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haben Sie nicht auch das Gefühl, dass uns das 
Coronavirus im wahrsten Sinne des Wortes in 
Atem gehalten hat. Nun kommen endlich hoff-
nungsvollere Zeiten auf uns zu. Die Pandemie 
flacht ab und es herrscht wieder etwas mehr 
Normalität, die alle sehnlichst herbeigewünscht 
haben. Das zeigt auch die neue Mensch-Ausga-
be. Denn das Rote Kreuz und somit dieses Ma-
gazin sind nicht nur mehr als Blaulicht, wie ein 
Slogan des Kreisverbandes Stade treffend heißt, 
sondern auch mehr als das Coronavirus. 

Das DRK ist einer der größten Arbeitgeber in 
der Region und dabei offensichtlich ein beson-
ders beliebter. So arbeiten Dutzende Frauen und 
Männer in den verschiedensten Einrichtungen, 
obwohl sie schon längst ihren Ruhestand genie-
ßen könnten. Die wenigsten von ihnen tun das 
aus finanziellen Motiven. Vielmehr ist es die 
Freude an der Tätigkeit, der Spaß an der Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen 
und die Wertschätzung von allen Seiten. 
Die hauptamtlichen Rotkreuzler betreuen Mäd-
chen und Jungen in den DRK-Kitas, pflegen  
Seniorinnen und Senioren in den Altenheimen, 
bringen Gäste in die Tagespflegeeinrichtungen 
oder fördern Menschen mit Behinderung in den 
Schwinge Werkstätten.  Unterstützung bekom-
men sie von unseren „Freiwilligen“.
Wie wichtig diese Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind und was sie zu berichten haben,  
lesen Sie auf den nächsten Seiten. 

Die Pandemie spielt dann aber doch eine Rolle 
– im positiven Sinne. Zwei DRK-Kitas zeigen ein-
drucksvoll, wie kreativ man in Krisen sein kann. 
Die Schwinge Werkstätten krempelten wiede-
rum die Ärmel hoch. Die Fachkräfte leisteten 
enorme Vorarbeit, damit mehr als 700 Beschäf-
tigte mit Handicap sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mindestens ein Mal im eigenen Haus 
gegen das Coronavirus geimpft werden konnten. 

In nur wenigen Wochen haben alle den voll-
ständigen Impfschutz erhalten. Das war ein 
wichtiger Schritt zurück in die Normalität. 
Beinahe Normalität herrscht bald wieder in 
unserem Restaurant „Windmüller“ in Stein-
kirchen, das zwei Köche gepachtet haben. Die 
Begegnungsstätte auf dem Saal bleibt wie bis-
her nutzbar. 

Es gibt also wieder viele interessante Neuig-
keiten, spannende Projekte und tolle Akti-
onen in diesem Mensch-Magazin zu entde-
cken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ihr Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Mehr Infos unter www.wohnstaette.de

Mit über 2.500 Wohnungen ist die Wohnstätte 
der größte Wohnungsanbieter in Stade. 

HABEN WOHNRAUM 
FÜR JUNG UND ALT!
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Passt dahin der Wal oder 
muss doch die Qualle 
hierher? Der kleine Fie-
te puzzelt konzentriert. 
An seiner Seite sitzt Anita 
Oellerich-Jakubowski. Die 
beiden haben Spaß mitei-
nander, erzählen von den 
Unterwassertieren und des-
sen Farben. 

E igentlich könnte die Er-
zieherin schon längst 
ihren Ruhestand ge-

nießen. Doch die 67-Jährige 
arbeitet noch gerne in der 
DRK-Kita „Abenteuerinsel“  
in Hammah: „Es macht 
unglaublich viel Spaß und 
ist eine Bereicherung für 
mich!“

So geht es dutzenden Frau-
en und Männern im DRK-
Kreisverband Stade: Sie 
sind auch nach dem Errei-
chen des Renteneintrittsal-
ters hauptamtliche Mitar-
beiter. Und das keineswegs 
vorrangig, um die Renten-
zahlungen aufzubessern, 
sondern aus Überzeugung. 
Sie haben Freude an der 
Arbeit, sind vom Umgang 
mit Kindern oder Senio-
ren, mit Pflegebedürftigen 
oder Menschen mit Handi-
cap begeistert. In fast allen 
DRK-Einrichtungen 

liche Selbstständigkeit ist 
stets das Ziel. 

Produktion
Das ist auch das Credo im 
Metallbau der Schwinge 
Werkstätten in Stade, wo 
Günter Adebahr tätig ist – 
trotz des stolzen Alters von 
77 Jahren. Die Arbeit mit 
den Beschäftigten macht 
ihm so viel Freude, dass an 
einen Ruhestand bei ihm 
ebenfalls noch nicht zu den-
ken ist. 

Im April 2007 begann Gün-
ter Adebahr beim DRK; zu-
vor war er in Hamburg bei 
einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung tä-
tig. Zunächst startete er bei 
den Schwinge Werkstätten 

„Und man tut 
etwas für seinen 
Kopf, man bleibt 
geistig	fit.“	

Ein paar Bewohner kennt 
er von Beginn an: „Wir sind 
zusammen alt geworden.“ 

Einige der Kollegen haben 
sich inzwischen in den Ru-
hestand verabschiedet. Der 
muss bei Peter Einfeldt noch 
warten. Sein 25. Dienstjubi-
läum im kommenden Jahr 
möchte er (mindestens) noch 
feiern. 

