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Liebe Leserinnen und Leser, 
der Ball rollt wieder. Viele von uns sind im Euro-
pameisterschaftsmodus, bangen mit ihren favo-
risierten Mannschaften und jubeln nach jedem 
Tor. Auch der DRK-Kreisverband Stade kann sich 
freuen, auch das Rote Kreuz hat reichlich Grund 
zum Jubeln. Täglich setzten sich unzählige Eh-
renamtliche für ihre Mitmenschen ein oder üben 
den Ernstfall, um bei einer Katastrophe gewapp-
net zu sein. Solch ein Horrorszenario fanden die 
Bereitschaften des Kreisverbandes Stade vor, 
als sie zu ihrer traditionellen Nachtübung auf-
brachen. In einem äußerst unwegsamen Gelände 
war eine Kleinbahn entgleist, dutzende Passa-
giere wurden dabei teils schwer verletzt. Wie die 
Einsatzkräfte der DRK-Bereitschaften sowie der 
DLRG Stade und Horneburg diese Übung in der 
Festung Grauerort gemeistert haben, ist in der 
spannenden Reportage zu lesen. 
Ebenfalls folgenschwer war ein Flugzeugabsturz: 
Eine Schneise der Verwüstung zog sich durch 
Stades Süden – so die Ausgangslage. Mit dieser 
Übung probten das Kreisauskunftsbüro (KAB) 
des DRK-Kreisverbandes Stade gemeinsam mit 
anderen KAB-Mitgliedern aus sechs Landkreisen 
den Ernstfall. Sie informierten Angehörige über 
den Verbleib ihrer Verwandten. Warum das KAB 
heute noch so wichtig ist, steht ebenso in dieser 
Ausgabe.
Fußball steht auch im Zeltlager des DRK-Ortsver-
eins Ahlerstedt hoch im Kurs. Mehr als 100 Jungen 
und Mädchen erleben derzeit in Wehdel im Land-
kreis Cuxhaven eine abwechslungsreiche Woche 
mit Basteln, Schwimmen und Nachtwanderung 
- und eben auch mit Kicken. Rund 40 Aktive ha-
ben dafür reichlich geplant, organisiert und ein-
gekauft. Einige der ehrenamtlichen Helfer haben 
extra Urlaub genommen, damit sie den Kindern 
eine unvergessliche Zeit ermöglichen können.  
Solche Aktiven zeichnet das Rote Kreuz aus - sie 
füllen diese einzigartige Gemeinschaft mit Leben. 
Ob Seniorenbetreuung, Hilfe nach Unfällen oder 
Katastrophen, Dienste in Kleiderkammern, ob 
Sanitätsdienst bei Veranstaltungen, Begleitung 
von Flüchtlingen, Kinder- und Jugendarbeit und 
vieles mehr: Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich 
beim DRK zu engagieren, sind so vielfältig wie 
das Rote Kreuz selbst. Alle eint, dass sie im Team 
arbeiten – ganz wie die Fußballer auf dem Platz. 
Jeder ist wichtig für den gemeinsamen Erfolg. Viel 
Freude bei der EM sowie bei der Lektüre des neuen 
Mensch-Magazins   
wünscht Ihr Gunter Armonat
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade
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Dank und Anerkennung stan-
den bei der 73. Mitgliederver-
sammlung des DRK-Kreisver-
bandes Stade am 15. Juni im 
Mittelpunkt. Landrat Michael 
Roesberg, der Bundestagsab-
geordnete Oliver Grundmann 
sowie der Landtagsabgeord-
nete Helmut Dammann-Tamke 
lobten unisono den Einsatz 
der hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Aktiven – vor 
allem in der Flüchtlingskrise. 

„„Ohne das Rote Kreuz 
und die anderen Hilfsorga-
nisationen hätte der Auf-
bau einer Notunterkunft 
in Stade und die Betreu-
ung der Flüchtlinge nicht 
gelingen können“, sagte 
etwa Helmut Dammann-
Tamke. „Das weiß jeder 
im Landkreis.“ Der Staat 
hätte die Herausforderun-
gen angesichts der Flücht-
lingsströme ohne Ehren-
amtliche nicht meistern 
können – weder in Stade 
noch bundesweit. 

Das betonte auch Oliver 
Grundmann: „Dieser Ein-
satz war beeindruckend. 
Allerdings darf die Hilfs-
bereitschaft nicht über-
strapaziert werden.“

Der Präsident des DRK-
Kreisverbandes Stade, 
Gunter Armonat, unter-
strich die Wichtigkeit sol-
cher Grußworte, wie sie 
außerdem Stades zwei-
ter Bürgermeister Klaus 
Quiatkowsky hielt: „Auch 
im Ehrenamt kann man 
zeitlich an seine Grenzen 
kommen. Ein Danke hilft 
da sehr!“

Seine Hochachtung 
sprach ebenfalls Land-
rat Michael Roesberg 
den Delegierten aus, der 
scherzhaft, aber auch an-
erkennend als Dauergast 
vorgestellt wurde, weil er 
seit Jahren zuverlässig 
und mit großer Freude an 
den DRK-Mitgliederver-
sammlungen teilnimmt. 
„Als wir die Notunterkunft 
im Herbst in der BBS Sta-
de eingerichtet haben, 
sind wir alle von vier Wo-
chen ausgegangen“, erin-
nerte der Landrat. „Draus 
sind knapp sieben Monate 
geworden.“ In solchen Zei-
ten sei es gut, einen ver-
lässlichen Partner an sei-
ner Seite zu wissen. Das 
DRK hatte die Leitung der 
Unterkunft für bis zu 650 
Asylsuchenden übernom-
men.

Ohnehin sei das Rote 
Kreuz in vielen Bereichen 
ein verlässlicher Partner 
für den Landkreis, wie in 
der Altenpflege, im Ret-

tungsdienst oder auch 
bei der Gartenpflege des 
Kreishauses durch die Be-
schäftigten der Schwinge 
Werkstätten. Außerdem 
übernimmt der Kreisver-
band die Trägerschaft des 
Stader Seminarkindergar-
tens vom Landkreis.

Eine verlässliche Grö-
ße im DRK-Kreisverband 
Stade ist auch Annegret 
Bösch. Seit 2009 ist sie 
Vorsitzende des Ortsver-
eins Drochtersen. Ihre 
Führungse r fah rungen 
kann sie nun ebenso auf 
Kreisebene einbringen: 

Die Delegierten der 28 
Ortsvereine wählten sie 
einstimmig zur Vizeprä-
sidentin. Damit folgt An-
negret Bösch auf Frauke 
Brinkmann, die ihr Amt 
im vergangenen Jahr aus 
persönlichen Gründen ab-
gegeben hatte. Bereits im 

März dieses Jahres agier-
te Annegret Bösch kom-
missarisch im Präsidium 
– nun ist sie ganz offiziell 
Mitglied in diesem Auf-
sichtsrat. Der überwacht 
wiederum den Vorstand 
mit dem Geschäftsführer 
Klaus-Dietmar Otto und 
Uwe Lütjen.

Außerdem berichtete 
Gunter Armonat während 
der Mitgliederversamm-
lung, die vom Ortsverein 
Oldendorf mit organisiert 
wurde, über das vergan-
gene Jahr. Der Präsident 
schloss sich dabei den 
Gastrednern an und dank-
te den Ehrenamtlichen für 
ihren vorbildlichen Ein-
satz: „Sie alle füllen unse-
re Grundsätze mit Leben 
und machen das DRK zu 
dieser großen, einzigarti-
gen Gemeinschaft.“ (nd) 

73. MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Großes Lob für eine 
einzigartige Gemeinschaft

Insgesamt sieben Grundsätze bestimmen das Handeln des Roten Kreuzes. Die Kinder des Jugendrotkreuzes der Grundschule Guderhandviertel 
trugen diese Grundsätze vor, die sie mit Hanna von Kroge einstudiert hatten. Foto Dede

Der Präsident des DRK-Kreisver-
bandes Stade, Gunter Armonat, 
hat jetzt Annegret Bösch aus 
Drochtersen an seiner Seite. Die 
Delegierten wählten sie einstim-
mig zur Vizepräsidentin. Foto 
Dede
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Wo sind meine Angehörigen? 
Und was ist mit ihnen pas-
siert? Diese Fragen versuchen 
die Aktiven des Kreisaus-
kunftsbüros (KAB) im Katas-
trophenfall zu beantworten. 
Damit sie darauf vorbereitet 
sind, kamen KAB-Gruppen 
aus sieben Landkreisen beim 
DRK-Kreisverband Stade 
zusammen, um den Ernstfall 
zu proben. 

Die Ausgangslage war 
unübersichtlich. Ein 
Flugzeug mit rund 25 

Passagieren an Bord ver-
suchte auf dem Flughafen 
Agathenburg Notzulanden, 
stürzte aber in ein Wohn-
gebiet im Stader Süden. 
Wie viele Menschen ver-
letzt wurden und wie vie-
le umkamen, war unklar. 
Während die Rettungskräf-
te zum Unglücksort eilten, 
Verwundete in Kliniken 
eingeliefert und Betroffe-
ne zu Sammelstellen ge-
bracht wurden, nahm das 
KAB seine Arbeit auf – so 
die Übungslage.

50 Aktive aus den Land-
kreisen Stade, Ammer-
land, Wesermarsch, Cux-
haven und Osterholz sowie 
aus Bremen tummelten 
sich in der Verwaltung des 
DRK-Kreisverbandes Sta-
de. Eine Notfall-Hotline 
wurde eingerichtet. Die 
Helfer bauten die Katas-
trophenkartei auf - online 
und offline. Einige führten 
die Papierkarten, anderen 
pflegten die Daten in den 
Computer ein. Doppelglei-
sig zu fahren, ist auch in 
der digitalisierten Welt 
wichtig, erklärte Gerd Vogt 
vom Stader KAB: „Nicht 
immer sind alle Vorausset-
zungen gegeben, um am 
Computer zu arbeiten. So 
können wir eine doppelte 
Sicherheit gewährleisten.“ 

Andere Helfer empfin-
gen die Betroffenen, die 
auf der Suche nach ihren 
Angehörigen waren. Die 
Mitglieder der Realisti-
schen Notfalldarstellung 
(RND) des DRK mimten 
Verwandte – teils verletzt, 
allesamt aber verzweifelt 
und aufgebracht ange-
sichts der Ungewissheit 
über das Verbleiben ihrer 
Familie.  „Da ist Feinge-
fühl gefragt“, sagte Gerd 
Vogt, der gemeinsam mit 
Jan Oellrich die Übung 
organisiert hatte und 
schließlich auch leitete. 
Daher seien die Ehrenamt-
lichen besonders geschult: 
„Das ist ein wichtiger Teil 
der fünfteiligen Fach-
dienstausbildung.“

Eben diese Ausbildung 
hatte Nina Offenborn erst 
kurz zuvor absolviert. Die 
junge Frau nahm erstmals 
an solch einer Übung teil. 
Konzentriert saß sie zwi-
schen den anderen Hel-
fern und gab die Betroffe-
nendaten in die EDV ein. 
„Es macht einfach Spaß, 
sich im Kreisauskunftsbü-
ro zu engagieren“, berich-
tete Nina Offenborn. 

Wie wichtig diese Arbeit 
ist, konnten die Aktiven 
während der Flüchtlings-
krise zeigen. Fünf Rot-
kreuzler des Stader KABs 
unterstützen die Behör-
den bei der Registrierung 
der Asylbewerber. Nur 
vier Stunden nach der 
Alarmierung waren die 
Einsatzkräfte in Schwane-
wede. Möglich macht das 
die gute Vorbereitung und 
das kompakte sowie mo-
bile Equipment. Alle not-
wendigen Unterlagen und 
Materialien passen in vier 
Alukisten. Diese kamen 
außerdem in Fallingbostel 
und in Stade in Aktion. 

Nach dem Zugunglück 
im bayerischen Bad 
Aibling Ende März dieses 
Jahres sammelten ebenso 
Rotkreuzler in einem KAB 
Informationen. Gerade 
solche Einsätze demons-
trieren den Stellenwert 
der KABs. „Wir werden 
gebraucht“, betonte Gerd 
Vogt. 

Die Stader Gruppe mit 
seinen 17 Ehrenamtlichen 
kann wiederum weitere 
Mitstreiter gebrauchen. 
Neue Mitglieder sollten 
eine leichte Bürotätigkeit 
ausüben können – Com-
puterkenntnisse sind wün-
schenswert, aber keine 
Voraussetzung. Wer das 
Kreisauskunftsbüro des 
DRK-Kreisverbandes Sta-
de unterstützen möchte, 
wendet sich an Jan Oell-
rich unter der Telefonnum-
mer 0163.1725322. (nd)

KREISAUSKUNFTSBÜROS PROBEN DEN ERNSTFALL

Da ist Feingefühl gefragt

Premiere für Nina Offenborn (Mitte) vom Stader Kreisauskunftsbüro: Sie nimmt erstmals an einer Übung 
teil – neu ist auch der große Zusammenschluss. 50 Ehrenamtliche aus 7 Landkreisen beteiligen sich an 
der Übung. Foto Dede

Gerd Vogt (links) und 
Jan Oellrich vom Stader 

Kreisauskunftsbüro haben 
sich das Schreckensszenario 

ausgedacht. Foto Dede
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Schreie sind aus der Ferne 
zu hören. Sie klingen kläg-
lich und verzweifelt. Woher 
die Rufe genau kommen, ist 
kaum auszumachen. Es ist 
stockdunkel und kalt. Nur 
sechs Grad Celsius zeigt das 
Thermometer. Am Horizont 
blitzen Blaulichter auf – es 
sind die einzigen hellen 
Punkte in dieser Nacht und 
gleichzeitig Hoffnungsschim-
mer für die Verletzten. Nach 
einem Zugunglück an der Fes-
tung Grauerort in Abbenfleth 
kauern sich die Verunglückten 
zusammen, liegen bewusstlos 
in den Wagons oder auf dem 
feuchten Boden. 

Dieses Horrorszenario 
bot sich den Einsatzkräften 
der DRK-Bereitschaften 
sowie der DLRG Stade und 
Horneburg. Was die Helfer 
genau erwartete, wussten 
sie bei dieser Nachtübung 
mit dem Titel „Weiche 
2016“ im vergangenen 
April allerdings nicht. Ihre 
einzigen Informationen: 
Bei einer Veranstaltung 
mit einer Kleinbahn ist es 
zu einem Unfall mit meh-
reren Verletzten und Perso-
nen im Wasser gekommen. 
Diese Ungewissheit ist ge-
wollt – im Ernstfall erfah-
ren die Helfer zuvor auch 
nicht mehr, so Frank Bur-
feindt, Kreisbereitschafts-
leiter und Organisator der 
Nachtübung.

Der Name war Pro-
gramm: Erst um 23.50 Uhr 
kamen die rund 80 Ein-
satzkräfte an der Festung 
an. Der Suchtrupp startete 
sofort in das unwegsame 
Gelände. Einige Gemein-
heiten hatten Frank Bur-
feindt, seine Stellvertre-
terin Rabea Bée und Dirk 
Lilienkamp, Leiter der Be-
reitschaft Bützfleth, vorbe-
reitet. Bäume lagen quer 
über die Schienen, der Zug 
stand dutzende Meter vom 
Vorplatz der Festung ent-
fernt zwischen einem Gra-
ben und einen Wall voller 
Brombeeren eingekesselt. 

Als die Lichtkegel von 
Taschenlampen dem Un-
glücksort näherkamen, 
liefen die Verletzen zu 
Hochformen auf. Die 16 
Mimen der Realistischen 
Notfalldarstellung (RND) 
des DRK riefen hilflos, 
stöhnten vor Schmerzen 
oder klammerten sich 
mit künstlichem Blut ver-
schmiert an die Retter. Die-
se behielten dennoch die 
Ruhe und markierten die 
Personen mit besonderen 
Karten, die die Schwere 

der Verletzung anzeigten. 
Währenddessen stellten 
andere Einsatzkräfte die 
Flutlichter auf, richteten 
die Patientenablage ein 
und bauten die Tragen auf. 
Andere rückten mit Motor-
sägen an und machten den 
Weg über die Gleise frei. 
Die DLRG ließ derweil ihr 
Rettungsboot zu Wasser. 
Zwei Taucher schwammen 
leblos in dem eiskalten 
Graben – Neoprenanzüge 
hielten die Mimen warm, 
bis die Rettungskräfte sie 
regungslos ins Boot zogen. 

