ Gefühl aufkommt. Seit
2018 werden unter anderem auch Inte-
grationskinder und Kinder ab dem Alter
von zwei Jahren in unserer Einrichtung
betreut“, heißt es im Team.
In der gesamten Zeit haben alle viel er-
lebt – von Festen und Veranstaltungen
über Ausflüge, Übernachtungen, Eltern-
abende, Studientage, Fortbildungen und
Audits bis hin zur Zusammenarbeit mit
verschiedenen Institutionen.
Seit 2007 arbeiten alle DRK-Kitas nach
dem Qualitätsmanagement-System –
natürlich auch die Kindertagesstätte in
Nordleda.
Wegen der Corona-Krise kann leider kei-
ne große Feier zum 25. Jubiläum veran-
staltet werden: „Trotzdem sagen wir al-
len vielen lieben Dank für die vielen Jah-
re der Zusammenarbeit!“

NORDLEDA. Die DRK-Kindertagesstätte
Nordleda ist im April 1996 – also vor 25
Jahren – eingeweiht worden. Träger
wurde und ist bis heute das DRK Cuxha-
ven/Hadeln.
Der damalige Bürgermeister Hans-Peter
Weber präsentierte die Einrichtung voller
Stolz und übergab symbolisch einen gro-
ßen Schlüssel an die damalige Leiterin
Renate Meyer. Mit der Mitarbeiterin Bar-
bara Schlemmer und den Kindern der
„ersten Stunde“ wurde gesungen und
gefeiert.
Im Juni 1996 gab es einen „Tag der offe-
nen Tür“ für die Öffentlichkeit. An die-
sem Nachmittag konnte man sich in der
Kita umschauen und es gab Kaffee und
Kuchen, Waffeln, Getränke, Bratwurst,
Schminken und Spielen, Basteln und Po-
nyreiten.
In den folgenden Jahren gab es eine
Gruppe mit 25 Kindern im Alter von drei
bis sechs Jahren. Es wurden aber immer
mehr Kinder angemeldet, sodass man
nach einiger Zeit eine Nachmittagsgrup-
pe für die Jüngeren einrichtete.
Zeitweise gab es einmal in der Woche
eine Mutter-Kind-Gruppe. Später wur-
den diese Gruppen aufgelöst. Nun gab
es nur noch eine Gruppe mit 25 Kindern
am Vormittag, im Alter von 2,5 bis sechs

Geplante Feier in Nordleda findet coronabedingt nicht statt / Viele Veränderungen

Mitten im Wohnge-
biet befindet sich die
DRK-Kita in Nordleda.

Kita-Leiterin Nicola Schriever zeigt, dass
viele Aktionen in Fotoalben festgehalten wor-
den sind.
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Natürlich wurde auch gerodelt.

Der erste
Schnee des
Lebens ...
CUXHAVEN. Schon oft wurden den
Jungen und Mädchen der DRK-Kin-
dertagesstätte „Am Rathausplatz“ in
Cuxhaven Geschichten über Schnee
erzählt. Doch selbst Schnee mit allen
Sinnen erleben – das war den meisten
Kindern bisher nicht vergönnt. Doch
dann schneite es plötzlich – für etliche
Kinder war es der erste Schnee ihres
Lebens.
Es wurden viele tolle Schneemänner
in verschiedensten Größen und For-
men gebaut, der Hügel auf dem Au-
ßengelände zur Rodelbahn umfunk-
tioniert und natürlich durfte eine
Schneeballschlacht nicht fehlen.

„Woraus besteht Schnee?“

Auch im Haus wurde das Thema
Schnee großzügig bearbeitet. Die Kin-
der übten Rollenspiele, malten ein-
drucksvolle Winterlandschaften, es
wurden Schneemänner aus
Marshmallows kreiert (und natürlich
verspeist) und es gab auch Experi-
mente zum Thema „Woraus besteht
Schnee?“.

Freude über das
neue Kletterhaus
Aufbau des Spielgerätes mit Spannung erwartet

SAHLENBURG. Mit Spannung und Vor-
freude erwarteten die Hortkinder der
„DRK-Kindertagesstätte Sahlenburg
Nordlicht“ den Aufbau ihres neuen Au-
ßenspielgerätes.
Die Aufbauarbeiten wurden von ihnen
genau beobachtet. Sie konnten es kaum
erwarten, bis sie endlich alles ausprobie-
ren durften.
Der Kletterturm bietet den Kindern nicht
nur die Gelegenheit zum Klettern, Tur-
nen und Hangeln. Er wurde auch schon

umfunktioniert zu einem Aussichtsturm
oder zu einer Burg. Als besondere He-
rausforderung beim Fangen eignet er
sich auch sehr gut. Leider war angesichts
der aktuellen Corona-Situation keine of-
fizielle Einweihungsfeier möglich. Daher
möchten sich die Kinder und Erzieher auf
diesem Wege herzlich beim Sahlenbur-
ger Ortsrat und der Firma „VOCO“ für
die tolle Unterstützung bedanken. Alle
sind sich einig, dass so ein Kletterturm im
Horthaus noch gefehlt hat!

Gut ausgelastet ist das Kletterhaus.



44 | KINDERTAGESSTÄTTEN WIR VOM DRK

Lebensmittel-Test: Die Kinder beschäftigten sich mit Gurken und Bananen.

Lebensmittel mit allen Sinnen erforscht
CUXHAVEN. Gemeinsam mit ihrer „Ge-
nussbotschafterin“ haben sich die Jun-
gen und Mädchen der Cuxhavener DRK-
Kindertagesstätte „Am Rathausplatz“
auf den Weg gemacht, um Lebensmittel
mit allen Sinnen zu erforschen. „Wir ha-
ben uns die Nahrungsmittel einmal ganz
genau angeschaut: Wie sieht eine Bana-
ne aus? Wie riecht sie? Wie kann ich sie
essen; mit Schale oder ohne? Kann ich
etwas hören, wenn ich sie esse? Wie
schmeckt sie? Und wie schmeckt sie,
wenn ich die Konsistenz verändere? Wie-
derholt wurde das Ganze mit der Gur-
ke“, so das Kita-Team.

Buddeln war angesagt für die Jungen und Mädchen.

„Bald ist es hier ganz bunt“
Garten- und Landschaftsbaufirma ermöglichte Pflanzaktion in Sahlenburg

vorbeikam. Eifrig wurden die ersten Lö-
cher gebuddelt und die Setzlinge der
bunten Frühlingsblumen eingepflanzt,
um den Frühling gemeinsam einzuläu-
ten. Mit dieser Spende soll das Gelände
der Kindertagesstätte verschönert wer-

den. Die Kinder warten bereits gespannt,
wie die Blumen wohl aussehen werden.
„Bald ist es hier bestimmt ganz bunt“,
meinten die Kinder. Sie und die Erziehe-
rinnen und Erzieher bedankten sich herz-
lich für die großzügige Spende.