„Dann habe ich etwa drei-
einhalb Jahre im Wohnheim 
geschlafen“, rechnet der Be-
treuer vor. Das achtköpfige 
Team unterstützt die Men-
schen mit Behinderung so 
viel wie nötig und so wenig 
wie möglich in ihrem All-
tag – einer von ihnen bleibt 
über Nacht. Die größtmög-

gefangen habe, bringe ich 
auch zu Ende.“ 

Dabei kann Klaus-Dietmar 
Otto weiterhin auf die Un-
terstützung von Regina Bur-
feind setzen. Die Chefsekre-
tärin wechselte ebenfalls in 
den Ruhestand in Teilzeit. So 
machte es auch Erika Schütt: 
14 Jahre lang leitete sie die 
Finanzbuchhaltung. Im Ok-
tober 2019 gab sie die Leitung 
ab und reduzierte ihre Stun-
den auf 20 pro Woche.

Betreuung
Fast ein Viertel Jahrhundert 
gehört Peter Einfeldt zum 
DRK: Seit 24 Jahren ist er 
Betreuer im Fredenbecker 
Wohnheim für 18 Men-
schen mit Behinderung. 
Daran hat sich auch nichts 
geändert, als er vor vier Jah-
ren offiziell in Rente ging. 
Lediglich die wöchentliche 
Stundenzahl reduzierte der 
Baljer. 

„Das Team ist einfach klas-
se“, sagt der 68-Jährige. 

gehören Rentner in Teilzeit 
zum Team. 

Einige dieser Ruheständler 
im Dienst gehören schon 
seit vielen Jahren zum Ro-
ten Kreuz, andere wech-
selten erst nach der ersten 
Karriere dorthin. Alle eint:  
Sie sind ein Gewinn für den 
Kreisverband – insbeson-
dere durch ihre Erfahrung, 
Zuverlässigkeit und Flexi-
bilität.

Kindergarten
Das trifft auf Anita Oelle-
rich-Jakubowksi ebenso zu,  
die seit Oktober 2017 als 
Springerkraft immer wie-
der den Kindergarten wech-
selte: „Ich habe schon in 
sechs verschiedenen DRK-
Kitas gearbeitet.“ Dank ih-
rer langjährigen Erfahrung 
und Offenheit fällt ihr das 
Einarbeiten leicht. 

Organisation
Kontinuität zeichnet wie-
derum das Berufsleben von 
Klaus-Dietmar Otto aus. Im 
August 2019 gab er die Kreis-
geschäftsführung nach 32 
Jahren ab. Seitdem ist der 
68-Jährige als Projektmana-
ger im Roten Kreuz aktiv: 
„Alle Projekte, die ich an-

Aus Überzeugung:
Rentner im  
Unruhestand Puzzeln, Lesen, Basteln: 

Die Erzieherin Anita  
Oellerich-Jakubowski 
genießt die Zeit in der  

Kita „Abenteuerinsel“ in 
Hammah ebenso wie  

Ella und Fiete. Fotos Dede

Auch mit 77 Jahren ist 
noch lange nicht Schluss: 
Günter Adebahr arbeitet als 
Gruppenhelfer im Metallbau 
der Schwinge Werkstätten, 
wo er gekonnt die Fräse 
bedient.

Viele seiner Kollegen  
und Bewohner kennt 

Betreuer Peter Einfeldt 
(re.) schon seit Jahren. 
Zu plaudern gibt es im 

Fredenbecker Wohn-
heim also genug, 

wie mit Roland 
Gottschalck.
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Das betont Dörte Fölsch 
ebenso, die sich nach 37 
Jahren bei der Sozialstation 
Altes Land und Geestrand 
verabschiedete – zumindest 
teilweise. „Ohne DRK geht 
es nicht“, so die ehemalige 
Pflegedienstleitung, die nun 
noch ein Mal pro Woche im 
Dienst ist. „Das Rote Kreuz 
war und ist immer ein toller 
Arbeitgeber und das Team 
ist einfach klasse.“ 

Seniorenheim Buxtehude
Deutlich mehr Stunden ab-
solviert Lubow Schreiber: 
Die examinierte Kranken-
schwester leistet 40 Stun-
den pro Woche im Buxte-
huder „Dr. Neucks-Heim“. 
„Ich bin gesund, die Arbeit 
macht mir Spaß und nur 
Zuhause sein – das kann ich 
nicht“, sagt die 67-Jährige, 
die seit 2001 in dem Senio-
renheim beschäftigt ist und 
ausschließlich Nachtdienste 
übernimmt.

Gemeinsam mit einem 
Kollegen ist sie für die 96 
Bewohner verantwortlich. 
Ein Ende ist noch nicht in 
Sicht: „Ich mache so lange 
wie möglich weiter. Meine 
Kollegen und mein Chef 
sind toll, ich gehe gerne zur 
Arbeit.“ 

Fahrdienst
Mit genauso viel Freude 
setzt sich Volker Bertram 
seit fünf Jahren ans Steuer 
des DRK-Busses. Morgens 
holt er die Gäste der Tages-
pflege Freiburg zu Hause 

Ein unbezahlbar  
wertvoller Dienst
Eben diese Ruhe und Erfah-
rung von den zahlreichen 
Ruheständlern im Dienst 
schätzt auch der Kreisge-
schäftsführer Uwe Lütjen: 

„Diese Frauen und 
Männer sind eine 
Bereicherung für 
den Kreisverband 

und eine Stütze für die 
Teams in den vielen ver-
schiedenen Einrichtungen, 
weil sie oftmals besonders 
flexibel sind und zum Bei-
spiel einspringen, wenn 
Kollegen ausfallen.“ 

Obendrein mindern die 
„Unruheständler“ ein wenig 
den anhaltenden Fachkräf-
temangel, der in beinahe 
allen Bereichen des DRK-
Kreisverbandes herrscht. 
Gleichzeitig spricht es für 
das Rote Kreuz, der of-
fensichtlich ein zuver-

lässiger Arbeitgeber 
ist. 

im Senioren heim vollkom-
men veränderte, stockte die 
Staderin ihre Stunden so-
fort wieder auf. 