„Nicht hektisch wer-
den“, mahnte derweil 
Joshua Sahm von der 
Bereitschaft Buxtehude, 
während er bei der Patien-
tenablage einen der ersten 
Verletzen versorgte. „Exak-
te Arbeit geht vor Schnel-
ligkeit.“ Und dennoch 
legte er gemeinsam mit 
Annelen Elsen und Mona 
Pallentien ein hohes Tem-
po vor – bewusstlose Pati-
ent musste zum einen zü-
gig versorgt werden, zum 
anderen folgten in den 
nächsten Minuten weitere 
Verletzte. Trotz dieser Ext-
remsituation arbeitete das 
Trio ebenso wie alle an-
deren Helfer professionell 
und hoch konzentriert. 

Frank Burfeindt und Ra-
bea Bée beobachten das 

lung nach ihrer Mutter, 
als die Helfer sie auf einer 
Trage zur Patientenablage 
brachten. Ihre Hose war 
zerfetzt, Wunden klafften 
auf ihren Beinen. Trotz gu-
tem Zureden ließ sich die 
20-Jährige nicht beruhi-
gen – eben so, wie es in 
der Realität auch der Fall 
sein kann. 

Damit die Bereitschaf-
ten auf möglichst viele 
verschiedene Einsätze 
vorbereitet sind, startete 
die Übung bereits um 19 
Uhr – als sich Katharina 
Schwanemann und ihre 
Mitstreiter von der RND 
schminkten und verkleide-
ten. Über Funk gaben die 
Kreisbereitschaftsleiter 
immer wieder neue Scha-
densfälle und Einsatzbe-
fehle durch. Die Aktiven 
des Kreisverbandes Stade 
mussten unter anderem 
Rotkreuzler aus einem 
benachbarten Landkreis 
unterstützen. Ziele waren 
außerdem Wischhafen 
und Hemmoor, von wo es 
schließlich zur Festung 
Grauerort ging, wo die Ret-
tungskräfte bis 3 Uhr im 
Einsatz waren – in diesem 
unwegsamen Gelände bei 
kompletter Finsternis und 
eisiger Kälte. (nd)

KATASTROPHENSCHUTZÜBUNG VON DRK UND DLRG

Exakte Arbeit geht vor

Szenario kommentarlos. 
Sie gingen von Einsatzort 
zu Einsatzort und machten 
dabei einen zufriedenen 
Eindruck. „Es läuft sehr 
gut“, lautete denn auch 
ein Zwischenfazit des 
Kreisbereitschaftsleiters. 
Und Fehler? „Die gehören 
dazu. Daraus können wir 

alle nur lernen“, so Frank 
Burfeindt weiter über die 
Übung, die in diesem Um-
fang ein Mal im Jahr statt-
findet. 

Im nächsten Moment 
wurden Burfeindts Wor-
te übertönt. Katharina 
Schwanemann rief vor 
Schmerzen und Verzweif-
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Die neue DRK-Tagespflege im 
„Fuhrmannshof“ in Buxte-
hude lädt zur feierlichen 
Einweihung: Am Freitag, 1. 
Juli, können Interessierte die 
Einrichtung zwischen 14 und 
19 Uhr besichtigen und sich 
über das Angebot informie-
ren. Experten des DRK-Kreis-
verbandes Stade beantworten 
gerne Fragen rund um das 
Thema Tagespflege. Noch sind 
einige der Plätze frei - vor-
beikommen lohnt sich also 
ganz besonders.

Das betont auch die 
Einrichtungsleitung, 
Angelika Haack: „Wir 

freuen uns über viele Be-
sucher, die unsere Tages-
pflegeeinrichtung kennen 
lernen möchten.“ Zu bie-
ten hat sie einiges: einen 
großen Gemeinschaf-
straum mit offener Küche 
sowie einen gemütlichen 
Bereich, der als Wohn-
zimmer dient. „In diesem 
Gemeinschaftsraum findet 
der Tagesablauf statt“, er-

klärt Angelika Haack. Im 
Ruheraum können sich die 
Gäste zurückziehen und 
ausruhen. 

Bereits am Montag, 4. 
Juli, empfängt die Tages-
pflege „Fuhrmannshof“ 
ihre ersten Gäste. Ge-
startet wird zunächst mit 
drei Tagen pro Woche – 
montags, mittwochs und 
freitags von 8.15 Uhr bis 
16.15 Uhr. Die Senioren 
werden mit einem roll-
stuhlgerechten Bus von zu 
Hause abgeholt und nach 
einem abwechslungsrei-
chen Tag wieder zurück 
gebracht. Einige der Gäs-
te werden nur einen Tag 
kommen, andere mehrere 
– das hängt von der Pfle-
gestufe ab. „Wir möchten 
das Angebot aber ger-
ne schon bald ausweiten 
und von Montag bis Frei-
tag öffnen“, sagt die Ein-
richtungsleitung. Täglich 
stehen 15 Plätze zur Ver-
fügung. Die Pflegekassen 
übernehmen in der Regel 
die Kosten.

Was bietet die neue Tagespflege „Fuhrmannshof“ in Buxtehude und 
für wen ist diese gedacht? Diese und andere Fragen beantwortet 
die Einrichtungsleitung, Angelika Haack, am 1. Juli während der 
Eröffnung. Und auch danach ist sie für Interessierte telefonisch 
erreichbar. Foto Dede

Während die Gäste in 
der Tagespflege gemein-
sam kochen, singen und 
spielen, haben die An-
gehörigen etwas Zeit 
für sich oder für andere 
Aufgaben und Termine. 
„Alle profitieren von dem 
neuen Angebot“, be-
tont Angelika Haack, die 
auch die beiden anderen 
DRK-Tagespflegeeinrich-
tungen in Freiburg und 
Himmelpforten sowie die 
Wohngemeinschaft Him-
melpforten leitet. Allein 
lebende Senioren sind 
ebenso herzlich willkom-
men: „Wir möchten damit 
die Vereinsamung verhin-
dern.“

Fachkräfte kümmern 
sich um die Senioren. 
Zwei Pflegefachkräfte und 
eine Betreuungskraft so-
wie eine Hauswirtschaft-
lerin gehören zum Team. 
Letztere bereitet die Mahl-
zeiten in der Küche frisch 
zu. Den Menüplan bestim-
men die Gäste mit; Hilfe 
beim Gemüse putzen und 
backen ist gerne gesehen.  

Die Tagespflege des 
DRK-Kreisverbandes Sta-
de direkt hinter dem Es-
te-Deich ist in einem von 
insgesamt zwei Gebäuden 
des Betreuten Wohnens 
im Erdgeschoss behei-
matet. Die barrierefreie 
Wohnanlage „Fuhrmanns-
hof“ betreibt die Nord-
stern Immobilien GbR 
aus Buxtehude. Alle 20 
Wohnungen sind bereits 
vermietet – die letzten 
Zwei- und Drei-Zimmerap-
partements können im Au-
gust bezogen werden. Eine 
Hausdame des DRK küm-
mert sich um die Mieter. 
Sie unterstützt etwa beim 
Einkauf oder übernimmt 
Botengänge und organi-
siert auch gemeinsame 
Unternehmungen, damit 
die sozialen Kontakte ge-
pflegt werden. Die Tages-
pflege steht ihnen selbst-
verständlich ebenso offen. 
Das hausinterne Notruf-
system bietet Sicherheit. 
Obwohl alle Wohnungen 
vergeben sind, können 
sich Besucher diese wäh-
rend der Eröffnung der Ta-
gespflege anschauen. 

Die neue Tagespflege-
einrichtung „Fuhrmanns-
hof“ an der Estebrügger 
Straße 15 in Buxtehude 
empfängt Gäste und In-
teressierte am Freitag, 
1. Juli, zwischen 14 und 
19 Uhr. Weitere Infor-
mationen gibt es bei An-
gelika Haack unter der 
Telefonnummer 04144/ 
2351023. (nd)

FEIERLICHE ERÖFFNUNG

Fuhrmannshof 
lädt ein

Wie es Maria Hoops geschafft hat 100 Jahre alt zu werden, 
das verrät sie erst beim nächsten Geburtstag am 10. Juni 
2017. Einen möglichen Grund wusste immerhin ihr Sohn Paul 
Abbe während der Geburtstagsfeier in der DRK-Tagespflege-
einrichtung Himmelpforten zu berichten: „Meine Mutter hat 
ihr Leben lang hart gearbeitet.“

Dieses Jahrhundert ist Maria Hoops - besser be-
kannt unter ihrem Spitznamen Mimmi - kaum 
anzusehen. Nur einige Falten zieren ihr Gesicht. 

„Ich habe mich nie eingecremt“, sagt Maria Hoops. 
Ein Geheimtipp für Frauen und zugleich ein Graus 
für die Kosmetikindustrie. Die Augen machen noch 
gut mit, also liest die Jubilarin in ihrer Freizeit viel 
oder schaut gerne Fernsehen. Und zwar zu Hause 
in Kranenburg. Maria Hoops wohnt weiterhin allein, 
wird lediglich im Alltag unterstützt. Zwei Mal in der 
Woche besucht sie die Tagespflege in Himmelpforten. 

Dort feierte Maria Hoops gemeinsam mit anderen 
Gästen sowie mit ihrem ältesten Sohn von insgesamt 
fünf Kindern und dessen Frau ihren Ehrentag. Anna 
Abbe hatte wieder die Lieblingstorte ihrer Schwieger-
mutter gebacken: Zwiebacktorte. 

Geboren wurde Maria Hoops am 10. Juni 1916 in 
Oerel bei Bremervörde. Ihr Mann Hinrich Abbe, mit 
dem sie zwei Kinder hat, fiel im Zweiten Weltkrieg. 
Später heiratete sie Johannes Hoops, mit dem sie 
drei Kinder bekam. Gemeinsam führten sie einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. 

Noch heute wohnen alle Kinder in der Nähe. Ge-
meinsam feierten sie gebührend den 100. Geburts-
tag, an dem Maria Hoops reichlich fotografiert wurde, 
sagt Anna Abbe: „Alle sieben Enkel und sechs Ur-
enkel haben nacheinander Fotos mit Oma gemacht.“ 
(nd) 

Ihren 100. Geburtstag hat jetzt Maria Hoops mit ihrem Sohn Paul 
Abbe und dessen Frau Anna gefeiert. Die Kranenburgerin lebt 
immer noch allein zu Hause. 

100. GEBURTSTAG

„Ich habe mich 
nie eingecremt!“
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Yoga, Lesen, Reisen: Seit Ende 
2011 genießt Annegret Buldt-
mann ihren Ruhestand. Doch 
ganz hat sie sich noch nicht 
vom Roten Kreuz verabschie-
det. Zwei Tage in der Woche 
arbeitet Annegret Buldtmann 
- besser bekannt unter ihrem 
Spitznamen Gesche – im 
Sozialen Dienst im Dr. Buss-
DRK-Haus für Senioren in 
Harsefeld.

Die Arbeit mit Senioren 
macht ihr einfach zu 
viel Freude, erzählt 

Annegret Buldtmann. 
Doch für ihre Freizeit und 
Interessen nimmt sie sich 
inzwischen mehr Zeit. Je-
des Jahr ist sie für mehre-
re Monate in Thailand, ge-
nießt das gute Wetter, den 
anderen Lebenswandel 
und die Zeit für sich. Ger-
ne unternimmt sie Touren 
in benachbarte Länder wie 
Malaysia und Myanmar. 
Ihr Ehemann Karl-Heinz 
Buldtmann begleitet seine 
Frau nur wenige Wochen. 
„Der mag die Hitze nicht 
und vermisst zu sehr unser 
Zuhause“, erzählt Anne-
gret Buldtmann. 

Das Zuhause liegt in Ah-
lerstedt-Bokel mit Scha-
fen, Hühnern, vier Hun-
den und elf Katzen – und 
somit mit reichlich Arbeit. 
Vielleicht hat Karl-Heinz 
Buldtmann auch deswe-
gen einen Schlussstrich 
unter seine DRK-Laufbahn 
gezogen. 19 Jahre lang 
– von 1993 bis 2012 – 
war er technischer Leiter 
für die Seniorenheime in 
Buxtehude, Harsefeld und 
Stade. 16 Jahre davon ver-
trat er die Interessen der 
Mitarbeiter in den Pflege-
heimen als Betriebsrats-
vorsitzender. Außerdem 
war er ebenso viele Jahre 
stellvertretender Vorsitzen-
der des Gesamtbetriebsra-
tes. 

Noch länger gehört An-
negret Buldtmann dem 
DRK an. 1978 kam die 
zweifache Mutter von Ber-
lin zurück in ihr Geburts-
haus, um ihre Mutter zu 
pflegen: „Damals galt 
noch das Prinzip trocken, 
sauber, satt.“ Schon zu 
diesem Zeitpunkt dachte 
sie, das kann nicht richtig 
sein. „Wenn ich irgend-
wann mal etwas zu sagen 
habe, dann ändere ich 
das“, waren die Gedan-
ken der heute 68-Jähri-
gen. Gleichzeitig merkte 
die Boklerin aber, dass die 
Pflege ihre Passion ist. 

Das DRK lernte sie über 
eine Maßnahme des Ar-

beitsamtes kennen. 1980 
begann sie ihre Ausbil-
dung zur Altenpflegerin. 
Elf Jahre arbeitete sie im 
Nachtdienst im DRK-Se-
niorenheim Stade, danach 
wechselte die Altenpflege-
rin in die Tagesbetreuung. 
In diesem Wohnbereich 
leben an Demenz erkrank-
te Menschen. „Ich moch-

te die Bewohner sehr. Sie 
sind ehrlich und verstellen 
sich nicht. Sie sind ein-
fach so, wie sie sind und 
dabei sehr sensibel für 
die Gefühle anderer Men-
schen.“

Dann war es soweit: 
1999 wurde sie stell-
vertretende Heimleitung 
sowie stellvertretende 

Pflegedienstleitung und 
anschließend Heim- und 
Plegedienstleitung. 

Jetzt konnte Annegret 
Buldtmann ihre Ziele 
umsetzen. Von 2003 bis 
Ende 2011 – bis zu ih-
rem Ruhestand – leitete 
sie das Dr.-Neucks-Heim 
in Buxtehude, wo sie auch 
den Posten der Pflege-

dienstleitung inne hatte. 
„Ich habe immer gerne 
und viel gearbeitet“, sagt 
Annegret Buldtmann mit 
Blick auf die vergangenen 
Jahrzehnte. Zugute kam 
ihr dabei eine wichtige Ei-
genschaft: „Ich habe die 
Arbeit nicht mit nach Hau-
se genommen, ich konnte 
abschalten und nachts gut 
schlafen.“ Eine wichtige 
Gabe, um in diesem phy-
sisch und psychisch an-
strengenden Beruf erfolg-
reich zu sein.

Was die Boklerin hinge-
gen privat gar nicht mag, 
ist Putzen: „Ich hasse 
Hausarbeit und bewunde-
re Hausfrauen. Ich setze 
meine Prioritäten anders.“ 
Statt Staub oder die Fens-
ter zu putzen, genießt sie 
viel lieber die Zeit mit ih-
ren Tieren, liest Bücher 
oder macht die kniffeli-
gen Rätsel „Um die Ecke 
gedacht“. Gelegentlich 
musste sie dafür zum Le-
xikon greifen – inzwischen 
kann sie die Fragen auch 
ohne Hilfe beantworten. 
Bei der Lektüre ist An-
negret Buldtmann eben-
so diszipliniert: „Wenn 
ich ein Buch angefangen 
habe, dann lese ich es 
auch durch.“ Favoriten hat 
sie dabei allerdings keine 
– von Krimis bis Biografien 
ist alles dabei. 