SAHLENBURG. Die Kinder der Sahlen-
burger Kindertagesstätte „Nordlicht“
standen schon mit Schaufel und Spaten
bereit, als Herr Gissel von der Firma
„Schiller Garten- und Landschaftsbau“
mit einer großen Kiste Blumenzwiebeln
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In Cuxhaven nahm die stellvertretende Einrichtungsleiterin der Kita Süderwisch, Carina Albers, Spenden für die Kinder entgegen.

Ranzen für den Schulstart
„Ladies’ Circle“ aus Cuxhaven unterstützt Kindertagesstätte und Jugendhilfestation

dar, die den Blick auf die Entwicklungs-
fortschritte der Sprösslinge eher ein we-
nig eintrüben lässt.
Um hier Entlastung zu schaffen, kam den
jungen Frauen vom Cuxhavener „Ladies’
Circle“ die Idee, an dieser Stelle unter-
stützend tätig zu werden.
Je fünf Schulstarter-Sets übergaben kürz-
lich kleinere Delegationen der Service-
Organisation an Ansprechpartner der
DRK-Jugendhilfestation Otterndorf und
der DRK-Kindertagesstätte Süderwisch
in Cuxhaven. „Wir freuen uns sehr über

diese Spende und werden einen Teil der
Sets weitergeben an Familien in Hem-
moor und Cuxhaven, da wir auch dort
mit Jugendhilfestationen vertreten
sind“, sagt die stellvertretende Leiterin
der Otterndorfer Einrichtung, Silke
Thamm.
„Die Hälfte der Sets finanzierten wir aus
dem Erlös einer Apfelpflückaktion im
vergangenen Herbst, deren Ertrag zu Ap-
felsaft weiterverarbeitet und schließlich
verkauft wurde. Fünf Ranzen spendete
die Otterndorfer Firma Prüfer & Herting“,
berichteten die Frauen.

CUXHAVEN / LAND HADELN. Sicher-
lich fiebern bereits heute einige Kinder
auf ihren großen Tag Anfang September
hin. Denn dann beginnt für die jetzigen
Kita-Kinder mit dem Tag der Einschulung
eine spannende Zeit.
Neben einer traditionell mit Leckereien
und Nützlichem für den Schulbeginn
prall gefüllten Spitztüte bedarf es selbst-
verständlich einer Erstausstattung für
den Schulalltag. Doch deren Anschaf-
fung stellt insbesondere für finanz-
schwächere Familien oftmals eine Hürde

Über Spenden für Familien schulpflichtiger Kinder freuen sich die stellvertretende Einrichtungslei-
terin der Jugendhilfestation Otterndorf, Silke Thamm, und ihre Kollegin Lena Starbati.

i Das Team des Cuxhavener „La-
dies’ Circle“ besteht übrigens

derzeit aus 18 jungen Frauen, die sich
ehrenamtlich für soziale Projekte
engagieren.
Es handelt sich hierbei um eine partei-
politisch und konfessionell neutrale
Vereinigung. Wer Interesse an der Ar-
beit dieser Organisation hat, findet
weitere Informationen unter
www.lc73.de. Eine direkte Kontakt-
aufnahme ist unter info@ladiescir-
cle.de möglich.
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CUXHAVEN. In der ersten Märzwoche
wurden die Kinder und das Team der
DRK-Kindertagesstätte Süderwisch von
einer Spende der Firma Schiller über-
rascht.
Eine große Anzahl an Blumenzwiebeln
wurde an die Kita-Leiterin Karina Ebert-

Schrader und ihre Stellvertreterin Carina
Albers übergeben.
Kurze Zeit später machten sich einige
Kinder und Mitarbeiterinnen mit großem
Eifer daran, die Zwiebeln im Außenbe-
reich der Kindertagesstätte einzupflan-
zen (siehe Foto).

Pflanzaktion in Kita

Da schaut man gerne in den Spiegel ...

Jahrzehnten etwas dabei. Darunter be-
fand sich auch Neueres wie Anna und
Elsa, Hunde, Katzen, Mäuse – die Aus-
wahl ist riesig, sogar ein Powerranger
fand seinen Weg zu der Hemmoorer
Künstlerin.
Mit der Zeit reifte dann die Projektidee:
Ein Spiegel sollte es werden. Größe und
Platz wurden in Absprache mit der Kita-
Leiterin Frauke Just ausgesucht und
dann machte sich die Künstlerin ans
Werk.
„In kreativer Kleinstarbeit arbeitete ich
die ganzen Objekte auf einen großen
Spiegelrahmen. Einen finanziellen Bei-
trag stiftete Daniela Cybinski-Jahnke von
der Hemmoorer Stupsnase. Manuela

Junge von der Otterndorfer Wollmaus
sponserte zeitgleich Häkelwolle, sodass
ich auch noch einen Korb voller Rollbän-
der für das Jubiläum herstellen konnte.
Nochmals vielen Dank an dieser Stelle“,
sagt Sylvia Stark.
Schließlich war es dann endlich soweit:
Der Spiegel wurde abgeholt und bekam
in der Kindertagesstätte Kastanienweg
seinen Platz.
„Dieses besondere Objekt stößt bei den
Kindern auf große Beachtung und auch
bei den Erwachsenen gibt es so manchen
Aha- und Wiedersehenseffekt mit den
Spielfiguren der letzten Jahrzehnte“,
weiß Einrichtungsleiterin Frauke Just zu
berichten.

HEMMOOR. Anlässlich des 50-jährigen
Bestehens der Hemmoorer DRK-Kinder-
tagesstätte „Kastanienweg“ hatte die
Künstlerin Sylvia Stark die Idee, eine be-
sondere Dekoration für die Einrichtung
herzustellen, die an die letzten Jahrzehn-
te erinnert.
So begann sie, kleine Spielzeuge, Ü-Eier-
Inhalte, Spielsteine und Figuren zu sam-
meln.
Aus ihrem Umfeld kam einiges hinzu und
sogar deutschlandweit fanden sich Men-
schen, die kleine Kisten packten und das
Projekt unterstützten. Schlümpfe, Play-
mobil, Lego, Happy Hippos, „Mensch är-
gere dich nicht“-Kegel, Schachfiguren –
das Ergebnis ist kunterbunt und aus allen

Künstlerin Sylvia Stark (Hemmoor) hatte besondere Idee zum 50-jährigen Jubiläum der Kita

Künstlerin Sylvia Stark (l.) überreichte der Kita-Leiterin Frauke Just (M.) und deren Stellvertrete-
rin Birgit Helmke den kunterbunten Spiegel.
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getauscht, aber auch gespendet werden.
Besonders in Zeiten von Corona bietet
der Bücherschrank des Horts eine tolle
Abwechslung. Und für Geocache-Begeis-
terte birgt der Bücherschrank auch noch
einen besonderen Cache.