Seitdem koordiniert Silke 
Dobratz gemeinsam mit 
zwei Kollegen die Besuche 
von Angehörigen, Dienst-
leistern, Therapeuten und 
Ärzten – montags bis frei-
tags von 7 bis 19 Uhr sowie 
an den Wochenenden von 
8 bis 19 Uhr: „Alle müssen 
sich bei mir anmelden – au-
ßer die Mitarbeiter natür-
lich.“ 

Die Vorschriften dafür än-
derten sich seit März 2020 
immer wieder. Wer vor 
Betreten des Seniorenhei-
mes in welchen Abständen 
einen Schnelltest machen 
muss und welche Hygie-
ne- und Abstandsregeln im 
Haus gelten, erklärte sie im-
mer wieder. Ihre Erfahrung 
und Ruhe kam Silke Dob-
ratz dabei zugute – bereits 
im Sommer 2009 begann sie 
beim DRK, kennt also viele 
Angehörige, Ärzte und zum 
Beispiel Handwerker.

als Gruppenleiter mit mo-
natlich 60 Stunden, später 
reduzierte er auf 27,5 Stun-
den pro Monat.

Eigentlich wollte er vor al-
lem neue Kontakte knüp-
fen, so der Stader: „Ich habe 
immer in Hamburg gear-
beitet und kannte dort viele 
Leute.“ Durchs Rote Kreuz 
sollte sich der Freundes- 
und Bekanntenkreis auf die 
Heimat ausweiten. 

Daraus sind inzwischen 
schon 14 Jahre Zusammen-
arbeit entstanden. Noch 
immer steht der 77-Jährige 
an der Drehbank, unter-
stützt die Beschäftigten bei 
den Produktionsaufträgen 
oder erledigt Auslieferun-
gen. „Ich mache alles außer 
Schweißen.“

Seniorenheim
Alles am Empfang des Sta-
der DRK-Seniorenheims 
übernimmt wiederum Sil-
ke Dobratz. Zwar arbeitete 
die 69-Jährige nach dem 
Erreichen des Rentenal-
ters im April 2017 weiter 
im Sozialen Dienst, redu-
zierte aber ihre Stunden.  
Als dann die Corona-
pandemie den Alltag 

Wer das Stader 
DRK-Seniorenheim 
betritt, muss sich 

anmelden. Diese und 
weitere Corona-Schutz-

maßnahmen überprüft 
Silke Dobratz am Empfang. 
Fotos Dede

ab, nachmittags bringt er sie 
wieder zurück.

Es ist nicht in erster Linie 
der finanzielle Aspekt, son-
dern vor allem der Umgang 
mit den Senioren, den der 
68-Jährige an seinem Job 
schätzt: „Ich bin nicht der 
Typ, der Zuhause auf der 
Bank sitzt und die Tauben 
zählt.“ Also wurde aus dem 
Ruhestand der sprichwörtli-
che Unruhestand. 

Der Drochterser kennt durch 
die Pflege von Angehörigen 
den Umgang mit Senioren. 
Diese Erfahrungen gepaart 
mit seiner Empathie und 
rheinländischen Offenheit – 
Volker Bertram kommt aus 
Gelsenkirchen – machen ihn 
zu einem beliebten Fahrer. 

Nur mit dem Plattdeut-
schen hadert er ein wenig: 
„Ich bitte meine Fahrgäste, 
Hochdeutsch zu sprechen. 
Dann haben wir alle Spaß 
und lachen viel. Einige sind 
wirklich keck.“ 

Alt mit Jung
Glückliches Kinderlachen ist 
auch der schönste Lohn für 
Anita Oellerich-Jakubowski. 
Doch nicht nur der kleine 
Fiete und die anderen Mäd-
chen und Jungen der Kita 
„Abenteuerinsel“ profitieren 
von dem Einsatz der 67-Jäh-
rigen, sondern die Harse-
felderin selbst ebenso: „Für 
mich ist die Arbeit eine Be-
reicherung. Ich kann das nur 
weiterempfehlen!“ (nd)

Kehdingen kennt der 
gebürtige Westfale Volker 
Bertram inzwischen beson-
ders gut, schließlich fährt 
er die Gäste zur Freiburger 
Tagespflege	und	später	
wieder heim. Foto Volkmer
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Blüten statt Juwelen:  
Der Flunkkranz ist 
eines der Marken- 
zeichen der Altlän- 
der Blütenkönigin. 
Marina Tajger setzt 
die Haube bereits  
in ihrem dritten  
Amtsjahr auf. Damit  
geht ein Traum in  
Erfüllung: Schon als 
junges Mädchen wollte 
sie Blüten königin 
werden.  
Foto Imke Lohmann

Traditionen und Moder-
ne schließen sich keines-
wegs aus. Das zeigt Marina  
Tajger deutlich. Mal zieht 
die Jorkerin ihre Tracht 
an, um als Blütenkönigin 
das Alte Land zu repräsen-
tieren, mal schlüpft sie in 
ihre Lederkluft, um auf ihr 
Motorrad zu steigen. 

W ährend in den ver-
gangenen Jahren 
vor allem sehr jun-

ge Frauen zur Blütenköni-
gin gekrönt wurden, ist sie 
mit 32 Jahren die älteste 
Regentin. Und obwohl die 
Coronapandemie für das 
Ehrenamt eine Herausfor-
derung ist, gehört Marina 
Tajger zu den fleißigsten 
Regentinnen – und zu den 
mit Abstand langjährigs-
ten.