Eine andere Leiden-
schaft ist das Reisen im 
Allgemeinen und Asien im 
Besonderen. Bereits 1983 
war sie in Indien, später be-
reiste sie Kuba und Tobago 
– stets alleine, was damals 
recht ungewöhnlich war. 
In naher Zukunft möchte 
sie Afrika kennen lernen. 
Dort reichen jedoch drei 
Wochen. Lieber verbringt 
Annegret Buldtmann ei-
nige Monate in Thailand, 
wenn in Deutschland 
Winter ist, macht täglich 
Yoga und kauft eine neue 
Brille für ihre Sammlung. 
Annegret Buldtmann ge-
nießt ihr Leben – sie setzt 
ganz bewusst gemeinsam 
mit ihrem Ehemann ihre 
Prioritäten und ist dabei 
trotzdem immer noch für 
Senioren da. (nd)

Früher war Annegret Buldtmann – besser bekannt unter ihrem Spitznamen Gesche - vorrangig für Senio-
ren in den DRK-Heimen da, heute setzt sie ihre Prioritäten anders. Die Boklerin verbringt viel Zeit mit ihren 
Tieren, bereist entfernte Länder und liest gerne. Foto Dede

ANNEGRET BULDTMANN 

„Ich habe immer gerne 
und viel gearbeitet!“
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Viola Ullrich hat sich für die 
kommenden Monate einiges 
vorgenommen: Die dreifache 
Mutter betreut in der DRK-Kita 
„Löwenzahn“ in Harsefeld 
Krippenkinder und absolviert 
berufsbegleitend eine 1,5-jäh-
rige Ausbildung zur Sozialas-
sistentin. Zielstrebigkeit, 
Organisationstalent und viel 
Liebe für den Beruf werden 
Viola Ullrich derzeit im hohen 
Maße abverlangt.

„Ich mache jetzt das, 
was ich schon als Kind 
vorhatte“, berichtet die 
45-Jährige, die auf Rügen 
aufgewachsen ist. Seit Ok-
tober 2011 gehört sie zum 
festen „Löwenzahn“-Team. 
34,5 Stunden pro Woche 
betreut sie die Mädchen 
und Jungen der Krippen-
gruppe „Baumzwerge“. 
Zuvor half die Harsefel-
derin drei Jahre lang in 
verschiedenen DRK-Kitas 
aus. Ihre Ausbildung zur 
qualifizierten Tagespflege-
person – besser bekannt 
als Tagesmutter – machte 
das möglich. 

Viola Ullrich wollte sich 
schon seit langem weiter-
bilden. Da es keine ent-
sprechenden Angebote 
im Landkreis Stade gab, 
schob sie das Vorhaben 
auf. Nun verlangt jedoch 
der Gesetzgeber, dass die 
sogenannte Drittkraft in 
Krippengruppen auch eine 
Fachkraft ist. Um dies zu 
erfüllen, nimmt Viola Ull-
rich einen weiten Weg in 
Kauf: Montags und don-
nerstags besucht sie von 
15 bis 20 Uhr die Schule 
in Rotenburg. Pro Strecke 
fährt sie eine Stunde. 

Auf der Strecke bleibt 
dabei im Moment die Frei-
zeit der Mutter von drei 

gegen. 
Die Kraft dafür schöpft 

sie in der Kita: „Die Klei-
nen geben mir so viel Ener-
gie – das motiviert mich 
ungemein!“ Außerdem 
kann Viola Ullrich auf ihre 
Erfahrungen vertrauen. 
Neu ist die Theorie, be-
richtet die künftige Sozi-
alassistentin: „Vieles ma-
che ich automatisch, jetzt 
wird Theorie daraus und 
ich muss es in Fachbegrif-
fe packen.“ Frühkindliche 
Bildung, Angebotsplanung 
und die sogenannte Be-
treuungspyramide stehen 
unter anderem auf dem 
Lehrplan.  Den Mitschü-
lern im Alter zwischen 26 
und 56 Jahren geht es 
ähnlich, berichtet Viola 
Ullrich: „Unser 32 Jahre 
alter Klassenlehrer war am 
Anfang angesichts dieser 
geballten Erfahrungen et-
was zurückhaltend.“ Doch 
die Stimmung während 
der Ausbildung sei sehr 
gut. „In der Erwachsenen-
bildung ist das Miteinan-
der wohl ein anderes als 
in üblichen Schulen“, ver-
mutet die Harsefelderin. 
Die erwachsenen Schüler 
seien besonders motiviert, 
die Lehrer verständnisvoll 
für die Doppel- oder gar 
Dreifachbelastung aus Be-
ruf, Schule und Familie. 

Trotz dieser Herausfor-
derungen empfiehlt Viola 
Ullrich die berufsbeglei-
tende Ausbildung zur So-
zialassistentin: „Man lernt 
so viel, qualifiziert sich 
weiter und unterstützt die 
Sicherheit des eigenen Ar-
beitsplatzes.“ Das seien 
zahlreiche gute Gründe, 
auch mit 45 Jahren noch 
Mal die Schulbank zu drü-
cken. (nd)

Liebevoll und geduldig betreut Viola Ullrich die Krippenkinder der Harsefelder Kita „Löwenzahn“. 
Zielstrebigkeit und Ausdauer ist bei der berufsbegleitenden Ausbildung zur Sozialassistentin gefragt. 
Foto: Dede

BERUFSBEGLEITENDE AUSBILDUNG

Die Kleinen geben mir 
viel Energie

Kindern im Alter von 24, 
10 und 6 Jahren. Auf die 
Unterstützung ihre Man-
nes und ihrer Kollegen 
kann sich Viola Ullrich 
aber verlassen: „Ohne sie 
würde ich das nicht schaf-
fen!“ Wenn ihr Mann als 

Schichtgänger abends 
arbeiten muss, springen 
die „Löwenzahn“-Kolle-
gen ein. „Dieser Rückhalt 
ist großartig“, betont die 
45-Jährige dankbar. 

Bereut hat sie es nicht, 
seit Anfang Februar wieder 

die Schulbank zu drücken, 
abends Hausaufgaben zu 
machen und für Klassen-
arbeiten zu lernen. Auch 
den acht Samstagen, die 
im zweiten Halbjahr den 
Stundenplan ergänzen, 
sieht sie optimistisch ent-

Wir fertigen Kunststoffbehältnisse für
Lebensmittel, Kosmetika und und und... INTERESSANTES
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Unter dem Dach zwischen 
Haus und  Garage hängen 
alte Kannen, Werkzeuge 
und Laternen. An der Wand 
steht eine hölzerne Bank mit 
Kissen. Sie ist der Lieblingsort 
von Heinz Mügge. Von dort 
aus hat er einen herrlichen 
Blick auf seinen Garten, wo 
endlich die Blumen in voller 
Pracht blühen. Solche Mo-
mente der Ruhe kann der Dü-
denbütteler jedoch nur selten 
genießen – zu viel ehrenamt-
liche Arbeit, zu viele Posten 
fordern seinen Einsatz. 

Heinz Mügge hat sei-
nen Heimatort Dü-
denbüttel geprägt wie 

kein zweiter. Seit 1991 ist 
er dort Bürgermeister, be-
reits seit 1964 ist er für 
die Freie Wählergemein-
schaft (FWG) Mitglied des 
Gemeinderates. 42 Jahre 
lang - bis 2014 - enga-
gierte er sich im Samtge-
meinderat Himmelpforten. 
Zwei Jahrzehnte gehörte er 
dem Kreistag an. 

Der 77-Jährige möchte 
etwas bewegen, seine Hei-
mat mit gestalten: „Man 
kann nur etwas verän-
dern, wenn mach sich ein-
bringt.“ Nur kritisieren – 
das ist seine Sache nicht. 
Heinz Mügge ist ein Ma-
cher, wie er auch über sich 
selbst sagt: „Ich erkenne 
Situationen und handele 
dann.“ 

Da war es für ihn na-
heliegend, nicht nur das 
fehlende Interesse an der 
plattdeutschen Sprache 
zu bedauern, sondern für 
dessen Erhalt zu kämpfen. 
Also gründete der rührige 
Rentner 2002 den Verein 
„De Plattdüütschen“ und 
übernahm auch gleich 
den Vorsitz. 420 Mitglie-
der unterstützen den Ver-
ein, unter anderem Gun-
ter Armonat als zweiter 
Vorsitzender, Hans-Peter 
Fitschen als dritter Vorsit-
zender sowie Niedersach-
sens ehemaliger Minister-
präsident David McAllister.

„Die plattdeutsche Spra-
che ist für mich ein Teil 
von Heimat“, sagt Heinz 
Mügge. Er ist mit Platt-
deutsch und Hochdeutsch 
aufgewachsen – kann spie-
lend von einer zur anderen 
Sprache wechseln. Träumt 
er auch auf Platt? „Eine 
gute Frage“, findet der Dü-
denbütteler und überlegt. 
„Das kommt sicherlich 
auf die Situation an. Wenn 
es um meinen Schwager 
oder meinen Cousin geht, 
dann träume ich auf Platt-

deutsch.“ Diese Sprache, 
die weicher klingt und 
weniger verletzend ist als 
Hochdeutsch. 

Seine vier Kinder spre-
chen ebenfalls fließend 

Plattdeutsch, drei der vier 
Enkelkinder ebenso. Gera-
de die Kinder und Jugend-
lichen sind wichtig, um 
die Sprache zu erhalten: 
„Deswegen richten sich 

alle Aktionen und Projekte 
des Vereins ‚De Plattdüüt-
schen‘ an Kindergärten 
und Schulen. Im Land-
kreis Stade unterrichten 
20 Grundschulen Platt-

deutsch.“ Wichtig sei, 
dass schon die Jüngsten 
Plattdeutsch häufig spre-
chen, nur so lerne man 
eine Sprache nachhaltig. 

Das Beharren auf unter-
schiedliche Aussprachen 
und regionale Besonder-
heiten sei dabei kontra-
produktiv. „Man sollte 
nicht über Kehdinger oder 
Altländer Plattdeutsch dis-
kutieren. Viel wichtiger ist, 
die Sprache überhaupt zu 
erhalten“, mahnt Heinz 
Mügge.

Ein Quartett, Memory 
und Wörterbuch hat der 
Verein bereits heraus-
gebracht. Das neueste 
Projekt ist eine CD, auf 
der Kinder plattdeutsche 
Lieder singen. Der DRK-
Sponsorenkreis unter-
stützt diese Aktion.

Doch es braucht immer 
wieder neue Förderer, 
um die Vereinsziele errei-
chen zu können. Also sitzt 
Heinz Mügge täglich rund 
vier Stunden an seinem 
Schreibtisch, um Spon-
soren zu akquirieren, die 
Ratssitzungen vorzuberei-
ten oder Projekte des neu 
gegründeten Heimatkul-
turvereins „Freunde der 
Remise“ in Düdenbüttel 
zu organisieren. Die Akti-
ven sammeln historische 
Maschinen und Gerät-
schaften in der Remise 
neben dem Kindergarten. 

Solche alten Werkzeu-
ge haben es Heinz Mügge 
angetan. Zu dutzenden 
verschönern sie den rund 
2.000 Quadratmeter gro-
ßen Garten, den er ge-
meinsam mit seiner Ehe-
frau Magda pflegt. Auch im 
Grünen ist der 77-Jährige 
der Ideengeber, seine Frau 
setzt diese dann um. Vor 
allem Blumen und Sträu-
cher gedeihen in dem lie-
bevoll angelegten Areal in 
verschiedenen Blautönen 
– es ist die Lieblingsfarbe 
des Bürgermeisters. Doch 
auch Erdbeeren und Jo-
hannisbeeren wachsen in 
den Beeten. Die ersten 
neuen Kartoffeln mit Pe-
tersiliensauce kommen 
jedes Jahr zum Geburtstag 
von Heinz Mügge am 19. 
Juni auf den Tisch, an dem 
die ganze Familie Platz 
nimmt – das hat Tradition, 
das ist ein Stück Heimat, 
ebenso wie Plattdeutsch. 
(nd)

HEINZ MÜGGE

Plattdeutsch ist 
ein Teil von Heimat

Alte Schätze haben es Heinz 
Mügge angetan: Seine neueste 
Errungenschaft ist eine alte 
Mocca-Kanne. Foto Dede
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Größer, zentraler und komfor-
tabler: Die DRK-Rettungskräf-
te der Wache Himmelpforten 
freuen sich über ihren neuen 
Standort. Seit Anfang Mai 
ist die Wache an der Straße 
Neukuhla – direkt an der 
Kreuzung Richtung Oldendorf. 
Bundestraße 73 Richtung 
Burweg - beheimatet.

Der Standort ist ide-
al, betont Thorsten 
Minck, Leiter der Wa-

chen Himmelpforten und 
Drochtersen: „Wir liegen 
hier zentral wie an einem 
Knotenpunkt und können 
in alle Richtungen gut 
starten.“ 

Zuvor waren die Ret-
tungskräfte in einem 
Rathausraum der Samt-
gemeinde Oldendorf-Him-
melpforten stationiert. Das 
war allerdings nur eine 
Übergangslösung, erklärt 
Martin Lobin, der den ge-
samten Rettungsdienst 

des DRK-Kreisverbandes 
Stade verantwortet. Von 
November 2009 bis Okto-
ber 2014 hatte die Wache 
Räumlichkeiten in dem 
kreiseigenen Altenpflege-
heim Klosterfeld bezogen. 
Als der Umbau des Heims 
begann, musste die Wache 
weichen. 

Am nördlichen Ortsaus-
gang soll die Wache nun 
langfristig beheimatet 
sein. Die Samtgemeinde 
Oldendorf-Himmelpforten 
vermietet das Gebäude 
an das Rote Kreuz. Die 
Renovierung übernahmen 
Mitarbeiter der Schwinge 
Werkstätten. 

Für den Umzug haben 
die Rettungskräfte or-
dentlich mit angefasst. 
Sie packten Kisten und 
schleppten Mobiliar. „Wir 
sind eben wie eine Fa-
milie“, findet Thorsten 
Minck. 

Der Einsatz hat sich ge-
lohnt: Die Aufteilung der 

Der Umzug ist geschafft: Eike Hauschild (von links), Thorsten Minck, Caspar Koop und Martin Lobin sind 
von der neuen Rettungswache in Himmelpforten begeistert. Foto Dede

RETTUNGSWACHE HIMMELPFORTEN

Neuer Standort
Räume entspricht den 
Wünschen und Bedürfnis-
sen der Rettungskräfte. 
Jetzt stehen den 23 Mit-
arbeitern, die in Himmel-
pforten und Drochtersen 
Schichten übernehmen, 
eine Küche, ein Büro und 
ein Aufenthaltsraum zur 
Verfügung. 

Derzeit ist die Rettungs-
wache Himmelpforten von 
7 bis 23 Uhr besetzt – das 
aber 365 Tage im Jahr. Pro 
Tag fahren die Rettungs-
kräfte im Zweischichtsys-
tem durchschnittlich vier 
Einsätze. Sie sind vor al-
lem in der Samtgemeinde 
Oldendorf-Himmelpforten 
unterwegs. 

Warum die Helfer alar-
miert werden, ist immer 
unterschiedlich, erklärt 
Thorsten Minck: „Herzin-
farkt, Schlaganfall, Unfall 
und vieles mehr: Jeder Tag 
und jeder Einsatz  ist an-
ders.“ (nd)
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Alf Heidemann durfte schon 
früh Verantwortung überneh-
men. Direkt nach dem Studi-
um der Betriebswirtschafts-
lehre in Hamburg trat er 1987 
in den väterlichen Betrieb ein. 
Bereits ein Jahr später - mit 
nur 25 Jahren - übernahm 
er die Geschäftsführung der 
Heidemann Recycling GmbH. 
Heute ist die Unternehmens-
gruppe Heidemann mit insge-
samt zwölf Unternehmen und 
Unternehmensbeteiligungen 
sowie mit rund 140 Mitarbei-
tern erfolgreicher denn je. 