Schlenz unterstützt Team

Regelmäßig gewartet und in Schuss ge-
halten wird der Bücherschrank von Mi-
chael Schlenz. Er selbst war damals einer
der Väter, die den Bücherschrank gebaut
haben. Sein Sohn geht mittlerweile nicht
mehr in den Hort. Dennoch unterstützt
Michael Schlenz das Team des Hortes
weiterhin gerne und übernimmt für den
Bücherschrank die Verantwortung, wo-
für man ihm sehr dankbar ist.

OTTERNDORF. Er steht in der Nähe des
DRK-Seniorenheimes „Haus am Süder-
wall“ in Otterndorf: der öffentliche Bü-
cherschrank. Die Idee dazu wurde bei ei-
ner Elternveranstaltung des DRK-Hortes
erörtert. Einige Väter haben ihn damals

gebaut und so steht der Bücherschrank
nun schon seit sechs Jahren vor dem
DRK-Seniorenheim. Ziel des Projektes
war und ist es, „Groß und Klein und vor
allem Jung und Alt zusammenzubrin-
gen“. Es können dort Bücher geliehen,

Lana und Brit Meyn
nutzten Mitte März
ihre Fahrradtour von
Stinstedt nach Ottern-
dorf für eine kurze In-
spektion des Hort-Bü-
cherschranks gemein-
sam mit ihrer Cousine
Henriette Weinert. Er-
staunt waren sie, dort
auch Kinder- und Ju-
gendbücher vorzufin-
den.

Ziel der Hort-Aktion: „Groß und Klein und vor allem Jung und Alt zusammenzubringen“

Öffentlicher Bücherschrank

„Super
Mario“
im Hort

Kindern. Hierbei kam der Spaß definitiv
nicht zu kurz.
So wurde aus dieser Situation spontan
das Beste gemacht. Der Kreativraum ist
wieder gemütlich und die Kinder fühlen
sich hier wieder wohl, bevor die Räum-
lichkeiten im Rahmen der Grundschulsa-
nierung abgerissen werden.

Super Mario! Hort-Mitarbeiter Tobias
Dierking setzte die Idee in die Tat um und
ließ seiner Kreativität freien Lauf.
Er leistete die Vorarbeit und fasziniert
mit seinem Kunstwerk nun täglich Kin-
der, Eltern und sämtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Beim Anmalen be-
kam er fleißige Unterstützung von den

OTTERNDORF. Betritt man den Kreativ-
raum des DRK-Hortes in Otterndorf,
taucht man nun in die Welt von Super
Mario, Luigi, Yoschi und weiteren Weg-
begleitern des beliebten Nintendo-Spiels
ein.
Angesichts des bevorstehenden Umzugs
des Otterndorfer Hortes wurde bereits ei-
niges aussortiert. Zudem entfernte man
auch einige Regale. Diese hinterließen
eine große Lücke und der Raum wirkte
nur wenig einladend. Da hatten die Kin-
der die Idee, diese Wand anzumalen.
So überlegten sie, wie die Wand gestal-
tet werden soll. Ein Motiv war schnell ge-
funden und die Entscheidung stand fest:

Kreative Aktion in
Otterndorf umgesetzt

Tobias Dierking wurde von den Hortkindern unterstützt.
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Futterhaus für die Eichhörnchen

um so eine Antwort auf diese Fragen zu
finden.
Gemeinsam sägten, hämmerten, malten
und schraubten sie, bis ein schönes Haus
fertiggestellt war und an einem Baum
angebracht wurde.
Nach dem Aufhängen des Futterkastens
installierten sie für die Beobachtung
übers Wochenende eine Wildkamera,
um auf diesem Wege festzustellen, ob

die Tiere die Futterquelle auch anneh-
men. „Voller Vorfreude schauten wir uns
die Bilder an und tatsächlich: Auch die
Eichhörnchen fanden das Haus toll und
sogar einige Vogelarten schauten mal
vorbei. In den nächsten Wochen möch-
ten wir uns nun weiter mit dem Thema
Eichhörnchen befassen“, heißt es aus
dem Team der Hemmoorer DRK-Kinder-
tagesstätte.

HEMMOOR. Die Kinder der Hemmoorer
DRK-Kindertagesstätte im Kastanienweg
beobachteten in den letzten Wochen mit
Begeisterung drei Eichhörnchen im Au-
ßenbereich der Einrichtung.
Die Kinder fragten sich, was die Eich-
hörnchen denn wohl so fressen. Daher
entwickelten Carolin Ihde und Anna-
Lena Schmidt gemeinsam mit den Kin-
dern die Idee, ein Futterhaus zu bauen

Per Wildkamera entstanden tolle Aufnahmen in Hemmoorer DRK-Kindertagesstätte

Wird gut angenom-
men: das neue Futter-
haus in Hemmoor. Per
Wildkamera können
die Kinder sehen, dass
die Eichhörnchen auf
den Geschmack ge-
kommen sind.
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CUXHAVEN. „Womit beschäftigen
sich eigentlich Erzieherinnen, wenn
der Normalbetrieb in der Kita runterge-
fahren wird?“ Eine Erzieherin der DRK-
Kita Am Rathausplatz erzählt:
„Die Zeit wird sinnvoll eingesetzt und
dient für verschiedene Zwecke. Zum
Beispiel als Vorbereitungszeit für den
Neustart in den Kita-Alltag nach der
Notbetreuung, für die Sammlung von
Projektideen oder die Fertigstellung
von Entwicklungsberichten und päda-
gogischen Planungen.
Die Zeit wird aber auch genutzt, um
mit den Kindern in Kontakt zu bleiben.
Wir haben Telefonate mit den Familien
geführt, zum Teil mit den Kindern
selbst und dann auch wöchentlich
Briefe mit kleinen Angeboten vorberei-
tet und per Post oder E-Mail zukom-
men lassen.
Viele Themen wurden von uns intensiv
bearbeitet: Konzeptionsarbeit, päda-
gogische Planungen oder verschiede-
ne pädagogische Themengebiete.
Auch haben wir die Zeit für Online-Se-
minare genutzt. So habe ich über die
‘Sarah Wiener Stiftung’ die Fortbildung
zur ‘Genussbotschafterin’ absolviert.
Relevantes Fachwissen zur Ernäh-
rungsbildung, Praxisanregungen und
leckere Rezepte waren Teil der Fortbil-
dung. Und eine Starthilfe von bis zu
500 Euro von der Barmer Krankenkas-
se gab es im Anschluss für eine Le-
bensmittelförderung für unsere Kita
als Starthilfe dazu.“