Regentschaft verlängert
Denn eigentlich dauert eine 
Amtszeit nur ein Jahr. Doch 
weil das Blütenfest in die-
sem Frühjahr – wie schon 
2020 – ausfallen musste, 
dankte Marina Tajger nicht 
ab: 

„Für mich war 
es selbst-
verständlich, 
weiterzumachen.“ 

Sie ist eben eine sehr pflicht-
bewusste Frau.

Immer unterwegs
Das spiegeln die absolvier-
ten Termine wider: Von Mai 
bis Ende 2019 schlüpfte sie 
43 Mal in ihre rund zwölf 
Kilogramm schwere Tracht, 
legte die fünfreihige Filig-
rankette an und setzte ihre 
Haube aus unzähligen Blü-
ten auf, aus der zwei soge-
nannte Flunken ragen, die 
für die Flügel von Wind-
mühlen stehen. Bis zum 
ersten Lockdown im März 
2020 war sie 15 Mal im eh-
renamtlichen Dienst un-
terwegs. „Wenn ich etwas 
mache, dann richtig“, 
sagt die 32-Jährige über-
zeugt, die in Buxtehude 
als Finanzbuchhalterin 
arbeitet.

Immer im Dienst
Obwohl Marina Tajger stets 
eingeladen wurde, fühlte sie 
sich vor Ort keineswegs als 
Gast: „Ich war immer auch 
die Gastgeberin. Ich habe 
mich mit den Menschen un-
terhalten, Fragen beantwor-
tet und das Alte Land bewor-
ben. Mein Ziel war und ist es, 
die Region voranzubringen.“ 

Oftmals verließ sie mit 
als letztes die Veranstal-
tung, die sie mit Bedacht 
auswählte: „Ich habe bei 
Terminüberschneidungen 
geschaut, wo erreiche ich 
mehr. Ich war zum Beispiel 
lieber beim Tag der Nieder-
sachsen als bei einer Messe 
in Baden-Württemberg.“ 

Ihr Alter sieht Marina Tajger 
dabei als Vorteil: „Ich habe 
eine gewisse Erfahrung und 
damit das Selbstbewusst-
sein, auf Menschen zuzuge-
hen.“ Denn Offenheit und 
Kommunikationsfähigkeit 
seien enorm wichtig. Und 
natürlich Fachwissen: „Man 
muss einiges über das Alte 
Land, den Obstbau und 
auch die Tracht wissen, um 
die vielen Fragen beantwor-
ten zu können.“

Tätigkeiten im Lockdown
Dass aufgrund der Pande-
mie vieles abgesagt werden 
musste, ist zwar schade, 
doch Marina Tajger nutzt 
diese Flaute mit Professio-
nalität und wirkte zum Bei-
spiel bei einem Videodreh 
über das Alte Land mit.

Ausblick
Die Jorkerin ist überzeugt, 
das Amt prägen zu können. 
Daher wünscht sie sich als 
Nachfolgerin eine ebenso 
engagierte Blütenkönigin, 
die voraussichtlich bei ei-
nem großen Fest im Herbst 
gekrönt wird – wenn es die 
Coronapandemie zulässt. 
Und wenn das nicht klappt, 
hängt Marina Tajger eben 
noch ein paar Monate Re-
gentschaft hinten dran. 

Trachten wird die 32-Jähri-
ge allemal weiterhin tragen, 
schließlich ist sie langjäh-
riges Mitglied der Altlän-
dertrachtengruppe, in der 
sie sich auch im Vorstand 
engagiert. Neue Projekte 
hat sie ebenfalls im Kopf. 
Langweilig wird es dieser 
selbstbewussten, modernen 
und zugleich traditionspfle-
genden Frau ganz bestimmt 
nicht. (nd)

Unterstützung von Mama
Ihre Mutter Valentina war 
bei den königlichen Auftrit-
ten stets dabei: „Sie hilft mir 
beim Anziehen, richtet zwi-
schendurch mal die Tracht, 
wenn etwas nicht mehr 
perfekt sitzt, oder begleitet 
mich zur Toilette.“ Bräute 
kennen manche dieser He-
rausforderungen. 

Eigentlich haben sich damit 
zwei Frauen dem Ehrenamt 
verschrieben. Denn bei den 
mehrtägigen Fahrten, etwa 
beim „Bürgerfest“ in Kiel 
oder bei der „Grünen Wo-
che“ in Berlin, war das Duo 
ebenfalls zusammen im 
Dienst. Freunde und andere 

Familienmitglieder 
mussten hingegen 

auf gemeinsame 
Zeit verzichten. 

Eine Blütenkönigin
zwischen Tradition und Moderne
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Gespräche mit Angehöri-
gen gehören unter anderem 
dazu. „Ich übernehme auch 
mal Fahrten und bringe die 
Gäste nach Hause oder ko-
che das Mittagessen“, berich-
tet Anja Alpers, der dabei 
stets wichtig ist, bei den Ta-
gesgästen zu sein, mit ihnen 
zu klönen, zu spielen und zu 
basteln. Die Senioren stehen 
schließlich im Mittelpunkt. 