Der mittelständische 
Familienbetrieb ist in 
den Bereichen Bau 

und Betrieb von Recyc-
ling- und Entsorgungsan-
lagen, in der Metallrück-
gewinnung, Vermietung 
von Recyclinganlagen 
sowie im Abbruch tätig. 
Die Verwaltung hat ih-
ren Sitz in Himmelpfor-
ten, eine Betriebsstätte 
ist im wenige Kilometer 
entfernten Düdenbüttel 
beheimatet. Dort werden 
unter anderem Straßen-
aufbruch, Baurestmassen 
und Boden aufbereitet, 
sowie mit der Kreislauf-
wirtschaft Stade GmbH 
unter Beteiligung der St-
ader Gehwegreinigung und 
der Unternehmensgruppe 
Meyer Gewerbeabfälle und 
Holz weiterverarbeitet. In 
Düdenbüttel angesiedelt 
ist außerdem die 2015 ge-
gründete Sortatec GmbH, 
die Sieb-, Förder- und 
Sortiertechnik sowie gan-
ze Recyclinganlagen baut 
und repariert. Die Auftrag-
geber kommen aus dem 
In- und umliegenden Aus-
land. Ein erstes Projekt in 
den USA ist in Vorberei-
tung.

Doch trotz der stetigen 
Expansion blieb immer 
ausreichend Zeit für sozi-
ales Engagement. „Wir ge-
ben gerne etwas zurück“, 
betont Alf Heidemann. 
Seit 2012 ist der Him-
melpfortener Mitglied im 
DRK-Sponsorenkreis. „Ei-
ner persönlichen Aufforde-
rung von Gunter Armonat, 
dem Präsidenten des DRK-
Kreisverbandes, kann man 
sich nicht verschließen“, 
erklärt der 53-Jährige. Au-
ßerdem schätzt der zwei-
fache Familienvater die 
Arbeit des Roten Kreuzes, 
vor allem die der Schwin-
ge Werkstätten. Dort sind 
mehr als 500 Menschen 
mit Behinderung beschäf-
tigt. 

An den regelmäßig statt-

findenden Treffen der 
Sponsorenkreismitglieder 
nimmt Alf Heidemann 
stets gerne Teil: „Es ist 
immer wieder interessant, 
andere Betriebe kennen-
zulernen und sich mit den 
Unternehmern auszutau-
schen. Die Treffen haben 
einen echten Stammtisch-
charakter – das gefällt 
mir.“ Der Jahresbeitrag von 
500 Euro sei wiederum ein 
bezahlbarer Betrag, der in 
der Summe viel erreichen 
könne. „Es gibt also viele 
Gründe, Mitglied im Spon-
sorenkreis zu sein“, findet 
Alf Heidemann. 

Aber nicht nur für das 
Rote Kreuz engagiert sich 
der Unternehmer. Die Hei-
demann Gruppe fördert 
auch Kirchen, Sportverei-
ne, kulturelle Einrichtun-
gen sowie soziale Projekte 

in der Region und im Aus-
land: „Uns ist bewusst, 
dass die Arbeit in vielen 
Vereinen oder in anderen 
gemeinnützigen Einrich-
tungen ohne die Unterstüt-
zung von Wirtschaftsunter-
nehmen schwer wird.“ 

Dabei setzt Alf Heide-
mann auf Bodenständig-
keit – Engagement gehört 
für ihn dazu, das betonen, 
möchte er nicht. So ist er 
unter anderem Gründungs-
mitglied und langjähriger 
Vorsitzender der Entsorger-
gemeinschaft Niedersach-
sen und Bremen e.V. Die 
Zeiten vor seinem Studi-
um haben ihn geprägt. Der 
Junior fuhr im väterlichen 
Betrieb auch LKW und ar-
beitete am Sortierband in 
der Abfallsortierung:  „Ich 
habe alles von der Pike auf 
gelernt.“ Sein Sohn lernt 

hingegen bewusst nicht in 
der Heidemann Gruppe. 
Später stehen ihm die Tü-
ren offen, doch zunächst 
soll der Junior woanders 
erste Erfahrungen sam-
meln. 

Besonders erfahren ist 
wiederum Alf Heidemann 
in seiner Freizeit in ei-
ner Disziplin: Seit seinem 
fünften Lebensjahr spielt 
er Tischtennis – und zwar 

Besonderer Blick vom Schreibtisch aus: Alf Heidemann hat in seinem Himmelpfortener Büro ein farbenfrohes Gemälde eines 
südamerikanischen Malers hängen. Foto Dede

ALF HEIDEMANN 

„Wir geben gerne etwas zurück!“
ganz ordentlich, so der 
Himmelpfortener. Tau-
chen und Golfen gehören 
seit einigen Jahren zu 
den bevorzugten Hobbys. 
„Ich tauche aber nur da, 
wo es schön ist – also im 
Urlaub“, sagt Alf Heide-
mann und lacht. Für schö-
ne Dinge wie Reisen und 
Klassik- oder Jazzkonzerte 
nimmt er sich inzwischen 
mehr Zeit.  (nd) 

GANSKE & KETTLER
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Ferienfahrten, Musikinstru-
mente und Tischtennisplatten: 
Die ZEBRA-Stiftung des DRK-
Kreisverbandes Stade konnte 
in den vergangenen Jahren 
schon zahlreiche Projekte 
unterstützen sowie Anschaf-
fungen finanzieren. Möglich 
machen das die Spender und 
Rot-Kreuz-Mitarbeiter sowie 
abwechslungsreiche Aktionen, 
wenn etwa Weihnachtsprä-
sente versteigert oder leere 
Druckerpatronen gesammelt 
werden. Demnächst berät das 
sechsköpfige Stiftungskurato-
rium, wohin die Förderungen 
in diesem Jahr fließen sollen. 

Anträge und Vorschläge 
gibt es reichlich an 
die ZEBRA-Stiftung, 

die für „Zusammen enga-
giert für Behinderte und 
ergänzende Rehabilita-
tions-Angebote“ steht. Die 
Finanzierung vieler Hilfen 
und Angebote in der Behin-
dertenarbeit wurde in den 
vergangenen 20 Jahren 
drastisch zurückgefahren. 
Viele Projekte und Akti-
onen der rund 650 Men-
schen mit Behinderung in 
den DRK-Einrichtungen 
hätten deutlich reduziert 
oder gar ganz eingestellt 
werden müssen, erklärt 
Ulrich Tipke vom DRK-
Kreisverband Stade. 

Um hier Abhilfe zu 
schaffen, hat der DRK-
Kreisverband Stade auf 
Wunsch von Angehörigen 
von Menschen mit Behin-
derung im Jahr 2005 die 
ZEBRA-Stiftung gegrün-
det. Das Stiftungskapital 
betrug 26.000 Euro. In-
zwischen ist diese Summe 
auf rund 100.000 Euro 
gewachsen. Trotz dieser 
Steigerung hat die Stif-
tung einiges fördern kön-

nen – bis Ende des Jahres 
werden seit der Gründung 
rund 50.000 Euro verteilt 
worden sein. 

Mit 18.500 Euro floss 
ein Großteil in die Feri-
enfahrten. „76 Menschen 
mit Behinderung konnten 
dank der Unterstützung 
abwechslungsreiche Rei-
sen erleben“, so Ulrich 
Tipke, der auch stellver-
tretender Vorsitzender 
des Stiftungvorstandes 

ist. Außerdem durfte sich 
die Fahrrad-Gruppe der 
Schwinge Werkstätten 
über neue Räder im Wert 
von 1.660 Euro freuen, die 
Tischtennismannschaft er-
hielt beispielsweise neue 
Tischtennisplatten. 

Um weiter Spenden zu 
generieren, sind die Stif-
tung und das DRK äußerst 
kreativ. „Der Kreisverband 
erhält zu Weihnachten je-
des Jahr Geschenke von 

ZEBRA-Stiftung sammelt 
Spenden und Druckerpatronen 

Geschäftspartnern wie 
Wein oder Pralinen. Die 
versteigern wir am letz-
ten Arbeitstag vor den 
Feiertagen unter den Ver-
waltungsmitarbeitern“, 
berichtet Ulrich Tipke, 
der dann den Auktionator 
mimt. Eine lohnende Tra-
dition: Rund 5.300 Euro 
brachten die Auktionen 
der anderen Art ein. 

Außerdem bitten Rot-
kreuz-Unterstützer immer 

wieder zu ihren Geburtsta-
gen oder etwa zu Firmenju-
biläen um eine Spende für 
die ZEBRA-Stiftung statt 
um freundlich gemeinter 
Geschenke. Zahlreiche 
treue Spender bedenken 
ebenso die Stiftung. 

Eine pfiffige Aktion ist 
das Sammeln von lee-
ren Druckerpatronen. Die 
DRK-Einrichtungen betei-
ligen sich ebenso wie an-
dere Unternehmen daran. 
„Die Firmen sammeln die 
Patronen in Kartons, die 
wir dann abholen“, erklärt 
Ulrich Tipke das simple, 
aber effektive Prinzip. Das 
Rote Kreuz gibt wiederum 
die Druckerpatronen zur 
Wiederverwertung weiter. 
Mehr als 6.000 Euro ka-
men so zusammen. 

Zahlreiche DRK-Mitar-
beiter leisten ebenfalls 
ihren Beitrag: Sie verzich-
ten bei ihren monatlichen 
Gehaltszahlungen auf die 
Cent-Beträge, die direkt 
an die ZEBRA-Stiftung ge-
hen. „Jeder einzelne ver-
zichtet maximal auf 11,88 
Euro im Jahr“, rechnet Ul-
rich Tipke vor. „Wir freuen 
uns daher über noch mehr 
Mitarbeiter, die sich daran 
beteiligen möchten.“ In 
der Summe kann auf die-
se Weise einiges erreicht 
werden, schließlich ad-
dierten sich die Cent-Be-
träge in den vergangenen 
Jahren auf mehr als 3.000 
Euro. Damit konnten zum 
Beispiel ein Bewegungs-
trainer für Rollstuhlfah-
rer sowie ein Spritzwas-
sergehörschutz für einen 
hörbehinderten Beschäf-
tigten der Schwinge Werk-
stätten finanziert werden. 
Jetzt kann der Sportler 
an Schwimmwettkämpfen 
teilnehmen. Es gibt also 
viele Beispiele und viele 
Gründe, warum die Unter-
stützung der ZEBRA-Stif-
tung so wichtig ist. 

Wer die ZEBRA-Stiftung 
ebenfalls finanziell för-
dern möchte, wendet sich 
an den DRK-Kreisverband 
Stade unter der Telefon-
nummer 04141/80330 
oder per E-Mail an zebra@
kv-stade.drk.de. Dort kön-
nen sich auch Interessier-
te melden, die Druckerpa-
tronen sammeln möchten. 
(nd)

Pfiffige Idee: Das DRK sammelt leere Druckpatronen und gibt sie anschließend zur Wiederverwertung 
weiter. Dadurch konnten die ZEBRA-Stiftung schon mehr als 6.000 Euro generieren, wie Ulrich Tipke vom 
DRK-Kreisverband berichtet. Foto Dede
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Konzentriert zeichnet Katia 
Kobjolke mit einem Bleistift 
ein Muster auf eine Grille aus 
Holz. Anschließend brennt die 
35-Jährige mit einem Brand-
malkolben Fühler, Gesicht und 
Beine ins Holz. An ihrer Seite 
steht Malte Ihrens. Er gibt 
Tipps, wie aus dem Rohling 
eine Figur für ein Stammtisch-
Schild wird. Währenddessen 
legt Marc Apler ganz genau 
sein Lineal an – er lernt erst 
noch die Grundlagen eines 
Tischlers. Der 28-Jährige ist 
erst seit einigen Wochen in 
der Tischlerei der Schwinge 
Werkstätten. 

Neben Katia Kobjolke 
und Marc Apler ar-
beiten dort noch 15 

weitere Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen. 
Sie erfüllen individuelle 
Aufträge, arbeiten Möbel 
auf oder bauen etwa Vogel-
häuser und Brettspiele. 

Die beiden Tischlermeis-
ter Uwe Heyn und Malte 
Ihrens leiten die Tischlerei. 
Neben der handwerklichen 
Ausbildung haben sich 
beide auch in der Arbeit 
mit psychisch erkrankten 
Menschen weitergebildet. 
Uwe Heyn ist beispielswei-
se Fachbereichsleiter so-
wie Fachkraft für Arbeits- 
und Berufsförderung in 
Werkstätten für psychisch 
behinderte Menschen. Die 
Grundlage, um als Grup-
penleiter in einer Werkstatt 
für Menschen mit Han-
dikap tätig zu werden, ist 
diese spezielle Ausbildung 
zur geprüften Fachkraft für 
Arbeits-und Berufsförde-
rung, (GFAB).  

Zwar liegt der einzigar-
tige Duft nach Holz in der 
Luft und auf der Werkbank 
liegen die üblichen Werk-
zeuge, ebenso wie in jedem 
anderen Fachbetrieb, doch 
diese Halle am Hofacker 
ist etwas Besonderes. Die 
Beschäftigten sind wegen 
ihrer psychischen Erkran-
kungen, wie etwa Angst-
störungen und Depressi-
onen, nicht so belastbar 
wie gesunde Mitarbeiter. 
Die Arbeit geht langsamer 
voran. Einige der Männer 
und Frauen sind antriebs-
los oder besonders zurück-
haltend. Da ist Feingefühl 
gefragt, weiß Malte Ihrens: 
„Wir müssen behutsam 
mit den Beschäftigten um-
gehen.“ 

Die Tage sind wenig plan-
bar, der Krankenstand ist 
vergleichsweise hoch. Arzt-
termine der Beschäftigten 
kommen noch hinzu. „Wir 

können unsere Arbeit nur 
schwer zeitlich kalkulie-
ren“, berichtet Malte Ih-
rens. Ein Umstand, der bei 
Aufträgen berücksichtigt 
werden muss. „Kurzfris-
tig können wir nur schwer 
liefern. Wir brauchen stets 
einen zeitlichen Puffer“, 
ergänzt Uwe Heyn. Des-
wegen erteilen die Kunden 
zu 90 Prozent Klein- und 
Einzelaufträge. 

Die Beschäftigten im Al-
ter zwischen 20  und 60 
Jahren bauen individuelle 
Schränke, Puppenhaus-
möbel, Skulpturen oder 
eben auch ein Stamm-
tischschild wie das von 
Katia Kobjolke. Vor Ort bei 
den Kunden zu Hause ar-
beiten die Beschäftigten 
nicht, daher fallen klassi-
sche Tischlerarbeiten wie 
das Fenster und Türen 
einbauen weg. „Bei uns ist 
vor allem Handarbeit in der 
Werkstatt gefragt. Wir fer-
tigen Möbel, die es nicht 
zu kaufen gibt. Wir haben 
zum Beispiel einen Tisch 
in Form des Raumschiffs 
Enterprise gebaut“, erklärt 
der Tischlermeister Heyn. 

Genau das mag Kat-
ia Kobjolke, die gelernte 
Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellte ist: „Mir 

gefällt die Abwechslung. 
Jeder Auftrag ist anders 
und ich kann etwas mit 
meinen Händen erschaf-
fen.“  

Die modernste Technik 
hat dennoch in die Tisch-
lerei Einzug gehalten: Seit 
wenigen Wochen unter-
stützt das computerge-
stützte Bearbeitungszen-
trum die Beschäftigten. 
Die CNC-Maschine fräst 
und bohrt unter anderem 
millimetergenau. Damit 
soll auch die Problematik 
der Fristen reduziert und 
neue Großaufträge abge-
schlossen werden. 

Airbus ist bereits Kunde 
der Tischlerei. Die Männer 
und Frauen bauen Trans-
portkisten, PC-Arbeitsti-
sche, Infowände und unter 
anderem Böcke für den 
Flugzeugbauer sowie so-
genannte Elefantenzähne 
aus Holz, die beim Kle-
beprozess der einzelnen 
Flugzeugteile zum Einsatz 
kommen. „Unser Ziel ist 
es, mit einem Auftrag in 
Serie zu gehen“, sagt der 
Fachbereichsleiter.