Zahlreiche
Projekte

OSTEN. Eine Überraschung für die Gro-
ßen der DRK-Kita Osten bot kürzlich die
„Winterbraut“ Petra Jaeschke vom
„Freien und mobilen Kindertheater Pina
Luftikus“.
Theater draußen im Schnee – das war
mal eine etwas andere Aufführung.
Nacheinander hatten drei bis vier Kinder
die Gelegenheit, etwas Theaterluft zu
schnuppern. Die Winterbraut mit Schlei-

er hatte zahlreiche Gedichte und Ge-
schichten für die Kinder dabei. Aus einer
Box konnten sie sich etwas aussuchen.
Der Besuch der „Winterbraut“ war eine
gelungene Abwechslung in der kulturar-
men Corona-Zeit. In der DRK-Kinderta-
gesstätte sind Vorleserunden und Kino
sehr beliebt. Kino bedeutet, Geschichten
mit dem „Minikino Kamishibai“ anzuse-
hen und zu hören.

In kleinen Gruppen verfolgten die Jungen und Mädchen den Auftritt von Petra Jaeschke im
Schnee.

Petra Jaeschke sorgte für kulturelle Abwechslung

„Winterbraut“ in
Ostener DRK-Kita
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Speisen picken und vor allem fachsim-
pelt man darüber, welche Vogelart da
gerade zu sehen ist.

verfolgt und es gab jede Menge guter
Ratschläge. Jeden Tag wird nun beob-
achtet, wie viele Vögel an den leckeren

CADENBERGE. Ein immer wiederkeh-
rendes Thema ist bei den Gästen der
DRK-Tagespflege in Cadenberge die hei-
mische Vogelwelt – insbesondere im
Winter, wenn die Vögel aufgrund der
Witterung nicht ausreichend Futter fin-
den. „Im letzten Jahr hatten wir zwei Vo-
gelhäuser bekommen und in diesem Jahr
haben unsere Gäste entschieden, dass
Futterangebot für die Vögel noch zu er-
weitern“, so Einrichtungsleiterin Eibe
von Glasow.
Unter der Anleitung von Viola Janu-
schewski wurden halbe Kokosnussscha-
len mit einer Mischung aus Körnern und
Kokosfett gefüllt, die anschließend in ei-
ner gemeinsamen Aktion in den Sträu-
chern vor der Terrasse der Tagespflege
aufgehängt wurden. Zwar hatten nicht
alle Gäste Lust, bei den winterlichen
Temperaturen mitzumachen, aber die
Aktion wurde aufmerksam von drinnen

Futter
für die
Vögel

Horst von Glahn und andere Tagesgäste sor-
gen für Futternachschub.
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Schunkeln zu bekannten
Karnevalsliedern in der
Cadenberger Tagespflege

Maskerade
sorgte für
viel Spaß

Ideenreich wurden die Masken mit Motiven
versehen.

Gut behütet und
maskiert: Karneval
fiel doch nicht völlig
aus.

CADENBERGE. Leider fallen viele Feiern
in diesem Jahr angesichts der Corona-
Entwicklung aus.
Aber die Gäste der Tagespflege in Ca-
denberge haben sich dafür ausgespro-
chen, wenigstens ein bisschen Stimmung
zu verbreiten. Im Rahmen des Möglichen
hatten sie sich maskiert und bereits bei
der Herstellung ihrer Masken großen
Spaß gehabt.
An den Faschingstagen wollten sie aber
nur gemütlich beisammen sein. Die Räu-
me wurden karnevalistisch geschmückt,
es gab traditionell Berliner, Amerikaner
und Mini-Kuchen zum Kaffeetrinken. Da-
bei wurde zu bekannten Karnevalslie-
dern lediglich geschunkelt – das Singen
ist ja leider nicht gestattet.
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i Die Möglichkeit der DRK-Tages-
pflege für Senioren gibt es übri-

gens nicht nur in Cuxhaven, Telefon:
0 47 21 / 42 24 77, sondern auch in
Cadenberge, Telefon: 0 47 77 /
80 99 370, und Hemmoor 0 47 71 /
64 65 66). Wer sich zunächst einmal
online informieren möchte, wird unter
www.drk-cuxhaven-hadeln.de fün-
dig.

Es ist toll, ganz unterschiedliche
Menschen kennenzulernen“

schaftserlebnisse sowie das leckere Es-
sen freuen“, sagt er.

„Mal durchatmen“

Angehörige sind seiner Meinung nach
dankbar für diese Möglichkeit der ta-
geweisen Unterbringung, um so beru-
higt ihrer Berufstätigkeit nachgehen
oder einfach mal durchatmen zu können.
„Seit ‚Corona’ müssen übrigens alle
Fahrzeuginsassen Masken tragen und
die Anzahl der Mitfahrenden ist auf ma-
ximal drei Personen plus einen Rollstuhl-

CUXHAVEN. Matthias Engelking ist ei-
ner von vier Fahrern im Team der DRK-
Tagespflege Cuxhaven. Bereits seit der
Eröffnung der Einrichtung im Januar
2016 kennen und lieben ihn die Tages-
gäste. Er geht dieser Tätigkeit gerne
nach – das strahlt er aus und dieses
überträgt sich natürlich auch auf seine
„Passagiere“. „Es ist toll, auch auf die-
sem Weg ganz unterschiedliche Men-
schen kennenzulernen. Nach meiner
Frühpensionierung war ich auf der Suche
nach ein wenig Abwechslung vom Frei-
zeit-Alltag und habe hier genau das
Richtige gefunden“, sagt er.
Die Fahrer der Cuxhavener Einrichtung
arbeiten wochenweise im Wechsel. Im-
mer freitags erfolgt die Fahrzeugüberga-
be an denjenigen, der in der folgenden
Woche Dienst hat.
Mit seiner Vormittagstour startet Matthi-
as Engelking in der Regel um 7.15 Uhr
von seinem Zuhause aus, um gegen 7.30
Uhr an der Haustür des ersten Tagesgas-
tes klingen zu können. „Die Beweggrün-
de, die Tagespflege zu besuchen, sind
ganz unterschiedlicher Natur“, weiß er.
„Es gibt Senioren, die alleine leben und
sich deshalb ganz besonders auf die Ge-
spräche, die Betreuung, die Gemein-

Rollstuhlfahrer kön-
nen eine Rampe nut-
zen.