Tolle Rückmeldungen

„Sie sollen sich 
sprichwörtlich 
wie Gäste fühlen 
und einen tollen 
Tag bei uns 
verbringen.“ 

Das scheint zu gelingen:  
Einige Senioren kommen 
die gesamte Woche. „Un-
ser Fahrer bestätigt uns 
das ebenfalls: Selbst wenn 
morgens mal jemand we-
niger gut gelaunt ist und es 
im Bus etwas ruhiger ist: die 
Stimmung auf dem Heim-
weg ist immer gut.“ (nd)

Schnittstellen
Die Zusammenarbeit mit 
den anderen Einrichtungen 
unter einem Dach funk-
tioniere hervorragend: „Wir 
tauschen uns aus und arbei-
ten eng zusammen. Einige 
unserer Gäste sind zum Bei-
spiel Kunden der Sozialsta-
tion.“ 

Stand der Nutzung
Unter den 10 Tagesgästen 
geht es fröhlich zu. Einige 
von ihnen kommen mon-
tags bis freitags, andere nur 
an einzelnen Tagen.  „Unse-
re Gäste fühlen sich wohl. 
Deshalb freuen wir uns, 
wenn die Corona-Regeln 
es erlauben, alle 14 Plätze 
in der Tagespflege verge-
ben zu dürfen. Interessierte 
können sich gerne bei uns 
informieren“, so die Pflege-
dienstleitung, deren Aufga-
ben vielfältig sind.

Anja Alpers
Die Personalplanung, Doku-
mentation, Abrechnung und 

Eine steile Karriere hat 
Anja Alpers hingelegt. Erst 
im Oktober vergangenen 
Jahres fing die Pflegefach-
kraft in der Tagespflege im 
DRK-Zentrum Windmül-
ler in Steinkirchen an. Im 
April übernahm sie dort 
bereits die Pflegedienstlei-
tung. 

„D as war eigentlich gar 
nicht mein Plan“, 
sagt die 30-Jährige, 

die sich aber dennoch über 
ihre neuen Aufgaben freut. 
„Wir sind ein tolles Team 
und haben wunderbare Ta-
gesgäste.“

Frisch drin
Dieses Team ist noch jung, 
denn das DRK-Zentrum, 
zu dem auch eine Wohnge-
meinschaft und die Sozial-
station gehören, eröffnete 
erst im August 2020 im ehe-
maligen Hotel „Windmül-
ler“. „Trotzdem sind wir 
schon eingespielt“, freut sich  
Anja Alpers. 

Dennis Nikic ist eher eine 
Ausnahme in seinem Me-
tier – Männer sind immer 
noch in der Unterzahl in 
Pflegeberufen. Dass die 
Leitung der Tagespflege 
„Fuhrmannshof“ in Buxte-
hude dennoch ein Traum-
job ist, davon ist der 31-Jäh-
rige überzeugt. 

Liebevolles Umsorgen
Er schätzt die Arbeit sehr: 

„Wir haben für 
jeden Einzelnen 
viel Zeit, 

können ihn fördern und 
individuell betreuen.“ Das 
sechsköpfige Team umsorgt 
und pflegt die Senioren lie-
bevoll, bereitet Mahlzeiten 
frisch zu und sorgt für ab-
wechslungsreiche Stunden.

Kontakt zum Lebensumfeld
Der Pflegdienstleiter ist ger-
ne bei den Senioren: „Die 
administrativen Aufgaben 

lor in der Tasche in einem 
Seniorenheim. 

„Ich bin dem DRK sehr 
dankbar, dass ich diese 
Chance bekommen habe 
und im Fuhrmannshof Ver-
antwortung übernehmen 
darf“, freut sich Dennis 
 Nikic. 

Vom Studium in die Praxis

D abei war die Arbeit in 
einer Tagespflegeein-
richtung Neuland für 

ihn. Nach der Ausbildung 
zur Pflegefachkraft studier-
te der Neu Wulmstorfer 
Pflegewissenschaften in 
Hamburg und arbeitete an-
schließend mit dem Bache-

nehmen etwa die Hälfte 
meiner Arbeit ein.“ Dazu 
zählt auch die Kommunika-
tion mit den Angehörigen. 
Die liegen Dennis Nikic 
besonders am Herzen: „Die 
Angehörigen leisten Groß-
artiges. Es ist toll, wenn wir 
sie entlasten können.“

Der Alltag
Während der Auszeit ver-
bringen die Tagesgäste ab-
wechslungsreiche Stunden 
im Fuhrmannshof. Sie ko-
chen und backen zusammen, 
spielen, klönen und basteln. 
In dem Ruheraum mit be-
quemen Sesseln können sich 
die Senioren zurückziehen. 

Insgesamt 26 Gäste besu-
chen die Buxtehuder DRK-
Tagespflege – an wie vielen 
Tagen sie kommen, verein-
baren sie individuell mit 
der Einrichtung. Ein Fahrer 
holt die Senioren morgens 
von Zuhause ab und bringt 
sie am Nachmittag wieder 
zurück. (nd)

Neues Team
ist bereits eingespielt

Klönen, Lesen und gemein-
sam  Basteln: Der persön-
liche Kontakt zu den Gästen 
der	Buxtehuder	Tagespflege	
„Fuhrmannshof“ ist der 
neuen Leitung, Dennis 
Nikic, besonders wichtig. 
Foto Dede

Fuhrmannshof
Dennis Nikic übernimmt Leitung

Interessierte ... 
erhalten weitere Informationen unter der Telefon-
nummer 04161 / 865 3980. 

Weitere Informationen 
… zur DRK-Tagespflege in Steinkirchen gibt es unter der 
Telefonnummer 04142 / 181 99 17. 

Anja Alpers ist die neue 
Leitung	der	Tagespflege
einrichtung im DRK- 
Zentrum Windmüller  
in Steinkirchen.  
Foto Dede



7FREIWILLIGENDIENST  |  Juni 2021

schon fast geschafft und ist 
weiterhin begeistert. 