Das Ziel der Beschäftig-
ten ist hingegen der erste 
Arbeitsmarkt. Am Anfang 
steht zunächst das dreimo-
natige Eingangsverfahren, 

In den Schwinge Werkstätten des DRK-Kreisverbandes 
Stade arbeiten Menschen mit geistigen und körperlichen 
Behinderungen sowie psychischen Erkrankungen. Rund 
650 Beschäftigte mit Handicap gehören zu dem vielseitigen 
Dienstleistungs- und Produktionsbetrieb. Dazu zählen die 
Druckerei, die Garten- und Landschaftspflege, die Tischlerei 
und Holzmontage, die Verpackung und Montage, der Metall-
bau sowie die Wäscherei. In den Wohneinrichtungen und der 
Langzeiteinrichtung finden die Menschen mit Behinderung 
ein umsorgtes Zuhause. Das Mensch-Magazin stellt in seiner 
neuen Serie jeweils eine Abteilung der Schwinge Werkstät-
ten vor. 
www.schwingewerkstaetten.de

„Wir gehen behutsam 
mit den Beschäftigten um!“ 

bei dem die Menschen 
mit psychischen Erkran-
kungen unter anderem 
Abteilungen der Tischlerei 
kennenlernen können. An-
schließend folgt der zwei-
jährige Berufsbildungsbe-
reich. Gelingt der Wechsel 
in den ersten Arbeitsmarkt 

Die Technik hat auch in der Tischlrei Einzug gehalten: Der Tischlermeister, Uwe Heyn (links), sowie der Leiter der Schwinge Werkstätten, 
Michael Leska, freuen sich über die neue CNC-Maschine. Foto Dede

nicht, können die Be-
schäftigten weiter in der 
Tischlerei der Schwinge 
Werkstätten arbeiten und 
individuelle Möbel oder 
auch Vogelhäuser, Spiele 
und Dekorationsifguren 
für Basare fertigen. (nd) 
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Es ist ruhiger geworden in 
der Notunterkunft für Flücht-
linge in den Berufsbildenden 
Schulen (BBS) in Stade. Seit 
Anfang April wohnen dort nur 
noch unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge – derzeit sind 
es 35. Das Jugendamt hat die 
Notunterkunft übernommen, 
der DRK-Kreisverband Stade 
ist weiterhin für die Technik 
und Verpflegung zuständig. 

Das sorgt für etwas 
Entspannung bei den 
Einsatzkräften vor Ort 

und den Mitarbeitern in 
der DRK-Küche am Ho-
facker. Noch vor wenigen 
Wochen musste das Kü-
chenteam täglich bis zu 
600 warme Mahlzeiten 
zusätzlich zubereiten. Ins-
gesamt 2.000 Portionen 
wurden gekocht, um Schu-
len, Kindergärten und die 
Rot-Kreuz-Mitarbeiter so-
wie eben auch die Flücht-
linge zu versorgen. „Wir 
haben in drei Abschnitten 
zubereitet“, erklärt Köchin 
Katharina Buck, die eben-
so wie ihre Kollegen dut-
zende Überstunden geleis-
tet hat. Waren die ersten 
Portionen fertig, ging es 
von vorne los. 

Wochenende oder Fei-
ertage? Fehlanzeige seit 
vergangenen Oktober. „Wir 
haben aber die Herausfor-
derung gerne angenom-
men und auch gut gemeis-
tert“, ergänzt Jan Nessler, 
der gemeinsam mit Uwe 
Lohmann, Hans-Peter 
Suhr und Katharina Buck 
am Herd steht.

Für die Ausgabe in der 
Notunterkunft ist das 
DRK-Team von Ute Mah-
ler verantwortlich. Ei-
gentlich versorgen sie die 
Jugendlichen drei Mal 
täglich. Doch wegen des 
muslimischen Fastenmo-
nats Ramadan essen und 
trinken die Jugendlichen 
nur zwischen Sonnenun-
tergang und –aufgang. Der 
Menüplan ist dafür beson-
ders abwechslungsreich. 

Für Abwechslung im All-
tag sollen die Mitarbeiter 
von B & S Soziale Diens-
te aus Buxtehude sorgen. 
Morgens sind allerdings 
die meisten der jungen 
Flüchtlinge in der Schule 
und abends besuchen sie 
Deutschkurse. 

Die zeigen Wirkung, so 
Frank Burfeindt, einer von 
drei technischen Leitern 
des DRK: „Die Verständi-
gung funktioniert gut. Die 
Jugendlichen lernen sehr 
schnell Deutsch.“ 

Und auch der Ablauf in 

der Notunterkunft sei rei-
bungslos. „Die sehr große 
Mehrheit hält sich an die 
Regeln und ist dankbar 
für die Unterstützung“, 
so Frank Burfeindt weiter. 
„Schwarze Schafe gibt es 
überall - in jeder Schul-
klasse, in jedem Betrieb.“

Wie es mit der Notun-
terkunft weitergeht, ist 
offen. Derzeit leben rund 
35 unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge in der 
BBS-Turnhalle, rund 35 
weitere Jugendliche sind 
in der Stader Fröbelschule 
untergebracht. Platz wäre 
für insgesamt 128 Jungen 
und Mädchen. Die meis-
ten der 15- bis 17-Jähri-
gen sind allerdings männ-
lich. Daher leben sie in 
der Turnhalle, während die 
Mädchen in Containern 
wohnen. Immer wieder 
finden Jugendliche Pfle-
gestellen und ziehen in 
Familien, dafür kommen 
neuen Flüchtlinge in Stade 
an. „Die Zahlen sind sehr 
schwankend“, weiß Frank 
Burfeindt. Durchschnitt-
lich kommt ein jugendli-
cher Flüchtling pro Woche 

Herausforderung 
wurde angenommen

Seit Monaten Extraschichten und dennoch gute Laune: Bis zu 600 warme Mahlzeiten pro Tag haben die Köche Jan Nessler (von rechts), Katha-
rina Buck und Hans-Peter Suhr gemeinsam mit Beschäftigten der Schwinge Werkstätten zubereitet, um die Flüchtlinge in der Stader Notunter-
kunft zu versorgen. Foto Dede

in Stade an.  Probleme mit 
dem Umfeld gibt es wei-
terhin nicht – die Schüler, 
Lehrer und Nachbarn sei-
en sehr kooperativ, betont 
Frank Burfeindt, der sich 
mit den Brüdern Andreas 
und Ulrich Neumann die 
technische Leitung teilt. 

Sie sind von montags 

bis freitags abwechselnd 
präsent. „Bei Problemen 
oder Fragen sind wir aber 
immer erreichbar“, so 
Andreas Neumann, der 
gemeinsam mit den an-
deren beiden DRK-Leitern 
eine besondere Stellung 
in der Notunterkunft ge-
nießt. „Uns wird großer 

Respekt und Anerkennung 
entgegen gebracht“, sagt 
Frank Burfeindt. Respekt 
und Anerkennung haben 
alle Helfer und Mitarbeiter 
vor Ort sowie alle Köche 
und Beschäftigten in der 
Großküche angesichts ih-
res Einsatzes ausdrücklich 
verdient! (nd)

Als Hausmeister ist Michael Risch (links) für die Grundstückspflege, den Müll und auch den Nachschub 
im Getränkelager verantwortlich. Frank Burfeindt hat die technische Leitung übernommen, die er sich mit 
den Brüdern Andreas und Ulrich Neumann teilt. Foto Dede
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Jede Menge Spaß für die 
Kinder, viel Arbeit für die eh-
renamtlichen Helfer: Derzeit 
zelten mehr als 100 Mädchen 
und Jungen gemeinsam mit 
Aktiven des DRK-Ortsvereins 
Ahlerstedt in dem kleinen Ort 
Wehdel im Landkreis Cuxha-
ven. Bis aber die Zeltstadt 
am Silbersee stand, mussten 
die Ehrenamtlichen einiges 
planen, einkaufen und orga-
nisieren. 

Denn Baden, Basteln 
und Spielen macht 
hungrig: 400 Li-

ter Milch, 40 Kilogramm 
Käse, jeweils 700 Fisch-
stäbchen und Kartoffelpuf-
fer sowie 200 Currywürste 
verputzen die Mädchen 
und Jungen sowie die 40 
Helfer in einer Woche. 
Vieles kauften die Aktiven 
vorher ein, einiges liefern 
die Lebensmittelhändler 
aber auch vor Ort, erklärt 
Karin Dieckmann, Vorsit-
zende des DRK-Ortsver-
eins Ahlerstedt: „Täglich 
brauchen wir zum Beispiel 
300 Brötchen. Die können 
nicht vorher eingekauft 
werden.“

Doch bevor es überhaupt 
an den Menüplan und den 
Einkaufszettel ging, stand 
die Platzsuche bereits im 
vorherigen Herbst auf dem 
Programm. Diesmal wähl-
te der Ortsverein ein neu-
es Areal für das Zeltlager 
aus, welches es bereits 
seit 1985 gibt. Dann ist 
die Begutachtung beson-
ders wichtig: Wo steht 
welches Zelt, was müssen 
wir zusätzlich aufbauen. 
In diesem Jahr mussten 
die Helfer ein Duschzelt 
errichten, da nur Toilet-
ten vorhanden sind. Die 
Betreuer inspizierten für 
die Nachtwanderung und 
die Schatzsuche die Um-
gebung. Die Techniker 
klärten mit der Gemeinde 
die Strom-, Wasser- und 
Abwasserversorgung sowie 
die Müllentsorgung. Ab-
sprachen mit der DLRG 
waren außerdem notwen-
dig, damit die Kinder im 
Alter von 8 bis 13 Jahren 
im Silbersee baden dürfen 
– die Gemeinde schreibt 
die Anwesenheit eines 
Rettungsschwimmers vor. 
„Viele Helfer sind vor dem 
Zeltlager mehrmals auf 
dem Platz“, sagt Karin 
Dieckmann.

Einen Tag bevor die Kin-
der am 25. Juni anreisten, 
bauten die  Helfer die Ge-
meinschaftszelte, Küche 
und unter anderem die 
Technik auf. Spülmaschi-

Von Kindern, Kartoffelpuffern 
und Klo putzen

nen, Waschmaschine und 
Tiefkühltruhe gehören zum 
Equipment. Auch den Ki-
osk bestückten die Aktiven 
mit Süßigkeiten im Wert 
von rund 800 Euro. Denn 
das Zeltlager ist zwar han-
dy- und fernsehfrei, aber 
eben nicht zuckerfrei. 

Ein Küchendienst fehlt 
ebenso: Statt der Kinder 
übernehmen sieben Ver-
pfleger diese Arbeit. Die 
30 Betreuer basteln, spie-
len und toben mit den 
Mädchen und Jungen. Die 
können während der vielen 
Aktionen Punkte sammeln, 
die am Ende des Zeltla-
gers gegen tolle Preise 
eingetauscht werden kön-
nen. Das verbirgt weitere 
Aufgaben im Vorfeld: Die 
Helfer planen die Spiele, 
überlegen sich Preise und 
kaufen diese gemeinsam 
mit Bastelmaterialien ein. 
Außerdem verhandelten 
die Helfer mit der EVB 
und dem Zoo am Meer in 
Bremerhaven über Preise, 
damit der Ausflug mit dem 
Zug in die Seestadt nicht 
zu teuer wird. „Der Einsatz 
der Helfer ist enorm! Viele 

von ihnen nehmen für das 
Zeltlager Urlaub“, bedankt 
sich Karin Dieckmann 
beim Team, das von Meik 
Roth, Julia Albers und 
Ingo Lindner angeführt 
wird. Sie bekommen ohne-
hin wenig Schlaf, doch die 
Nachtwache verlangt den 
Aktiven dann noch mehr 
ab: Pro Nacht bleiben drei 
Männer und Frauen wach. 
Sie kontrollieren nicht nur 
die Nachtruhe in den rund 
70 Zelten, sondern greifen 
auch zum Putzlappen. Zur 
Nachtwache gehört eben-
so das Reinigen der Toilet-
ten und Duschen. 

Das Saubermachen ist 
wiederum auch Teil des 
Abbaus. Denn der Ortsver-
ein Ahlerstedt hinterlässt 
den Zeltplatz stets in ei-
nem tadellosen Zustand. 
Andere Helfer empfangen 
später die Heimkehrer und 
packen beim Entladen an. 
„Es sind all die Kleinigkei-
ten, die aber wichtig sind 
und zum Gelingen des 
Ganzen beitragen“, so die 
Vorsitzende weiter. So ha-
ben alle – Jung und Alt – 
reichlich Spaß. (nd)

Der Blick von oben im vergangenen Jahr: Seit 1985 lädt der DRK-Ortsverein Ahlerstedt zum Zeltlager ein. Die Helfer sowie rund 100 Mädchen 
und Jungen bauen dann in den Sommerferien rund 70 Zelte auf. 

Erst viel Arbeit, dann jede Menge Spaß: Meik Roth und Karin Dieck-
mann vom DRK-Ortsverein Ahlerstedt gehören zum Planungsteam 
des traditionellen Zeltlagers – sie haben auch im Vorjahr zum Gelin-
gen der Aktion beigetragen. 
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Kleiner Pieks, großer Beitrag: 
Mit einer Blutspende kann 
grundsätzlich jeder von uns 
zu einem echten Lebensret-
ter werden. Und das sogar 
mehrfach, denn mit einer 
Blutkonserve erhalten in der 
Regel gleich drei Patienten 
lebenswichtige Hilfe. Allein im 
vergangenen Jahr entnahmen 
medizinische Teams aller 
sechs DRK-Blutspendedienste 
in Deutschland auf Ortster-
minen, in Firmen, Schulen, 
Universitäten oder im „Blut-
spendemobil“ auf öffentli-
chen Plätzen 3,7 Millionen 
Vollblutspenden, oftmals mit 
engagierter Hilfe der vielen 
ehrenamtlichen Kreis-/Orts-
verbände und Partnerorgani-
sationen. 

An erster Stelle steht 
für das Deutsche Rote 
Kreuz dabei die nachhal-

tige Bestandssicherung aller 
Blutgruppen, 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im Jahr. Klar, 
dass es dafür neben ständi-
ger Aufklärung und Werbung 
sowie einer ausgefeilten Pla-
nung und Logistik vor allem 
eins braucht: die Begeiste-
rung und gezielte Ansprache 
aller Altersgruppen zur Blut-
spende zu gehen. 

„Wir als Deutsches Rotes 
Kreuz sichern über 70 Pro-

gemeinsam mit unseren eh-
renamtlichen Partnern in den 
Orts- und Kreisverbänden 
überlegen, wie wir die Blut-
spende zukünftig auch für 
jüngere Generationen attrak-
tiv und wertstiftend gestalten 
können, ohne dabei unsere 
älteren Stammspender aus 
den Augen zu verlieren!“

Mit seiner aktuellen 
„Mutspende“-Kampagne 
macht das DRK nochmal 
deutlich, worum es im Kern 
bei der Blutspende geht. 
Denn häufig existiert die 
Annahme, dass Blutkonser-
ven nur bei Schwerverletz-
ten oder großen Operationen 
eingesetzt werden. Was viele 
nicht wissen ist, dass auch 
Krebspatienten im Rahmen 
ihrer Therapie auf Blutprä-
parate angewiesen sind, um 
überhaupt durch Transfusi-
onen überleben zu können. 
„Es geht nicht nur darum, 
selbst als Spender Mut zu 
fassen und zur Spende zu ge-
hen“, so Baulke. „Vor allem 
ist uns als Deutsches Rotes 
Kreuz wichtig zu betonen, 
dass jeder mit seinem Beitrag 
als Spender nicht nur Blut, 
sondern diesen Patienten 
auch aktiv Mut für ihr weite-
res Leben schenken kann!“ 

Tobias Lüttig  

zent des Bedarfs an Blutspen-
den in ganz Deutschland, das 
sind 15.000 Spender täglich 
und über 43.000 Spende-
termine pro Jahr“, erklärt  
Markus Baulke, Hauptabtei-
lungsleiter Blutspenderwer-
bung & Öffentlichkeitsarbeit 
beim DRK-Blutspendedienst 
NSTOB, der auch in Sachsen-
Anhalt pro Jahr über 2.000 
Ortstermine organisiert. Die-
sen enormen Versorgungsauf-
trag kann das DRK nur erfül-

len, indem es im wahrsten 
Sinne des Wortes mit seinen 
mobilen Entnahmeteams auf 
die Spender zugeht und ge-
meinsam mit vielen ehren-
amtlichen Partnern Termine 
in unmittelbarer Nähe zum 
Wohnort anbietet. Neben 
festen Räumlichkeiten wie 
Schulen, Gemeindehäusern, 
Sporthallen etc. fährt zu-
dem das Blutspendemobil 
in Städten und Ballungsräu-
men gezielt öffentliche Plät-
ze an. „Durch unsere vielen 
Spendetermine in der Fläche 
ist der logistische Aufwand 
natürlich deutlich höher als 
bei stationären Spendeloka-
len.  Das ist einer der Gründe 
dafür, warum die Blutspende 
beim DRK im Gegensatz zu 
anderen freien Anbietern am 
Markt unentgeltlich bleibt“, 
so Markus Baulke. „Und 
noch wichtiger ist, dass die 
Blutspende aus ethischen 
Gründen generell nicht kom-
merzialisiert werden sollte.“ 
Zwar berechnet auch der 
DRK-Blutspendedienst den 
Krankenhäusern die Kosten 
für die Herstellung, Laborun-
tersuchung und Belieferung 
mit Blutpräparaten. Entste-
hende Überschüsse werden 
jedoch im Rahmen der Ge-
meinnützigkeit vollständig in 
den Unternehmenserhalt und 
die Förderung der ehrenamt-
lichen Strukturen in der Flä-
che investiert – und bleiben 
also somit zu 100% in der 
DRK-Blutspende. 