DRK-Tagespflege Cuxhaven: Matthias Engelking und seine Kollegen garantieren mit dem
Fahrdienst verlässliche An- und Abreise / Neues Fahrzeug im Einsatz

fahrer je Tour begrenzt. Hinzu kommt,
dass wir vor dem Einsteigen die Körper-
temperatur der Gäste ermitteln und
schriftlich festhalten müssen – so gibt es
unser Hygienekonzept vor“, berichtet er
und zeigt auf ein Formblatt, das an-
schließend zwecks lückenloser Doku-
mentation an das Pflege- und Betreuer-
team in der Einrichtung weitergereicht
wird.
Kürzlich gab es nun ein neues Fahrzeug
für die Cuxhavener Tagespflege, da das
Vorgängermodell mit einer Leistung von
gut 100 000 Kilometer innerhalb von
fünf Jahren seinen Dienst getan hatte.
Wesentliche Unterschiede gibt es laut
Fahrerteam nicht. Hervorzuheben seien
aber kleine Annehmlichkeiten wie eine
Sitzheizung oder die Klimaanlage, die
die Innentemperatur anhand der ermit-
telten Außentemperatur automatisch re-
guliert.
„Beim Ein- und Aussteigen sind wir ger-
ne behilflich. Damit auch Rollstuhlfahrer
komfortabel zur Tagespflege an- und ab-
reisen können, wurde ein Ausrüster mit
dem Umbau des Heckbereichs beauf-
tragt. Nun kann der ‚Ein- und Ausstieg’
dort über eine Rampe erfolgen und im
Fahrzeug garantiert ein spezielles Siche-
rungssystem den festen Stand des Roll-
stuhls sowie den stabilen Sitz des dort
Mitfahrenden“, erklärt Engelking ab-
schließend.

Matthias Engelking gehört seit der Eröffnung
der DRK-Einrichtung zum Team.
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Ab 6. April
„Erste Hilfe“
CUXHAVEN / LAND HADELN. Ab
dem 6. April ist es Führerscheinbewer-
bern und betrieblichen Ersthelfern wie-
der möglich, eine „Erste Hilfe“-Grund-
ausbildung bzw. -Fortbildung beim
DRK zu besuchen.
Fahrschüler benötigen für eine Kurs-
teilnahme einen Nachweis, dass der
Kurs für den Führerscheinerwerb benö-
tigt wird und Ersthelfer eine entspre-
chende Bescheinigung ihrer Firma.
Während des DRK-Kurses muss durch-
gängig eine FFP 2- oder medizinische
Maske getragen werden. Zusätzlich
bittet das DRK darum, für Getränke
und Speisen selbst zu sorgen. Die Kurs-
gebühr beträgt 40 Euro; DRK-Mitglie-
der nehmen kostenfrei teil. Eine On-
line-Kursbuchung kann momentan lei-
der nicht angeboten werden. Interes-
sierte werden daher gebeten, sich tele-
fonisch an die „Erste Hilfe“-Ansprech-
partnerinnen zu wenden: Käthe Ehl-
beck (DRK-Kreisverband Cuxhaven,
0 47 21 / 42 24-0) und Laura Köster
(DRK-Kreisverband Land Hadeln, Tele-
fon: 0 47 51 / 99 09-31).

Käthe Ehlbeck feierte Jubiläum
CUXHAVEN. Seit 25 Jahren ist Käthe
Ehlbeck Mitarbeiterin in der Verwaltung.
Sie begann ihre Tätigkeit in der Finanz-
buchhaltung der Geschäftsstelle in Ot-
terndorf und seit 2013 ist sie die Verwal-
tungskraft in der Geschäftsstelle des
Kreisverbandes Cuxhaven.
Dort unterstützt sie DRK-Geschäftsführer
Volker Kamps, kümmert sich um Abrech-
nungen, bereitet Veranstaltungen vor, ist
Ansprechpartnerin für „Erste Hilfe“-Kur-
se und hat immer ein offenes Ohr für die
Belange der Ehrenamtlichen des Kreis-
verbandes.
Geschäftsführer Volker Kamps und Ab-
teilungsleiterin Angelika Pieper gratu-
lierten ihr herzlich zum Jubiläum und
dankten für die vertrauensvolle Zusam-

Seit 25 Jahren beim DRK: Angelika Pieper (l.) und DRK-Geschäftsführer Volker Kamps gratulierten
Käthe Ehlbeck zum Jubiläum.

menarbeit, ihre Zuverlässigkeit und Kol-
legialität.
Mit großer Freude engagiert Käthe Ehl-
beck sich zudem seit vielen Jahren eh-

renamtlich als Schatzmeisterin im DRK-
Ortsverein Neuenkirchen. Das DRK
wünscht ihr weiterhin alles Gute und viel
Freude bei der Arbeit.

werden konnte. Der Spaß kam dabei
nicht zu kurz. Es wurde viel gescherzt
und gelacht.
Die Ostereier werden von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Tagespfle-
ge mit einer süßen Osterüberraschung
gefüllt. Die Gäste sind sehr gespannt,
was dabei wohl herauskommt, denn sie
erhalten ihre Kunstwerke erst zu Ostern
zurück.

CUXHAVEN. Die Gäste in der Cuxhave-
ner DRK-Tagespflege waren emsig da-
bei, ein ganz individuelles Osterei zu fer-
tigen und zu gestalten. Blatt für Blatt
wurde Toilettenpapier in Wasser „ge-
tränkt“ und über einen Luftballon ge-
klebt und geschichtet. Das Ganze musste
dann erst einmal ein paar Tage gut
durchtrocknen, bevor es weiter verarbei-
tet – nämlich geschnitten und bemalt –

Spezielle Ostereier
Kreativität war angesagt beim Basteln der Ostereier in der Cuxhavener DRK-Tagespflege.
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„Man unterhielt sich
viel über das Leben“