Noch sind FSJ- und 
BFD-Plätze frei. 
„Wir freuen uns über wei-
tere Bewerbungen“, betont 
Inge Kramer, die unter an-
derem für die Senioren-
heime, Tagespflege- und 
Wohneinrichtungen, die 23 
Kitas sowie die Schwinge 
und Este Werkstätten Teil-
nehmer sucht. Die wenigen 
Stellen im Rettungsdienst 
sind in diesem Jahr hinge-
gen schon besetzt.

Überall reinschnuppern 
können
Das Referat vermittelt Frei-
willige aber nicht nur an 
DRK-Einrichtungen, son-
dern auch an Kooperations-
partner. So arbeiten FSJler 
und BFDler in den Elbe Kli-
niken Stade und Buxtehu-
de, in Kitas der Hansestadt 
Stade und in verschiedenen 
Schulen und Samtgemein-
den im Landkreis sowie 
beim Stadtjugendring Bux-
tehude. Die Tätigkeitsfelder 
sind also sehr vielseitig.

Neben der Praxis
Ein wenig Theorie steht 
dann allerdings doch noch 
auf dem Programm. 25 Bil-
dungstage sind verpflich-
tend. In diesen fünf Semi-
narwochen geht es weniger 
um Qualifizierung, sondern 
um soziale, ökologische, 
kulturelle und interkultu-
relle Themen unter Leitung 
und Begleitung von Pädago-

gen und  fachkompetenten 
Referenten. 

Finanzielles
Die TeilnehmerInnen er-
halten ein monatliches Ta- 
schen- und Verpflegungs-
geld von 400 Euro. Außer-
dem sind sie sozialversichert.  

Schulabgänger aufgepasst! 
Noch freie Plätze im Freiwilligendienst

nach dem Schulabschluss 
machen möchten“, weiß 
Inge Kramer vom Referat für 
Nachwuchsförderung: „Häu-
fig sind sie nach langjähriger 
Beschäftigung mit theoreti-
schem Wissen schulmüde 
und wünschen sich, etwas 
Praktisches zu tun.“ 

Da bieten sich FSJ und BFD 
als Bildungs- und Orientie-
rungsjahr an. Der tägliche 
Kontakt mit Menschen, die 
Hilfe und Unterstützung 
benötigen, wird von ehema-
ligen Freiwilligen häufig als 
wesentliche Erfahrung und 
als positives Element für 
ihre persönliche Entwick-
lung genannt. Gleichzeitig 
ist der Freiwilligendienst 
immer wieder  Eintrittskarte 
in die spätere Berufsausbil-
dung: Zahlreiche Fachkräfte 
beim Roten Kreuz began-
nen ihre Laufbahn mit ei-
nem Freiwilligendienst. 

So auch Franziska Deppe, 
die nach ihrem Abitur den 
BFD in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung 
absolvierte: „Ich fand den 
Beruf der Heilerziehungs-
pflegerin schon während 
der Schulzeit inspirierend. 

Nach dem BFD 
war ich mir sicher, 

dass ich diese Ausbildung 
machen möchte.“ Inzwi-
schen hat die Staderin ihr 
erstes Ausbildungsjahr bei 
den Schwinge Werkstätten 

Die letzten Prüfungen 
sind gerade geschafft. Die 
Schule ist aus! Aber dein 
geplanter Trip ins Aus-
land ist geplatzt, dein Aus-
bildungsstart wurde auf 
2022 verschoben oder dein 
Wunsch-Studienplatz ist 
noch nicht frei? Dir fehlt 
eine konkrete Aufgabe? 
Und du hast noch keinen 
Plan, wie du die gewon-
nene Zeit sinnvoll über-
brücken sollst? Da könnte 
der Freiwilligendienst eine 
gute Alternative sein! 

Anderen und sich selbst 
etwas Gutes tun

K inder betreuen und 
fördern, Senioren pfle-
gen und unterhalten, 

Menschen mit Handicap 
begleiten und unterstützen: 
Teilnehmer eines Freiwil-
ligen Sozialen Jahres (FSJ) 
und des Bundesfreiwilligen-
dienstes (BFD) arbeiten in 
vielen verschiedenen Ein-
richtungen des DRK-Kreis-
verbandes mit.

Für beide Seiten ist das ein 
Gewinn: Die Freiwilligen ler-
nen die verschiedenen Be-
rufsfelder kennen, machen 
ganz neue Erfahrungen und 
engagieren sich sozial. Die 
Einrichtungen wiederum 
freuen sich enorm über die 
Unterstützung. 

Hilfe bei der Orientierung
„Für junge Frauen und Män-
ner sind FSJ oder BFD ge-
nau das Richtige, wenn sie 
noch nicht wissen, was sie 

Freiwillige gesucht!Freiwillige gesucht!

Hast Du Lus
t...

Hast Du Lus
t...

...Dich 
sozial z

u engagi
eren?

...Dich 
sozial z

u engagi
eren?

Bewirb Dich
 jetzt!

Bewirb Dich
 jetzt!

©
 J

ak
ob

 O
w

en
s 

on
 u

ns
pl

as
h

©
 J

ak
ob

 O
w

en
s 

on
 u

ns
pl

as
h

DRK Kreisverband Stade gGmbHDRK Kreisverband Stade gGmbH
Am Hofacker 14  •  21682 StadeAm Hofacker 14  •  21682 Stade
Telefon: 04141 8033-315Telefon: 04141 8033-315
eMail: fsj-bfd@kv-stade.drk.deeMail: fsj-bfd@kv-stade.drk.de
www.drk-berufe.dewww.drk-berufe.de
facebook: @drk.kreisverband.stadefacebook: @drk.kreisverband.stade

Interessierte 
… melden sich bei Inge Kramer unter der Telefon-
nummer 04141 8033-315 oder schreiben eine E-Mail  
an fsj-bfd@kv-stade.drk.de. Weitere Informationen gibt 
es auch im Internet: www.drk-berufe.de