Denn Sicherheit und eine 
funktionierende Infrastruk-
tur steht auch hier an erster 
Stelle: Nur wenige wissen, 
dass das gespendete Blut von 
der Entnahme über die Her-
stellung der Einzelpräparate 
im Labor bis zum Einsatz 
im Krankenhaus sehr genau 
überprüft wird und dabei 
strengen pharmazeutischen 
Richtlinien unterliegt. Ob 
zum Beispiel HIV oder Hepa-
titis – mit einem Höchstmaß 

an Kontrolle will das DRK 
sicherstellen, dass kein in-
fiziertes Blut in den Umlauf 
gelangt. So entscheidet be-
reits ein Arzt beim Spende-
termin vor Ort über Eignung 
oder Rückstellung des indi-
viduellen Spenders, im La-
bor wird dann jede Vollblut-
spende vor der Verarbeitung 
nochmals genau unter die 
Lupe genommen. Gerade bei 
Erstspendern und der jungen 
Generation unter 40 Jahren 
ist hier eine gute Aufklärung 
wichtig, damit sich auch zu-
künftig Menschen aktiv für 
eine Blutspende beim Deut-
schen Roten Kreuz entschei-
den. Natürlich machen allge-
meine Marktentwicklungen 
wie das so genannte Patient 
Blood Management, bei dem 
patienteneigene Blutressour-
cen unter Einsatz moderns-
ter Methoden und Konzepte 
bestmöglich aufgebaut und 
ausgeschöpft werden, oder 
auch die Konkurrenz durch 
vergütete Vollblutspenden 
bei freien Anbietern vor dem 
DRK nicht halt. „Momen-
tan hat auch das Deutsche 
Rote Kreuz ein Nachwuch-
sproblem, sowohl bei den 
Spendern, als auch im Eh-
renamt“, stellt Markus Baul-
ke fest. „Hier müssen wir 

▼Wir wünschen Ihnen einen erholsamen  
und stressfreien Urlaub. 
Kommen Sie wieder gesund nach Hause. 
Die nächste Ausgabe 

erscheint am 28. September 2016.

Schenken Sie doch mal ein Leben!

BAUFACHZENTRUM

Stade · Klarenstrecker Damm 12  · Tel. 04141-527-0
Buxtehude · Ostmoorweg 39-41 · Tel. 04161-717- 0

Bremervörde · Wesermünder Straße 21 · Te.l 04761- 92315-0
www.hasselbring.de

WIR HABEN IHR
GANZES HAUS
AUF LAGER.

Nur in Stade:
Sonntags Schautag 13 bis 16 Uhr

Beratung, Auswahl und Service inklusive –
Ihr Baufachzentrum bietet einfach mehr.

www.guelzau-bau.de 

Kennenlern-Angebot

„3 x Menügenuss“ für

nur 5,50* € pro Menü.

Jetzt bestellen!

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

 Leckere Menüs  
in großer Auswahl

 Verschiedene 
 Kostformen

Diabetiker geeignet

DRK-Kreisverband Stade, Am Hofacker 14, 21682 Stade

Tel. 04141-8033303

*gültig bis 31.07.2016



17URLAUB  |  Juni |  2016

Blutspendetermine
Datum Ort Zeit  Spendelokal  

11.7.2016 Apensen 15:30 - 20:00 Grundschule  
14.7.2016 Ahlerstedt 17:00 - 20:00 DRK-Haus Sondertermin  
19.7.2016 Wiepenkathen 16:00 - 20:00 FwTechn.-Zentrale  
19.7.2016 Oldendorf 15:30 - 20:00 Schulzentrum  
21.7.2016 Grünendeich 15:30 - 20:00 Schule  
25.7.2016 Buxtehude 15:00 - 19:00 Seniorenheim  
28.7.2016 Drochtersen 15:00 - 20:00 Elbmarschenschule  
29.7.2016 Stade 15:30 - 20:00 Am Hofacker 16  

02.8.2016 Bargstedt 15:30 - 20:00 ev. Gemeindehaus  
03.8.2016 Jork 16:00 - 20:00 Schulzentrum  
08.8.2016 Wischhafen 16:00 - 20:00 Schule  
08.8.2016 Agathenburg 17:00 - 20:00 Mehrzweckhalle  
15.8.2016 Neuenkirchen 16:00 - 20:00 Dorfgemeinschaftshaus 
16.8.2016 Hammah 16:00 - 20:00 Schule  
16.8.2016 Hüll 16:30 - 20:00 Dorfgemeinschaftshaus 
18.8.2016 Deinste 15:00 - 20:00 Gasthaus „Zur Eiche“  
19.8.2016 Grünendeich 15:30 - 20:00 Schule mit Sonderprogramm 
     und Kinderbetreung  
22.8.2016 Kutenholz 16:30 - 20:00 Heimathaus  
22.8.2016 Hollern-Tw 16:00 - 20:00 ev. Gemeindehaus  
26.8.2016 Stade 15:30 - 20:00 Am Hofacker 16  
29.8.2016 Freiburg 15:00 - 20:00 DRK-Seniorenheim  
30.8.2016 Bützfleth 16:00 - 20:00 Dorfgemeinschaftshaus 

01.9.2016 Ahlerstedt 15:30 - 20:00 Grund u. Hauptschule  
06.9.2016 Horneburg 16:00 - 20:00 Oberschule  
12.9.2016 Apensen 15:30 - 20:00 Grundschule  
19.9.2016 Neukloster 16:30 - 20:00 Schule  
22.9.2016 Estebrügge 16:00 - 20:00 Schule  
23.9.2016 Buxtehude 15:30 - 20:00 Hallepaghenschule  
27.9.2016 Himmelpforten 16:00 - 20:00 Eulsete Halle  
30.9.2016 Stade 11:00 - 14:00 Am Hofacker 16 

Im Urlaub 
gut versorgt

Auch pflegende Angehörige möchten in den Urlaub 
fahren, gleichzeitig aber ihre Verwandten gut versorgt 
wissen. Der DRK-Kreisverband Stade leistet hier Ab-
hilfe. Der Hausnotruf bietet Sicherheit, der Menü-
service „Essen auf Rädern“ sorgt für schmackhafte 
Mahlzeiten. 

Hausnotruf
Der Hausnotruf-Sender ist auch in kritischen Si-

tuationen einfach zu bedienen: Ein Tastendruck auf 
den schnurlosen 
Sender und sofort 
steht eine Sprech-
verbindung mit der 
Hausnotrufzentra-
le. Rund um die 
Uhr steht dort ein 
Ansprechpartner 
bereit, der alle 
nötigen Angaben 
auf seinem Com-
puter umgehend 
sieht und weitere 
Angehörige, Nach-
barn oder direkt 
den Hausarzt beziehungsweise den Rettungsdienst je 
nach Lage verständigt. Außerdem kann ein Schlüs-
sel bei der DRK-Bereitschaft hinterlegt werden. Im 
Ernstfall kommt dann ein Mitarbeiter nach Hause. 

Der Hausnotruf kann auch nur für einige Wochen 
installiert werden. Weitere Informationen gibt es 
bei Nils Günther unter der Telefonnummer 04144/ 
235100 sowie per Email unter hausnotruf@kv-stade.
drk.de.

Essen auf Rädern
Für die Unterstützung und Sicherheit im Alltag 

bietet der DRK-Kreisverband Stade neben Hausnot-
ruf und Häuslicher 
Pflege auch einen 
Menüservice an. 
Dieser kann gerne 
auch nur vorüber-
gehend als Lösung 
für den Urlaub in 
Anspruch genom-
men werden – da-
mit daheimgeblie-
bene Angehörige 
weiterhin bestens 
versorgt sind.

Das Mittagessen 
wird von Menü-

kurieren direkt ins Haus gebracht. Dabei reicht das 
attraktive Angebot von Hausmannskost, regionalen 
Speisen und Genießermenüs bis hin zu Diäten und 
Kostformen. Gekocht wird mit natürlichen Zutaten, 
dabei wird auf Zusätze wie Geschmacksverstärker 
jeglicher Art oder künstliche Aromen konsequent 
verzichtet. Je nach Wunsch liefern die Menükuriere 
täglich heiß oder einmal pro Woche tiefkühlfrisch ins 
Haus – an 365 Tagen im Jahr, ganz ohne vertragliche 
Bindung. Der Menüservice kann z. B. Mit dem Ken-
nenlern-Angebot „3x Menügenuss ins Haus“ für nur 
5,50 Euro pro Menü unverbindlich getestet werden. 

Die Kundenberatung des Menüservice erreichen Sie 
persönlich Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
unter der Telefonnummer 04141 8033-303.

Kennenlern-Angebot

„3 x Menügenuss“ für

nur 5,50* € pro Menü.

Jetzt bestellen!

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

 Leckere Menüs  
in großer Auswahl

 Verschiedene 
 Kostformen

Diabetiker geeignet

DRK-Kreisverband Stade, Am Hofacker 14, 21682 Stade

Tel. 04141-8033303

*gültig bis 31.07.2016
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Erst drei Jahre Mitglied und 
bereits Vorsitzende: Regina 
Jabs hat im März 2016 die 
Führung des DRK-Ortsvereins 
Fredenbeck übernommen. 
Damit endete auch eine Ära: 
Helmut Zabel gab nach mehr 
als 20 Jahren sein Amt ab. 
Dem DRK ist er dennoch treu 
geblieben. Er unterstützt 
seine Nachfolgerin mit Rat 
und Tat.

Regina Jabs hat im Ro-
ten Kreuz eine steile 
Karriere hinter sich. 

Erst vor drei Jahren trat 
sie dem Ortsverein bei. 
Eigentlich aus ganz ande-
ren Motiven, als ein Amt 
zu übernehmen, räumt 
die Fredenbeckerin frei-
mütig ein: „Ich habe mir 
gedacht, dass ich später 
im Alter nicht allein sein 
möchte. Du musst doch 
was haben, war meine 
Überlegung.“ Aus dieser 
Vorsorge gegen Einsamkeit 
und Langeweile, besuch-
te sie den Osterbasar des 
Ortsvereins. Dort lernte 
Regina Jabs Helmut Zabel 
kennen. Im Gespräch bot 
sie an, die Rot-Kreuz-Ar-
beit zu unterstützen. 

Doch dann passierte ei-
nige Wochen lang nichts. 
Bis der Anruf von Helmut 
Zabel kam: „Er hat mich 
gefragt, ob ich bei der 
Blutspende Brote schmie-
ren könnte.“ Regina Jabs 
konnte. Sie übernahm 
gleich zwei Schichten, 
half von 13 bis 21.30 
Uhr. „Anfangs waren die 
anderen Helferinnen skep-
tisch und zurückhaltend“, 
erinnert sich Regina Jabs. 
„Doch schon nach einer 
Stunde war das Eis gebro-
chen.“ 

Der nächste Anruf von 
Helmut Zabel folgte schon 
bald – diesmal bat er um 
Unterstützung in der Klei-
derkammer, später um 
Hilfe beim Seniorennach-
mittag. Die Fredenbecke-
rin machte sich so gut, 
dass sie Anfang 2015 die 
Führung der Kleiderkam-
mer übernahm. Im selben 
Jahr wählten die Mitglie-
der Regina Jabs zur Stell-

STEILE KARRIERE IM ORTSVEREIN

Regina Jabs übernimmt 
Vorsitz von Helmut Zabel

Unzählige Kilometer ist Regina 
Jabs mit dem Auto des DRK-Orts-
vereins Fredenbeck unterwegs. 
Seit vergangenem März ist sie 
die neue Vorsitzende. Foto Dede

Eine Ära ist zu Ende gegangen: 
Mehr als 20 Jahre lang hat Hel-
mut Zabel den DRK-Ortsvereins 
Fredenbeck geleitet. Foto Dede

Spaß!“ Gewiss hat sie eine 
andere Herangehensweise 
als ihr Vorgänger, verteilt 
die Aufgaben auf meh-
rere Schultern und muss 
zunächst die langjährigen 
Aktiven näher kennen ler-
nen. Doch neu und anders 
heißt nicht gleich schlech-
ter. „Natürlich müssen 
sich alle finden“, sagt 
Regina Jabs, die sich auf 
ein engagiertes Team ver-
lassen kann. Ihr Einsatz 
ist trotzdem bei fast allen 
Aktivitäten des rund 330 
Mitglieder starken Orts-
vereins gefragt. Sie un-
terstützt die Blutspende, 
leitet weiterhin die Klei-
derkammer, hilft bei den 
Seniorennachmittagen 
und besucht regelmäßig 
die Bastelgruppe, über-
nimmt die Schreibarbeiten 
und die Öffentlichkeits-
arbeit. Beinahe jeden Tag 
ist sie für das Rote Kreuz 
unterwegs. 

Der Ehemann von Re-
gina Jabs lässt ihr aus-
reichend Freiräume, mit 
anpacken möchte er aber 
nicht. „Das akzeptiere ich 
natürlich“, so die Freden-
beckerin, die sich sonst 
am liebsten um ihren zwei 
Jahre alten Enkel Lenn-
ox kümmert. „Vielleicht 
kommt das im Ruhestand. 
Und wenn nicht, dann ist 
das auch in Ordnung.“ 
Nicht jeder muss eben 
so eine steile Karriere im 
DRK machen. (nd)

K U R Z  N O T I E R T
Mitglieder 
wurden geehrt

Wangersen. Der DRK-
Ortsverein Wangersen hat 
auf seiner Jahreshaupt-
versammlung langjährige 
Mitglieder geehrt. Hermi-
ne Meyer und Else Höft 
konnten sich dank ihrer 
25-jährigen Treue über 
die silberne Ehrennadel 
freuen. Außerdem be-
dankte sich die Vorsitzen-
de, Irmgard Steffens, bei 
13 Männern und Frauen, 
die bereits seit 40 Jahren 
das Rote Kreuz unterstüt-
zen. Dazu gehörten: Grete 
Albers, Irmgard Löhden, 
Hiltrud Kern, Anni Kröger, 
Wilma Langen, Annegret 
Meyer, Anke Steffens, 
Werner Kröger, Irma Al-
lers, Heinrich Rehfinger, 
Petra Schröter, Ilse Dan-
ker und Irmtraud Brunk-
horst.  