OTTERNDORF. Im Otterndorfer Senio-
renheim „Haus am Süderwall“ gab es
ein Corona-Infektionsgeschehen. Anja
Hennings schildert die Situation aus ihrer
Sicht:
„Ich betrat das Haus jeden Tag mit ei-
nem mulmigen Gefühl und mit der Frage:
‚Wie wird der Test – trotz der ganzen
Schutzmaßnahmen und der Schutzklei-
dung heute ausfallen?’. Die Station war
insgesamt ruhig, alle schienen müde und
erschöpft. Die Pflege- und Betreuungs-
kräfte versuchten trotz der Situation
noch etwas Spaß, Humor und Freude zu
verbreiten und sorgten so bei Bewohne-
rinnen und Bewohnern sowie Beschäf-
tigten für viele freudige Momente. Das
Arbeiten unter der ganzen Kleidung
machte die Situation insgesamt nicht

leichter. Das Waschen, Pflegen, Anrei-
chen der Nahrung – alles war erschwert.
Jeder half und gab sein Bestes und das
Team arbeitete Hand in Hand.
Einzelne Bewohner schliefen vermehrt,
andere saßen gemeinsam am Tisch und
schauten Fernsehsendungen. Um zu
spielen oder gemeinsam zu singen, fehl-
te die Kraft.
Man unterhielt sich in diesen Tagen viel
über das Leben und über die wunder-
schönen Momente, die das Leben bisher
mit sich brachte. Auch wenn diese Zeit
sehr schwer erscheint, zeigt sie uns doch,
wie stark der Zusammenhalt in solchen
Momenten sein kann. Mein persönlicher
Dank geht an alle Kolleginnen und Kolle-
gen des Seniorenheimes Haus am Süder-
wall.“

Anja Hennings schildert Situation im „Haus am Süderwall“
während des Infektionsgeschehens

Tägliche Routine: Unser Foto zeigt Gerlinde
Rieper in voller Schutzkleidung bei der Vorbe-
reitung der Schnelltests.

Eine kurze Pause muss auch in der ganzen Hektik der notwendigen coronabedingten Maßnah-
men mal sein.

Zutritt nur nach Corona-Schnelltest
die Bewohnerinnen und Bewohner im
DRK-Seniorenheim „Haus am Süder-

OTTERNDORF. Zur Sicherheit aller Be-
teiligten – vor allem auch mit Blick auf

wall“ – werden nicht nur alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Hauses täg-
lich auf das Coronavirus getestet, son-
dern auch alle Angehörigen müssen sich
vor dem Besuch im Haus einem Corona-
Schnelltest unterziehen.

Gefahr vermeiden

Diese Maßnahme wird von den Besu-
chern nur zu gerne toleriert. Sie soll ver-
hindern, dass durch das Personal und die
Besucherinnen und Besucher das Virus in
die Einrichtung getragen wird.
Auch wenn es hierbei um sogenannte
Schnelltests handelt, täuscht der Name
doch über den nicht unerheblichen Auf-
wand für das Heim hinweg. Es geht pa-
rallel zum üblichen Alltag um zusätzli-
chen Platz, extra eingewiesenes Personal
und Zeit.
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CADENBERGE. Um ihrer Mutter eine
besondere Freude zu machen, kam
Anette Busch in der Faschingszeit
verkleidet in das Cadenberger DRK-
Seniorenheim „Haus Am Dobrock“.
Die Coronabestimmungen ließen
nicht zu, dass auch andere Bewohne-
rinnen und Bewohner von Anette
Busch besucht wurden und sich an
dem Kostüm erfreuen konnten.
„Wir hoffen, dass es uns im nächsten
Jahr wieder möglich sein wird, eine
große Faschingsfeier durchzufüh-
ren“, so das DRK-Team.

Mutter
überrascht

Kein Alltagslook: Anette Busch im Fa-
schingskostüm (für das Foto hat sie die me-
dizinische Maske abgenommen).

Eine Delikatesse gab es für die Bewohnerinnen und Bewohner im „Haus Am Dobrock“.

Wunsch erfüllt
Lieblingsspeise im „Haus Am Dobrock“ serviert

CADENBERGE. In einer Gesprächsrunde
im Cadenberger DRK-Seniorenheim
„Haus Am Dobrock“erzählte ein Bewoh-
ner, dass eine seiner Lieblingsspeisen
Räucheraal sei.
Auf Nachfrage erklärten auch andere Be-
wohnerinnen und Bewohner, dass sie
gerne Aal essen. Daraufhin bestellte Re-
nate Weber Räucheraal für die Hausge-
meinschaften.
Für das gemeinsame Abendessen deko-
rierten die Präsenzkräfte den Tisch mari-
tim und richteten den Fisch sehr anspre-
chend auf Platten an. Und wie man weiß:
Fisch muss schwimmen! Also gab es ei-
nen Kümmel zur Verdauung. Lecker: Stilvoll wurde der Räucheraal serviert.
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Etage zu organisieren. Dieses Angebot
wurde und wird gerne angenommen.

wohnerinnen angeboten, für sie an ih-
rem Ehrentag eine Kaffeetafel auf ihrer

OTTERNDORF. Durch den coronabe-
dingten Lockdown sind auch die Be-
suchsmöglichkeiten von Angehörigen
eingeschränkt.
Das hatte unter anderem auch zur Folge,
dass die Bewohnerinnen und Bewohner
im DRK-Seniorenheim „Haus am Süder-
wall“ ihre Geburtstage nicht mehr wie
gewohnt mit all ihren Lieben im Geburts-
tagsraum feiern konnten.

Gute Resonanz

Auch die regelmäßigen Geburtstagsrun-
den für die Geburtstagskinder sind der
Pandemie zum Opfer gefallen, um die
einzelnen Wohnbereiche nicht zu vermi-
schen. Aber: Geburtstage soll man nicht
zählen, sondern feiern. Um das zu er-
möglichen, wird den Bewohnern und Be-

Eine Kaffeetafel auf jeder Etage ist möglich.

Geburtstagsfeier in anderer Form
Im Otterndorfer „Haus am Süderwall“ gibt es ein neues Angebot

natechnisch lediglich in den einzelnen
Wohnbereichen, doch das hatte keinen
Einfluss auf die gute Stimmung. Wie im-

mer gab es Sketche, Musik und Büttenre-
den. Zudem durften Gebäck, Eierlikör
und Sekt nicht fehlen.

OTTERNDORF. Auch im Otterndorfer
„Haus am Süderwall“ wurde Karneval
gefeiert. Allerdings: Dies geschah coro-

Karneval in den einzelnen Wohnbereichen des DRK-Seniorenheimes gefeiert

Am Süderwall hieß es „Helau“

In kleiner Runde
saß man bei den Kar-
nevalsfeiern beisam-
men.
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Gesunde
Drinks
CADENBERGE. In der dunklen und
kalten Jahreszeit ist im Allgemeinen
die Vitaminversorgung nicht optimal.
Um dem entgegenzuwirken, erhalten
die Bewohnerinnen und Bewohner des
DRK-Seniorenheimes „Haus Am Do-
brock“ in Cadenberge mehrmals wö-
chentlich aus frischen Früchten zube-
reitete Smoothies. Dazu trafen sich Re-
nate Weber und Meike Katt regelmä-
ßig in der Küche, um die gesunde Kost
zuzubereiten. Auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wurden nicht ver-
gessen und mit den gesunden Geträn-
ken versorgt.