Der Anspruch auf Kinder-
geld bleibt bestehen. Der 
Einsatz dauert mindestens 
sechs, meistens zwölf Mo-
nate und selbstverständlich 
stehen den Freiwilligen ab-
hängig vom Einsatzbereich 
29 oder 30 Urlaubstage im 
Jahr zu. (nd)

Öffnungszeiten
MO – DO 8.00 – 16.20 UHR
FR 8.00 – 14.20 UHR

Deutsches Rotes Kreuz
Schwinge Werkstätten gGmbH

Haddorfer Grenzweg 15 
21682 Stade
www.macherei-stade.de 

 Professionelle Wäscherei & Textilreinigung

 Das Team der Schwingewerkstätten des DRK in Stade bietet Ihnen in den Räumen 
der macherei in Hahle professionelle Textilreinigung und Textilpfl ege aus einer 
Hand. Egal ob es um die chemische Reinigung von Anzügen, eine fachmännische 
Hemdenreinigung oder aber um das Waschen und Trocknen von Bettdecken, Kissen 
oder Handtüchern geht – bei uns wird es einfach sauber und frisch.

Kostet was?
Zum Beispiel:

Oberhemd 
auf Bügel 2,00 €

Tischdecke einfach 
(ca.50-160cm)   4,50 €

Bettbezug  2,75 €
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unterstützt Menschen 
mit Handicap
Therapeutisches Reiten 
und ein Thai-Qui-Kursus, 
Ferienfahrten und ein Spe-
zialfahrrad: Die ZEBRA-
Stiftung hat schon viele 
verschiedene Projekte und 
Anschaffungen finanziell 
unterstützt. Sie springt 
immer dann ein, wenn die 
übliche Unterstützung von 
Menschen mit Handicap 
aufhört. 

D enn zusätzliche För-
dermaßnahmen kön-
nen sich die wenigs-

ten von ihnen leisten. Daher 
gründete das DRK 2001 die 
ZEBRA-Stiftung, die für 
„Zusammen engagiert für 
behinderte Menschen und 
ergänzende Rehabilitations-
angebote“ steht. 

Seitdem schüttete die Stif-
tung mehr als 100.000 Euro 
aus, die an Gruppen und 
Einrichtungen des DRK-
Kreisverbandes Stade gin-
gen, berichtet Lennart Mül-
ler, pädagogischer Leiter 
der Schwinge Werkstätten 
und Mitglied im ZEBRA-
Vorstand: 

„Aber auch 
individuelle 
Förderungen 
gibt es, 

zum Beispiel wenn ein Be-
schäftigter mit Handicap 
den Führerschein machen 
möchte, um beruflich vor-
anzukommen, die Kosten 
dafür aber nicht vollständig 
übernehmen kann.“ 

Das „Haus am Hof acker“ 
freut sich wiederum schon 
sehr auf eine Schaukel für 
Rollstuhlfahrer – möglich 
macht das die ZEBRA-Stif-

tung. In der Langzeitein-
richtung leben 42 erwach-
sene Bewohner, die schwer 
geistig und / oder mehrfach 
behindert sind. „Wir sind 
schon ganz gespannt auf die 
Schaukel, die mit Sicher-
heit gut ankommen wird“, 
sagt Leslie Schönnagel vom 
„Haus am Hofacker“. 
Damit künftig noch mehr 
Projekte realisiert werden 
können, möchte Lennart 
Müller die Bekanntheit 
deutlich steigern: „Wir pla-
nen zum Beispiel, die Inter-
netpräsenz auszubauen. 

Schließlich lebt die ZEBRA-
Stiftung von der Unterstüt-
zung.“

Die ist unkompliziert mög-
lich: Man kann einmalig 
oder wiederkehrend spen-
den, um das Stiftungskapi-
tal zu erhöhen – eine Mit-
gliedschaft wie in einem 
Verein gibt es nicht. Wohin 
das Geld fließt, entschei-
det das Kuratorium, dessen 
Vorsitz Wolfgang Leven 
inne hat. Dr. Günter Lockert 
ist sein Stellvertreter. (nd)

ZEBRA-Stiftung

Die ZEBRA-Stiftung 
unterstützt 
Menschen mit 
Handicap bei 
den Schwinge 
Werkstätten.  
Der pädagogische 
Leiter, Lennart 
Müller, ist Mitglied 
im Vorstand.  
Foto Dede

Weitere Infos zur ZEBRA-Stiftung
... gibt es unter der Telefonnummer 04141 / 8033-0 und per E-Mail zebra@kv-stade.drk.de. 
Wer spenden möchte, kann dies bei der Volksbank Stade-Cuxhaven eG auf das  
„ZEBRA-Konto“ mit der IBAN DE69 2419 1015 1020 2021 00. 
Gerne stellt das DRK eine Spendenbescheinigung aus. 

WIR GEBEN MENSCHLICHKEIT EINEN ORT !

Kettler + Margenburg
Architekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

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

UWE LO
RENZEN

Meta
llb

au
GmbH

www.lorenzen-metallbau.de

Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter
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Formalitäten und Früh- 
stück – auch das gehörte 

zur großen Impfkampagne 
bei den Schwinge Werk-
stätten, bei der mehr als 
700 Rotkreuzler geimpft 

wurden. Foto Dede

IMMOBILIE 
KOSTENLOS 
BEWERTEN 
LASSEN.

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

IMMOBILIEN

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

QR-Code scannen 
& sofort starten.