Anschließend berichtete 
Ulrich Neumann auf der 
Jahreshauptversammlung 
im vergangenen April mit 
einer Diashow über die 
Betreuung von Flüchtlin-
gen. Er ist einer von drei 
Rotkreuzlern, die in der 
Notunterkunft für Asylbe-
werber in der Stader Be-
rufsbildenden Schule die 
Einsatzleitung übernom-
men hat. (nd)

Sommerpause bei 
den Aktiven

Himmelpforten. Auch 
zahlreiche Aktive des 
DRK-Ortsvereins Himmel-
pforten legen eine Som-
merpause ein. Der Hand-
arbeitsclub trifft sich erst 
wieder vom 8. September 
an. Die Kleiderstube hat 
im Juli geschlossen – auch 
Kleiderspenden können in 
diesem Zeitraum nicht 
abgegeben werden. Da-
für stehen aber die DRK-
Altkleidercontainer in den 
Straßen „Im Brink“ und 
„Bäckermoor“ zur Verfü-
gung. 

Für die Kinder ist der 
DRK-Ortsverein dennoch 
in den warmen Monaten 
aktiv. Drei Aktionen sind 
Teil des Himmelpfortener 
Ferienspaßes: Am 24. 
Juni steht unter dem Titel 
„Hilfe für Kinder“ Erste 
Hilfe auf dem Programm, 
am 7. Juli wird gemein-
sam gekocht und am 14. 
Juli spielen Rotkreuzler 
mit den Mädchen und 
Jungen Bingo. Wer mitma-
chen möchte, meldet sich 
über die Jugendkonferenz 
(JuKo) Himmelpforten an. 
(nd) 

vertreterin – erneut hatte 
Helmut Zabel die Initia-
tive ergriffen und die en-
gagierte Frau kontaktiert. 
Im März 2016 übernahm 
sie schließlich den Vorsitz: 
„Mit diesem Lauf habe ich 
überhaupt nicht gerech-

net.“ Erfahrung mit ehren-
amtlicher Arbeit oder gar 
mit einem Amt hatte Regi-
na Jabs vorher nicht. 

Bereut hat die offene 
und tatkräftige Frau die-
se Entscheidung dennoch 
nie: „Das macht einfach 

Rechtsanwalt Jens Hake
Fachanwalt für Sozialrecht

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

Mit mir bekommen Sie Ihre Leistungen!Mit mir bekommen Sie Ihre Leistungen!
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Rente abgelehnt?

Pf legestufe nicht anerkannt?

DRV fordert Beiträge nach?

Berufskrankheit nicht akzeptiert?
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Die Führungsriege des DRK-
Ortsvereins An der Este in 
Estebrügge sucht dringend 
Nachfolger.  Angelika Tippach-
Harm möchte unter anderem 
ihren Vorsitz abgeben. Bis zur 
Jahreshauptversammlung im 
Frühjahr 2018 müssen neue 
Vorstandsmitglieder gefunden 
werden – eine große Her-
ausforderung, weiß Angelika 
Tippach-Harm, die darüber 
hinaus auch noch Helfer für 
die Blutspende sucht. Ohne 
neue Ehrenamtliche könne 
der Ortsverein nicht weiter 
aktiv agieren.  

Bereits jetzt ist es 
schwer, Helfer für die 
Vereinsarbeit zu ge-

winnen. Noch aussichts-
loser ist es, Menschen 
zu finden, die ein Amt 
und damit Verantwortung 
übernehmen wollen. Das 
geht nicht nur dem DRK-
Ortsverein An der Este so, 
sondern vielen Vereinen 
und Organisationen in den 
Bereichen Sport, Kultur 
und etwa Soziales.

Eben deswegen musste 
Angelika Tippach-Harm in 
den vergangenen Jahren 
besonders viele Aufgaben 
übernehmen. Auf Dauer 
einen zweiten Vorsitzen-
den zu finden, war nicht 
möglich. „Es haben sich 
dadurch so viele Aufga-
ben auf meine Position 
verschoben, dass ich die-
ses Amt nicht mehr mit 
gutem Gewissen ausfül-
len kann“, sagt Angelika 
Tippach-Harm, die 2005 
den Vorsitz übernommen 
hat. Sie organisiert die 
Blutspende, Jahreshaupt-
versammlungen und Weih-
nachtspräsente, erledigt 
alle Schreibarbeiten, leitet 
die Seniorentreffen und 
vertritt den Ortsverein im 
Kreisverband. Zu viele 
Aufgaben für eine Berufs-
tätige, resümiert Angelika 
Tippach-Harm: „Mir fällt 
es immer schwerer neben 
dem Beruf alle Aufgaben 
zu bewältigen.“ 

Auch die zweite Vorsit-
zende, Heike Newbold, 
sowie die Schriftführerin, 
Helga Becker, planen, 
sich 2018 nicht erneut 
zur Wahl aufstellen zu las-
sen. Darüber hinaus sucht 
der Ortsverein neue Helfer 
für die Blutspende. „Die 
meisten haben ein Alter 
erreicht, in dem viele von 
ihnen ans Aufhören den-
ken oder bereits aufgehört  
haben“, berichtet die Vor-
sitzende, die einen Nach-
folger mit Rat und Tat un-
terstützen würde. 

Doch derzeit sieht An-
gelika Tippach-Harm die 
Aussichten des Ortsver-
eins mit seinen rund 160 
Mitgliedern kritisch: „Ich 
sehe im Moment noch kei-
ne Zukunft für den Fortbe-
stand des Ortsvereins Es-
tebrügge als aktiven Verein 
des DRK.“

Vor allem jüngere Helfer 
wünscht sich die Vorsitzen-
de für den Ortsverein, der 
bislang vor allem von Frau-
en dominiert war. Doch 

ein Großteil der Frauen ist 
heute berufstätig – Zeit für 
ein Ehrenamt bleibt nicht. 
Außerdem fehle es an Be-
rührungspunkten mit dem 
Roten Kreuz, so Angelika 
Tippach-Harm: „Im Ge-
gensatz  zu den älteren 
Menschen haben diese oft 
nicht die Vorteile persönli-
cher Solidarität kennenge-
lernt und das dauerhafte 
Engagement im Ehrenamt 
ist ihnen eher fremd.“  
Viele jüngere Männer und 

Frauen würden sich zwar 
engagieren, aber oftmals 
nicht dauerhaft und nur 
in einem eng begrenzten 
Rahmen von Aktionen, 
deren zeitlicher und per-
sönlicher Aufwand über-
schaubar ist.

Außerdem wünscht sich 
die Estebrüggerin mehr 
gesellschaftliche Anerken-
nung für den ehrenamtli-
chen Einsatz. Würde sich 
das ändern, fördere das 
die Suche nach neuen Ak-
tiven. Denn sie hofft den-
noch, einen Nachfolger 
und weitere Vorstandsmit-
glieder zu finden. 

Um diese Posten aus-
füllen zu können, sollten 
die Männer und Frauen 
Verantwortungsbewusst-
sein und „einen guten 
Willen“ mitbringen, wie 
es Angelika Tippach-Harm 
ausdrückt. Computer-
kenntnisse und erste Er-
fahrungen in haus- und 
betriebswirtschaftlichen 
Dingen wären ebenso vor-
teilhaft. „Die oder der Vor-
sitzende sollte außerdem 
Humor mitbringen und 
einen Partner an seiner 
Seite haben, der hundert-
prozentig hinter der Ver-
einsarbeit steht.“ (nd) 

Angelika Tippach-Harm geht mit gutem Beispiel voran: Die Vorsit-
zende des DRK-Ortsvereins An der Este organisiert nicht nur die 
Blutspende, sondern spendet selbst auch Blut. Foto Dede

Kommt an ihre Grenzen: Angelika Tippach-Harm möchte den Vorsitz des DRK-Ortsverein Estebrügge abge-
ben, da sie ihr Amt neben den Beruf immer schwerer ausfüllen kann. 

NACHFOLGER GESUCHT

Ortsverein 
An der Este 

schlägt 
Alarm

K U R Z  N O T I E R T
Mit Qi Gong die
Wolken verschieben

Drochtersen. Das Deut-
sche Rote Kreuz – Ortsver-
ein Drochtersen – bietet 
wieder das bewährte Som-
merprogramm auf Kraut-
sand an. Ausgewählte 
Energieübungen aus Yoga 
und Qi Gong am Strand, 
unter der Anleitung von 
Gisela Sporkmann, dienen 
der Erholung und stärken 
die Gesundheit. 

Die Treffen sind jeweils 
einzeln anzumelden und 
eignen sich auch zum 
Kennenlernen. Urlauber 
sind herzlich willkommen. 
Bei ungünstigem Wetter 
steht der Raum im Art 
Café, Krautsand,  zur Ver-
fügung.

Bitte eine Kunststoff-
matte, ein Handtuch so-
wie bequeme Kleidung 
für draußen mitbringen. 
Geübt wird barfuß oder in 
Turnschuhen.

Mittwochs von 9:30 Uhr 
bis 11:00 Uhr. Termine: 
6.7./ 13.7./ 20.7/ 27.7./ 
3.8.2016
Weitere Infos und Anmel-
dung bei Gisela Spork-
mann, 
Tel.: 04146-908487; 
bitte auch auf Anrufbeant-
worter sprechen.  
Gebühr: 90 Minuten 
= 8 Euro pro Teilnehmer

Termine DRK-OV 
Drochtersen 
im Kehdinger 
Bürgerhaus

 
25.7., 15-16:30 Uhr      
Aktion Ferienspaß 
„Kinderbingo“

28.7., 15 – 20 Uhr        
Blutspende in der Elbmar-
schenschule

9.8., 10 – 11 Uhr          
Qi-Gong Start (10 x )
22.8., 15 Uhr               
„Senioren-Aktiv“ 
Nachmittag

5.9., 14:30 Uhr            
Plattdeutscher 
Nachmittag

2.10., 12 – 17 Uhr        
Kaffee und Kuchen beim 
Apfeltag
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Buxtehude. Im April 
durfte der Vorsitzende, 
Andreas Weikusat, im 
Rahmen der diesjährigen 
Mitgliederversammlung 
des Buxtehuder Ortsverei-
nes zahlreiche Mitglieder 
persönlich für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft und 
zum Teil auch für ihr eh-
renamtliches soziales En-
gagement mit Urkunden 
und Anstecknadeln und 
kleinen Präsenten ehren.  

Ingeborg Meyer erhielt 
für ihre 10-jährige Mitar-
beit bei den Blutspende-
terminen in Buxtehude Ur-
kunde und Anstecknadel. 

Georg Wrobel, Wolfgang 
Schiebel und Hans-Otto 
Gade wurden für ihre För-
dermitgliedschaften über 
25 Jahre mit entsprechen-
den Urkunden und An-
stecknadeln sowie einem 
kleinen Präsent geehrt.

Waltraud Rohde erhielt 
neben einem Blumen-
strauß die Urkunde und 
Anstecknadel für 25 Jah-
re Mitarbeit im Ortsverein 
Buxtehude. Frau Rohde 
leitet seit vielen Jahren 
die Kleiderkammer Bux-
tehude und ist mitverant-
wortlich für das leibliche 
Wohl unserer Blutspender. 
Hauke Sumfleth ist seit 25 
Jahren in der Bereitschaft 
Buxtehude ehrenamtlich 
tätigt und darüber hinaus 
einer der zahlreichen Aus-
bilder für Erste-Hilfe.

Oldendorf. Heinz Schle-
gel ist der neue Vorsitzen-
de des DRK-Ortsvereins 
Oldendorf. Die Mitglieder 
wählten den Kranburger 
während ihrer Jahres-
hauptversammlung am 
11. Mai dieses Jahres ins 
Amt. Heinz Schlegel  folg-
te auf Hans Willi Hein-
sohn, der im September 
2015 verstorben war, an 
der Spitze des Ortsvereins 
Oldendorf. Seine Ehefrau 
Adelheid Schlegel ist neue 
Schriftführerin. Der zweite 
Vorsitzende heißt Tomas 
Knabbe. Die langjährige 
Schatzmeisterin Angelika 
Wilkens wurde in ihrem 
Amt einstimmig bestätigt. 

Heinz Schlegel enga-
giert sich erst seit kurzem 
im Roten Kreuz. Warum 
er dennoch den Vorsitz 
übernommen hat und was 
er sich vorgenommen hat, 
steht in der nächsten Aus-
gabe des DRK-Mensch-
Magazins. (nd)

Der Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade, Gunter Armonat (von links), mit dem neuen Vorstand des Ortsvereins Oldendorf: Adelheid Schle-
gel (Schriftführerin), Thomas Knabbe (stellvertretender Vorsitzender), Horst Wartner (Ehrenvorsitzender), Angelika Wilkens (Schatzmeisterin) 
und Heinz Schlegel (Vorsitzender) gemeinsam mit Oldendorfs Bürgernmeieister Johann Schlichtmann.

Neuer Vorsitzender in Oldendorf

Ehrungen in Buxtehude

Eckhard Soost wurde für 
40 Jahre Fördermitglied-
schaft geehrt. Eckhard 
Soost war unter anderem 
in der Zeit von 1982 an 
über 17 Jahre lang Vorsit-
zender des DRK Ortsver-
ein Buxtehude. Durch sei-
ne Fördermitgliedschaft 
ist er bis heute mit dem 
Ortsverein weiterhin ver-
bunden.

Ingeborg Meyer Eckhard Soost

Georg Wrobel, Wolfgang 
Schiebel und Hans-Otto 
Gade



2121Juni  |  2016 |  AUS DEN ORTSVEREINEN

Ehrungen und Ausflüge Wiepenkathen/Haddorf

Ehemalige trafen sich
Am Freitag, den 27. Mai, trafen sich wieder die ehemaligen Mitarbeiter der Bereitschaften und des Katastrophenschutzes. Rolf Riggers, Vizepräsident des Kreisverbandes, hatte 
zu der Zusammenkunft geladen. Bei Grillfleisch und kühlen Getränken ließen die rund 45 Teilnehmer alte Geschichten aus Diensten und Einsätzen des Katastrophenschutzes 
wieder aufleben. Frank Burfeindt, amtierender Kreisbereitschaftsleiter, trug Aktuelles aus dem Flüchtlingseinsatz des Kreisverbandes vor und Bilder aus alten Tagen wurden 
gezeigt.

Neue Homepage
Drochtersen. Wie heißt es doch in einem Sprich-

wort so schön: „Was lange währt, wird endlich 
gut!“  Dieses trifft den Nagel auf den Kopf: „Ja, 
lange genug haben wir daran gebastelt, doch nun 
ist es endlich so weit, wir können unsere ehrenamt-
liche Arbeit auch auf unserer eigenen Homepage 
unter www.drk-drochtersen.de vorstellen“, sagt 
Annegret Bösch, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins 
Drochtersen. Der Anspruch war sehr hoch, denn 
der Webauftritt sollte nicht nur schön aussehen, 
denn der Ortsverein will modern, klar und über-
sichtlich gegenüber den Benutzern auftreten und 
regelmäßig über Neuigkeiten informieren. Mit vie-
len Neuerungen und eindrucksvollen Berichten soll 
die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit präsentiert 
werden. Für den Ortsverein, der Bereitschaft, das 
Jugendrotkreuz und den Schulsanitätsdienst ist es 
sehr wichtig, den Bürgern gegenüber mehr Trans-
parenz herzustellen und gleichzeitig von Vorurtei-
len zu lösen.

Auf der „News“-Seite wird über Neuigkeiten aus 
dem Ortsverein, der Bereitschaft und dem Jugend-
rotkreuz berichtet. Das DRK-Stöberstübchen ist 
dort vertreten und man kann sich informieren, wie 
die Öffnungszeiten sind und was gerade besonders 
benötigt wird.

Unter „Senioren“ können Sie mit einem einfa-
chen KLICK auf die jeweiligen Angebote gelangen 
und erhalten dort alle notwendigen Informationen.

Ein Veranstaltungskalender informiert über die 
öffentlichen Termine.

Schauen Sie sich die Webseite einmal an. Gerne 
können Sie Anregungen oder Ergänzungen weiter-
geben. Benutzen Sie hierfür das Kontakt-Formular. 
Viel Spaß also beim Webrundgang.

www.drk-drochtersen.de

Die Ehrung für 50jährige Mit-
gliedschaft im DRK-Ortsverein 
Wiepenkathen-Haddorf und eine 
Urkunde wurde beim Senioren-
nachmittag im März an Frau Erna 
Mencke vom stv. Vorsitzenden Pe-
ter Dudde überreicht. 