Lecker: ein Früchte-Smoothie.

Digitales
Konzert
CADENBERGE. Auch in Coronazeiten
müssen die Bewohnerinnen und Be-
wohner des DRK-Seniorenheimes
„Haus Am Dobrock“ nicht auf Konzer-
te verzichten: Regina Bolten und Rein-
hard Gramm machten sich zum Valen-
tinstag die Mühe, Lieder zum Thema
„Liebe“ digital aufzuzeichnen – sehr
zur Freunde der Senioren. Regina Bol-
ten mit ihrer Sopranstimme und Rein-
hard Gramm am Klavier ließen die Zu-
hörerinnen und Zuhörer in Erinnerung
schwelgen.

Zum Valentinstag gab es rote Blumen und
auch Cocktails.

CADENBERGE. Traditionell, wie seit vie-
len Jahren im Cadenberger „Haus Am
Dobrock“ üblich, überraschte das Team
die Bewohnerinnen und Bewohner am
Valentinstag.
Passend zum „Tag der Liebe“ wurde in
der Farbe Rot ein fruchtiger Cocktail ser-
viert und selbstverständlich gab es rote
Blumen.

Rote Blume
und Cocktail

Blumenvasen erhielten einen völlig neuen
„Anstrich“.

OTTERNDORF. Viele Seniorinnen und
Senioren haben sich früher mit Handar-
beiten beschäftigt. Auch im Alter berei-
tet einigen das „Werkeln“ noch viel
Freude. So entstanden im Otterndorfer
DRK-Seniorenheim „Haus am Süder-
wall“ in Serviettentechnik neue Blumen-
vasen und kleine Osternester als Dekora-
tion für das bevorstehende Osterfest.

Basteln für
Ostern

In gemütlicher Runde wurde gespielt.

Bingo gespielt
Abwechslung nach langer Zwangspause durch Corona

OTTERNDORF. Nach vierwöchiger Iso-
lierung in den Zimmern wegen des Coro-
naausbruchs im Otterndorfer DRK-Senio-
renheim „Haus am Süderwall“ gab es
endlich wieder gemeinsame Gruppen-

stunden auf den Etagen. Zunächst wurde
Bingo gespielt. Das Blumenhaus Ter-
hardt hatte das Seniorenheim auch im
Lockdown mit wunderschönen Blumen
versorgt, die man gewinnen konnte.
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Frisuren
in Form
gebracht
OTTERNDORF. Trotz Corona darf ja
auch die Haarpflege nicht zu kurz
kommen.
Das Otterndorfer DRK-Seniorenheim
„Haus am Süderwall“ verfügt über
zwei sehr engagierte Pflegekräfte,
die auch das Friseurhandwerk be-
herrschen.

Initiative ergriffen

Ihnen liegen natürlich auch immer
die Frisuren der Bewohnerinnen und
Bewohner am Herzen und daher er-
griffen sie die Initiative.

Große Nachfrage

Nach der langen Isolation in den Zim-
mern und dem Umstand, dass der Fri-
seur angesichts des Lockdowns noch
nicht wieder ins Haus kommen konn-
te, freuten sich viele Bewohnerinnen
und Bewohner des Seniorenheimes,
dass ihnen die Haare professionell
„gestylt“ wurden.

Professionell wurde im Friseursalon des
Hauses gearbeitet.

Glücksspiel in
Cadenberge

CADENBERGE. Zur großen Freude der
Bewohnerinnen und Bewohner organi-
sierte das Betreuungsteam des Caden-
berger DRK-Seniorenheimes „Haus Am
Dobrock“ ein Roulettespiel.
Eine Woche lang wurde in jeder Hausge-
meinschaft dem Glücksspiel nachgegan-
gen. Es gab nicht nur Gewinne, auch der
Sekt trug zur guten Stimmung bei.
Entsprechend der Veranstaltung waren
die Mitarbeiter festlich gekleidet. Gespielt wurde im „Haus Am Dobrock“.

Betreuungsteam sorgte für Gewinne und Sekt

CADENBERGE. Im Januar feierte Lisa
Deubler im Cadenberger DRK-Senioren-
heim „Haus Am Dobrock“ ihren 95. Ge-
burtstag.
Weil zu dieser Zeit Besuche nicht mög-
lich waren, gaben drei Freundinnen für
sie ein „Fensterkonzert“. Eine wirklich
gelungene Überraschung!
Am Nachmittag feierten die Bewohner
der Hausgemeinschaft dann ausgiebig
den Geburtstag. Blumen durften natürlich nicht fehlen.

Freundinnen überraschten 95-Jährige am Geburtstag

„Fensterkonzert“
Drei Freundinnen sorgten für ein Geburtstagsständchen.
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Viele Aktionen auch in der
Corona-Krise in der Planung

dass die Jugendrotkreuzler online an
Spielen und Wettbewerbsangeboten
teilnehmen können.
Auch zu politischen Themen, Selbstfür-
sorge, Selbststärkung und Einhaltung
von guten Vorsätzen werden Vorträge
und Mitmach-Aktionen angeboten.

„Neue Mitglieder gewinnen“

Die Gruppenleiterinnen sind im ständi-
gen Austausch miteinander, um sich ste-
tig neue spannende Projekte für die zu-
künftigen Gruppenstunden zu überle-
gen, die hoffentlich bald wieder stattfin-
den können. „Unser großes Ziel ist es,
viele neue Mitglieder für das Jugendrot-
kreuz zu gewinnen“, heißt es beim JRK.
Wer Lust und Zeit hat, an den Online-An-
geboten des JRK teilzunehmen, kann
sich gerne bei Sandra Wohlers (wohlers-

sandra@web.de) oder Joline Rages (Joli-
ne.Rages@hotmail.de) melden.

„Sommerevent“

Willkommen sind alle Kinder und und Ju-
gendlichen im Alter bis zu 20 Jahren. Die
Mitgliedschaft beim Jugendrotkreuz ist
natürlich kostenlos.
Ein Höhepunkt in diesem Jahr soll das
„Sommerevent“ sein. Sandra und Joline
hoffen, dass im Sommer die Ferienwoche
in Einbeck stattfinden kann. In dieser
Woche würden Sandra und Joline mit
Kindern und Jugendlichen im Alter von
sechs bis 18 Jahren zu sehr günstigen
Konditionen in die Jugendherberge nach
Einbeck fahren, um dort bei Spiel, Spaß
und gutem Essen die Umgebung zu ge-
nießen und andere Jugendrotkreuzler
aus Niedersachsen kennenzulernen.