Im Mai 2016 trafen sich die Se-
nioren zu einem Ausflug zum „Hof 
Oelkers“ in Wenzendorf 

Ehrungen in Buxtehude

Eckhard Soost

Gewerbegebietstag am 18. September
Entspannt einkaufen und beraten lassen am Sonntag, den 18. September, im 

Gewerbegebiet Stade-Süd: Die Unternehmen und Baumärkte laden zu einem ver-
kaufsoffenen Sonntag von 11 bis 17 Uhr (Verkauf ab 12 Uhr) ein. Es gibt viele 
spannende Aktionen für Kinder und Erwachsene wie: Hubschrauber-Rundflüge, 
Aussichtskran mit einer Höhe von etwa 40 Metern, Bungee Jumper und ein Kin-
derzirkus. Den Shuttle-Verkehr übernimmt die Altländer Bimmelbahn. Im Bau-
fachzentrum Hasselbring gibt es ein großes Oktoberfest mit leckeren Köstlichkei-
ten - Haxen und Leberkäse. Aktionen wie Steinheben, Holzsägen und Kuhmelken 
bringen nicht nur Kindern Spaß. Für die musikalische Stimmung sorgen die Keh-
dinger Blasmusikanten. Während des kulinarischen Genusses können Besucher 
plaudern und sich über Neuheiten informieren. Auf nach Stade-Süd – Besucher 
erwartet ein erlebnisreicher Tag mit tollen Angeboten.
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DAS ✚ KOCHT:

Se snackt nich mit di!
Annerletzt würr ik ganz 
heesch. De Stimm würr 
jümmer dünner un
 ik versluck ok männich-
mol de letzten Sülven.
Dat kummt von dien vele 
Snacken, mein mien Fro.
Dat würr un würr nich be-

ter.
No veerteihn Doog güng 
ik no ’n HNO-Doktor in 
Stood. 
De schull mol in mienen 
Hals rinkieken.
Dat dä he ok.
Sien Kommentoor (Diag-
nose) würr  knapp:
„Stimmbänder kaputt. 
Acht Tage nicht sprechen. 
Viermal am Tag Lacobio-
sol  in den Rachen sprü-
hen. 
In zehn Tagen sehen wir 
uns wieder.“
Ik freug em: Wie soll das 
denn….?“
Dor sneed he mi mit ene 
kräftige Handbewegen 
dat Wuurt af un sä:
„Wenn ich sage kein 
Wort, dann meine ich 
kein Wort!“
So un rut würr ik ut de 
Praxis, mit een Rezept in 
de Hand.
Na goot dink ik, denn is 
dat so.

Mien Fro harr Verständnis 
un freug nich wieter no.

Nomiddags harr ik enen 
Termin bi den Kranken-
gymnasten.
Den vertell ik dat.
Disse sünsst so gesprä-
chige Kirl snack mit een 
mol keen Wuurt mihr mit 
mi.
Ik sä to em: „Ich darf 
nicht sprechen. Sie kön-
nen aber mit mir reden!“
Na, denn vertell he mi 
wat. Man he snack mit ’n 
mol ganz lies.
Ik sä to em,“Ich habe es 
nicht mit den Ohren, ich 
soll nur nicht sprechen!“
Na, dat hett denn hulpen.

Een Stünn loter, harr ik 
enen Termin bi unsen 
Putzbüdel Monika.
De vertell ik dat ok, von 
wegen nich snacken.
Un hier dat sülbige Belev-
nis: Monika sä keen Wu-

urt to mi.
No teihn Minuten kloor ik 
se op: „Ik heff dat nich 
mit de Uhrn. 
Ik schall blots nich sna-
cken.“
Na denn vertell se mi 
doch noch wat.

Mit den ne’en Hoorsnitt 
führ ik achteran dörch dat 
Dörp un dreup hier mien 
Swiegerdochter Birgit an.
De vertell ik ok ganz 
knapp. Dat ik nich sna-
cken schull von wegen 
de kaputten Stimmbän-
der. Se nickköpp, sä ober 
keen Wuurt.
Ik sä to ehr: „Ik schall 
nich snacken, du kannst 
mit wat vertellen:“
Wat se denn ok dä.
Dree Doog loter wüür Ge-
meinderootssitten. 
No de Eröffnung von de 
Sitten as Börgermeester 
kloor ik de Rootskollegen 
op,

vonwegen dat „Nich-Sna-
cken“. De würrn hell be-
geistert. „Endlich hebbt 
wi alleen dat Seggen.“
Naja, ganz so eenfach 
harrn se dat den doch 
nich mit mi.

Nu hett sik dat Ganze 
weer beruhigt. 
De Therapie hett hulpen 
un de Medizin hett ans-
loon. Dat Heesche hett 
sik geven.

Liekers froog ik mi, wor-
üm versleit de Lüüd dat 
de Sprook, wenn ener 
segg: 
„Ik dröff nich snacken.“

Heinz Mügge

Lauchcremesuppe
Zubereitungszeit: 
ca. 30 Minuten
Zutaten (2 Personen):
100 g  mehlig kochende 
Kartoffeln
1 kleines Bund Suppengrün
1 kleine Zwiebel
1 EL Butter
325 ml Gemüsebrühe
100 ml Sahne
Salz, Pfeffer und Muskat
etwas frische Petersilie
1 Scheibe Toastbrot oder 
fertige Croûtons

Zubereitung:
Kartoffeln schälen, wa-
schen und fein würfeln. 
Das Suppengrün putzen, 
waschen und in feine 
Scheiben/Würfel schnei-
den. Zwiebel abziehen und 
fein würfeln.
Lauch und Zwiebeln in ei-
nem Topf in  heißer Butter 
andünsten. Kartoffelstü-
cke zugeben, mit Brühe 
aufgießen und aufkochen. 
Sahne zugießen, würzen 
mit Salz, Pfeffer und Mus-
kat und die Suppe 20 Mi-
nuten kochen.
In dieser Zeit, das Toast-
brot rösten und feinwür-
feln und die Petersilie fein 
hacken.
Die Suppe mit dem Pürier-
stab pürieren. Die Croû-
tons (geröstetes Toastbrot) 
und die fein gehackte Pe-
tersilie auf der Suppe an-
richten.
Guten Appetit!

Gemeinsames Kochen steht regelmäßig in der DRK-
Tagespflege in Himmelpforten auf dem Programm, die 
von Angelika Haack geleitet wird. Die Senioren bringen 
ihre eigenen Ideen mit ein, putzen gemeinsam Gemü-
se und verfeinern die Rezepte. Im Sommer, wenn die 
Temperaturen steigen, freuen sich die Gäste über leich-
te Speisen. Selbst gemacht muss es aber immer sein. 
Eine Hauswirtschaftlerin übernimmt die Regie in der 
Küche und kann dabei aus dem großen Repertoire der 
Tagespflege-Rezepte schöpfen.

Bis zu 15 Gäste kommen montags bis freitags in die 
Tagespflege. Insgesamt sind es 54 Senioren aus der 
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten und der nähe-
ren Umgebung. Der Fahrservice holt die Gäste von zu 
Hause ab und bringt sie nach einem abwechslungsrei-
chen Tag wieder nach Hause. Es wird nicht nur zusam-
men gekocht, sondern auch gesungen, gebastelt oder 
einfach nur geklönt. (nd)

www.stadtwerke-stade.de

Werden Sie Ihr eigener
Stromversorger.

Sonnige Aussichten für 
Ihre Stromrechnung.

Mit dem StadeSolarDach
erhalten Sie eine Photo -
voltaik anlage, die genau
auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist. 

Fragen Sie uns.
Wir beraten Sie gern.

CW
S

Spontan sein wird belohnt! 
Die ersten 50 StadeSolarDach-Kunden 
sichern sich als Bonus einen original 
Weber-Grill oder 500,– EUR Barprämie!

Worauf warten Sie noch?

SWS_ANZ_StadeSolarDach_90x130_rz_SWS_ANZ_StadeSolarDach_90x130_rz  16.0

VERSICHERUNGSKONTOR KRAUTSAND GmbH 
Ihr unabhängiger Versicherungsmakler

Sietwender Straße 30, 21706 Drochtersen
Telefon 04143 5699, Fax 04143 5560
kontakt@vk-krautsand.de, www.vk-krautsand.de

Unabhängig, 
preiswert 
& kompetent!
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Einzigartige Ansichten 
von Stade

Stade aus einer neu-
en Perspektive zeigt das 
Buch „Stader Ansichten“ 
von Bodo Cordes. Der 
Fotograf präsentiert be-
kannte Plätze wie etwa 
den Pferdemarkt einmal 
anders, aus einem völ-
lig anderen Blickwin-
kel. „Die Stader entde-
cken ihre Heimatstadt 
im Grunde neu“, erklärt 
Bodo Cordes. 

Mehr als zwei Jahre 
hat er in Stade fotogra-
fiert und anschließend 
die Bilder aufwendig be-
arbeitet. So entstanden 
am Computer beeindru-
ckende Panoramaansich-
ten. „Die Bilder hat es 
so noch nicht von Stade 
gegeben“, verspricht der 

Fotograf.Der Stader war 
dafür aber nicht nur in 
der schönen Altstadt mit 
seiner Kamera unterwegs, 
sondern auch außerhalb 
des Stadtkerns. Der Bild-
band zeigt Orte, die der 
Betrachter sonst wohl 
eher nicht kennt. „Mir 
ist neben der Architektur 
auch die Landschaft von 
der Elbe bis zur Barger 
Heide wichtig“, ergänzt 
Bodo Cordes. 

Das Ergebnis dieser 
Streifzüge durch Stade 
und die Region ist jetzt 
in dem gebundenen Bild-
band „Stader Ansichten“ 
zu sehen, der mit seinem 
hochwertigen Papier und 
dem außergewöhnlichen 
Format – 35 x 21 Zen-
timeter - überzeugt. Auf 
diese Weise wird das 164 
Seiten starke Buch die-
sen besonderen Panora-

maaufnahmen gerecht. 
Ein schönes Geschenk 
und eine schöne Erinne-
rung an Stade.

Die mehr als 80 Motive 
sind auch als großforma-
tige Abzüge erhältlich. 
Die Fotos auf Acrylplatte 
können auch großforma-
tig hergestellt werden, so 
der Fotograf: „Die Bilder 
können bis zu drei Meter 
breit werden. Dank der 
extrem hohen Auflösung 
sind sie aber selbst mit 
diesen Maßen noch ge-
stochen scharf.“

Weitere Informationen 
zum Bildband „Stader 
Ansichten“ gibt es im In-
ternet. Außerdem ist es 
für 49,90 Euro im Buch-
handel zu haben. (nd)

www.stader-ansichten.de
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Gewinnen Sie 
3 x 1 Bildband 
„Stader Ansichten“ 
von Bodo Cordes. 
Schicken Sie uns die Lösung des Kreuzworträtsels 
bis zum 11. Juli 2016 an: 
Medienzentrum Stade GmbH & Co. KG, 
Glückstädter Str. 10, 21682 Stade. 

Als E-Mail: gewinnspiel@medienzentrum-stade.de. 

Pro E-Mail Account werden zwei Mails akzeptiert. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Freitag, 19. August, 19:45 Uhr

Eröffnungskonzert Holk-Fest
„Musikalische Weltreise“ mit dem Philharmoni-
schen Orchester Bremerhaven unter der Leitung 
von GMD Marc Niemann, der Sopranistin Cornelia 
Zink und italienischen Opernouvertüren, klassi-
schen „Hits“, lateinamerikanischen Tänzen und 
mehr.
STADEUM. € 21,85 – 42,20, Ermäßigungen, Karten bei allen 
STADEUM-Vorverkaufsstellen.

Samstag, 20. August, 19:00 Uhr

Ein Sommernachtstraum
Von William Shakespeare. Open-Air-Aufführung 
vom Münchner Sommertheater.
Veranstalter: STADEUM Kultur- und Tagungszentrum. Ort: 
Johanniskloster-Innenhof. Bei Regen im Rathaus.
€ 21,30 (freie Platzwahl). Karten bei allen STADEUM-Vorver-
kaufsstellen.

Samstag, 27. August, 13:00 Uhr

Müssen Alle Mit Festival
Open Air mit Fraktus, Tocotronic, Die Liga der ge-
wöhnlichen Gentlemen, Isolation Berlin, Trümmer, 
Fatoni, Parcels, Moderation: Kat Frankie.
Veranstalter: Hansestadt Stade, Ort: Bürgerpark Stade
€ 36,70, Karten bei allen STADEUM-Vorverkaufsstellen oder unter 
www.muessenallemit.de

Samstag, 27. August, 14:00 Uhr

Die Stadtmaus und die Landmaus
Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren vom Figu-
rentheater Ambrella.
Veranstalter: STADEUM Kultur- und Tagungszentrum. Ort: Muse-
umsschiff Greundiek (Stader Hafen)
€ 6,50 (freie Platzwahl). Karten bei allen STADEUM-Vorver-
kaufsstellen.

Samstag, 27. August, 19:45 Uhr

The Sound of Classic Motown open air in der 
Festung Grauerort
Mitreißende Soul-Revue mit Live-Band und 20 
Nummer 1-Hits des berühmten amerikanischen 
Plattenlabels. Moderation: Ron Williams.
Veranstalter: STADEUM Kultur- und Tagungszentrum. Ort: Fes-
tung Grauerort, Stade-Bützfleth.
€ 37,25–48,25, Ermäßigungen. Karten bei allen STADEUM–Vor-
verkaufsstellen.

Sonntag, 28. August, 21:00 Uhr

EVOLUTION
Bild- und tongewaltiges Open-Air-Spektakel der 
„Theaterschmiede – onTour“ aus Stade.
Veranstalter: Theaterschmiede Stade.
Ort: Wasserbecken beim STADEUM.
Schüler, Studenten € 10,00, Erwachsene € 15,00.
Einlass: 20:30 Uhr.
Karten bei allen STADEUM-Vorverkaufsstellen.

Donnerstag, 1. September, 
20:00 Uhr

Gregor Meyle – Indoor-Sommerkonzert 
2016
Der aus „Sing meinen Song“ bekannte Musiker 
kommt zum Indoor-Sommerkonzert des Jahres 
ins STADEUM.
STADEUM. € 34,50, AK € 38,00, Stehkonzert, Einlass ab 18:30 Uhr.
Karten bei allen STADEUM-Vorverkaufsstellen. 

Freitag, 2. September, 19:45 Uhr

EDITH PIAF – Non je ne regrette rien
Ein literarisches Konzert mit Christa Platzer & 
Band.
STADEUM. € 23,50 / 29,00 (4er-Tische), Schüler € 12,50 / 16,90. 
Karten bei allen STADEUM-Vorverkaufsstellen.

Samstag, 3. September, 19:45 Uhr

VIVA VOCE – „EGO“
Die Pop Stars der A-cappella-Szene servieren mit 
ihrem neuen Programm eine energiegeladene 
Bühnenshow der Extraklasse.
STADEUM. € 26,80 / 32,30 (4er-Tische). Karten bei allen 
STADEUM-Vorverkaufsstellen.

16. Holkfest 
in Stade
Freitag, 19. August 
bis Sonnabend, 
3. September



Glückstädter Straße 10 / 21682 Stade / 04141.93 13 0 / info@medienzentrum-stade.de

D A M I T  D I E  B O T S C H A F T  A N K O M M T

WWW.MZS-STADE.DE
LAYOUT · SATZ · GRAFIK · DRUCK · WEBDESIGN

ve
cto

r4
fre

e.c
om

BESSER?
GÜNSTIGER?
MACHEN SIE MIT UNS IHREN

PERSÖNLICHEN WERBECHECK
Wir kommen zu Ihnen und besprechen

Ihre bisherigen Werbemaßnahmen.

Wir analysieren diese und geben Ihnen
eine Empfehlung, wie Sie künftig besser

und preisgünstiger werben können.

Das alles ist natürlich kostenlos für Sie.
Kosten entstehen erst, wenn Sie uns mit der

Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen
beauftragen. Aber auch hier erhalten Sie

zunächst ein genaues Angebot.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite und sehen 
Sie, wer bereits mit uns zusammenarbeitet.

FINDEN SIE ES HERAUS!