OTTERNDORF. Auch die Otterndorfer
JRK-Gruppe „BOB“ und der Schulsani-
tätsdienst blieben von den Coronabe-
schränkungen nicht verschont.
Der Ausfall der Gruppenstunden führte
aber zu neuen Möglichkeiten. Im Dezem-
ber nahmen einige der Jugendlichen an
der Brieffreundschaft-Aktion teil, die
vom JRK-Landesverband in ganz Nieder-
sachsen durchgeführt wurde.
Hierbei bekamen die Teilnehmenden zu-
fällig ausgeloste Brieffreunde oder Brief-
freundinnen. Bei einigen Orten musste
erst einmal recherchiert werden, sodass
auch die geografischen Kenntnisse er-
weitert wurden.

Spiele und Wettbewerbe

Ein weiteres Angebot ist die Einrichtung
eines Servers auf der App „Discord“, so-

Jugendrotkreuz und Schulsanitätsdienst müssen ebenfalls mit Einschränkungen umgehen

Nervennahrung für die Retter

LAND HADELN. Da staunten die Kolle-
ginnen und Kollegen der Rettungswa-
chen nicht schlecht, als sie kürzlich von
den umliegenden DRK-Ortsvereinen eine
„Danke-Kiste“ erhielten.

„Riesig gefreut“

„Danke, dass ihr an uns gedacht habt“,
sagt Rettungsdienstleiter Malte Koll.
„Die Kollegen des Rettungsdienstes Cux-
haven/Hadeln haben sich riesig über die-
se Überraschung gefreut. Solche lieben
Gesten machen in dieser Zeit Mut und
sind keine Selbstverständlichkeit. Damit
wurde dem Team buchstäblich der Tag
etwas versüßt.“

„Danke, dass ihr an uns gedacht habt“ / Aktion der DRK-Ortsvereine kam gut an

Reich bestückt war die „Danke-Kiste“ der DRK-Ortsvereine.



Cuxhaven-Ritzebüttel
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Otterndorf
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Hemmoor
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DRK - auf einen Blick

Jugendhilfestationen

Sozialstationen

Cuxhaven
(0 47 21) 42 24 24

Samtgemeinde Hadeln
(0 47 51) 99 09 91

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

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

Altenheim am Schlossgarten
(0 47 21) 5 99 80

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
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Cadenberge
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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)
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Cuxhaven
Altenwalde
(0 47 23) 50 50 07 0

Am Rathausplatz
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Franzenburg
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(0 47 23) 500 18 02 (Hort)

Friedrichstraße
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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
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(0 47 52) 565

Bülkau
Andrea Eckhoff
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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
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BlutspendetermineBlutspendetermine
April 2021 - Mai 2021

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Anschrift

Mi., 07.04.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Lamstedt Bördehalle, Schützenstraße
Mi., 14.04.2021 15.00 Uhr - 20.00 Uhr Cuxhaven DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49
Mo., 19.04.2021 16.00 Uhr - 19.30 Uhr Neuenkirchen Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße
Do., 22.04.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Altenwalde Geschwister-Scholl-Schule, Geschwister-Scholl-Straße
Do., 29.04.2021 16.00 Uhr - 19.30 Uhr Altenbruch Schule, Hinrich-Alpers-Weg
Di., 04.05.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Cadenberge Grundschule, Heideweg
Mi., 05.05.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Hechthausen Schule, Waldstraße
Mi., 05.05.2021 16.00 Uhr - 20.00 Uhr Osten Festhalle, Gartenstraße
Do., 06.05.2021 17.00 Uhr - 20.00 Uhr Nordleda Dörphuus, Otterndorfer Straße
Fr., 07.05.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Wingst Schule am Wingster Wald, Hasenbeckallee
Di., 11.05.2021 16.30 Uhr - 20.00 Uhr Ihlienworth Rathaus, Hauptstraße
Mi., 12.05.2021 15.00 Uhr - 20.00 Uhr Cuxhaven DRK-Zentrum Cuxhaven, Meyerstraße 49
Di., 18.05.2021 15.00 Uhr - 19.30 Uhr Otterndorf Stadthalle, Jahnstraße
Mi., 26.05.2021 15.30 Uhr - 20.00 Uhr Hemmoor DRK-Familienzentrum, Oestinger Weg 19
Do., 27.05.2021 16.30 Uhr - 20.00 Uhr Armstorf Jugendzentrum, Hauptstraße
Do., 27.05.2021 17.00 Uhr - 20.00 Uhr Oberndorf Sporthalle, Bahnhofstraße

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:

125 ml Kokosmilch erhitzen, Zartbitterkuvertüre und Backkakao
darin schmelzen. Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen.
Anschließend Butter, Zucker, Vanillezucker und Eigelb cremig
rühren. Mehl und Backpulver untermischen und mit 150 ml Kokos-
milch zu einem cremigen Teig verarbeiten.

Nun den Teig halbieren. Eine Hälfte mit den Kokosraspeln und der
restlichen Kokosmilch und die andere Hälfte mit der abgekühlten
Schokomasse vermengen. Zu beiden Teigen je die Hälfte des
Eischnees geben und unterheben.

Jetzt in eine gefettete Springform abwechselnd von jeder
Teigsorte zwei Esslöffel in die Mitte geben. Diesen Vorgang
solange wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist. Gebacken
wird der Kuchen bei 150 °C Umluft für etwa 45 Minuten.

Den abgekühlten Kuchen abschließend mit Vollmilchglasur
bestreichen.

Das Team der Tagespflege Hemmoor wünscht viel Spaß
beim Backen und anschließend einen guten Appetit!

Zutaten für 8 Portionen:

50 g Zartbitterkuvertüre
1 Dose Kokosmilch
1 EL Backkakao
4 Eier
300 g Mehl
150 g Zucker
250 g weiche Butter
1 Pk. Vanillezucker
100 g Kokosraspel
2 TL Backpulver
1 Tüte Vollmilchglasur

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

Kokos-Zebrakuchen
Für die Kaffeetafel der Tagespflege Hemmoor wurde kürzlich ein leckerer Kokos-Schokoladenkuchen

gebacken. Durch die Verwendung zweier unterschiedlicher Teige erhält der
Kuchen seine Zebrastruktur.
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