SICHER,
EINFACH

& FAIR

IMPF-AKTION  |  Juni 2021

Top Cuisine
Allerdings war beim DRK 
die Verpflegung besser – 
schließlich wurden die Impf- 
teams und alle Helfer kuli-
narisch erstklassig versorgt. 
„Das hat sich sogar bei den 
Impfteams rumgesprochen, 
die ausgesprochen gerne zu 
uns gekommen sind“, sagt 
Rita Gutowski, und lacht. 

Großer Erfolg verzeichnet
Die Impfbereitschaft ist 
enorm: Mehr als 90 Pro-
zent nahmen das Angebot 
wahr. Bis Ende Juli ist der 
vollständige Impfschutz er-
reicht. 

Der Aufwand hat sich ge-
lohnt, betont Susan Neß-
ler vom Pflegedienst der 
Schwinge Werkstätten: „Es 
kam ein Gefühl von Auf-
bruchsstimmung bei allen 
auf und die Hoffnung auf 
ein bisschen mehr Norma-
lität, die gerade für unsere 
Beschäftigten so wichtig 
ist.“ 

Positiv fällt auch das Fazit 
des Krisenmanagements in 
dieser Pandemie aus: Bei 
rund 700 Beschäftigten mit 
Behinderung und Mitar-
beitenden gab es insgesamt 
weniger als 40 Coronafälle. 
Das immer wieder ange-
passte Hygienekonzept mit 
wöchentlichen Testungen, 
Schichtdiensten und nun 
der Impfung im eigenen 
Haus ist aufgegangen. Da-
für krempeln die Rotkreuz-
ler seit Monaten gerne die 
Ärmel hoch. (nd)

Gleich in zweifacher Hin - 
sicht hieß es bei den 
Schwinge Werkstätten: 
„Ärmel hochkrempeln!“ 
Denn mehr als 700 Beschäf-
tigte mit Behinderung und 
Mitarbeitende ließen sich 
bei insgesamt acht Ter-
minen in den Schwinge 
Werkstätten gegen das Co-
ronavirus impfen. 

Impfung für jeden  
möglich gemacht

D afür leisteten einige 
Fachkräfte viel Vorar-
beit, damit die Impf-

teams des Landkreises beim 
DRK-Kreisverband in Stade 
anrücken konnten. Allen 
Beschäftigten mit Behinde-
rung sowie Bewohnern der 
Wohn- und Langzeiteinrich-
tung und der angegliederten 
Wohnformen unterbreite-
ten die Schwinge Werkstät-
ten ein Angebot, berichtet 
Birgit Müllenders-Heinrich 
vom Sozialen Dienst: „Das 
Angebot zur Erst- wie auch 
Zweitimpfung wurde aus-
nahmslos jedem gemacht 
und die Impfung vor Ort 
organisiert. Niemand ist ver-
gessen worden und 

jedem wurde 
die Teilnahme 
an der Impfung 
ermöglicht, 

zum Beispiel durch indivi-
duelle Fahrdienste. Das war 
uns besonders wichtig.“ 

Das Credo dabei: Zuerst 
erhielten die Beschäftigten 
das Vakzin, dann die Fach-
kräfte der Einrichtungen 
sowie die Verwaltungsmit-
arbeiter. 

Hohe Anforderungen
Mit bis zu vier Impfteams 
vor Ort konnten etwa 80 
Personen pro 30 Minuten 
geimpft werden, so laute-
te die Vorgabe, sagt Birgit 
Müllenders-Heinrich: „Das 
waren durchschnittlich um 
die 180 Personen. Das war 
schon eine Herausforde-
rung, die wir aber gut ge-
meistert haben.“ Lücken 
gab es kaum – dank der gu-
ten Organisation. 

Bürokratisches  
Meisterwerk
Der Soziale Dienst sowie die 
Kollegen aus den internen 
Testteams und dem Pflege-
dienst der Schwinge Werk-
stätten informierten die 
Beschäftigten und beantwor-
teten Fragen, stellten Helfer-
teams zusammen, führten 
Schnelltests durch und erle-
digten im Vorfeld alle Forma-
litäten. „Leider änderten sich 
die Vorgaben und Formulare 
zwischendurch immer wie-
der – oft auch kurzfristig“, so 
Birgit Müllenders-Heinrich. 
Unzählige Dokumente wa-
ren hinfällig und mussten 
neu versandt, ausgefüllt und 
unterschrieben werden. 

Das durchdachte Konzept 
an den Impftagen trug 
ebenfalls entscheidend zu 
einem reibungslosen Ab-
lauf bei. Das Team vom Ta-
gungshaus richtete einen 
Wartebereich ein, baute Ka-
binen auf und stellte einen 
Ruheraum zur Verfügung. 

„Uns war wichtig, dass jeder 
Impfling einen privaten Be-
reich während der Impfung 
hat“, erklärt Rita Gutowski, 
Leitung des Tagungshauses, 
das einem professionellen 
Impfzentrum glich. 

Was ist meine Immobilie wert?
Analyse vor Bauchgefühl
Die Preise für Immobilien sind in vielen Regionen auf Rekordhöhe 
 gestiegen. Doch die wenigsten Menschen können einschätzen, was 
ihr Eigenheim derzeit eigentlich wert ist. Wer aktuell verkauft, wird 
sich vielleicht in den Ergebnislisten der Immobilienportale orientie-
ren. Aber sind die Angebotspreise auch der Wert, für den die Immo-
bilie den Besitzer wechselt? Ganz so einfach ist es leider nicht. Lesen 
Sie	hier,	worauf	Sie	bei	der	Preisfindung	achten	müssen.

Bei den zur Zeit hohen Immobilienpreisen lohnt es sich für Eigen-
tümer, wenn sie Ihre Immobilie verkaufen. Um aber weder sich Geld 
entgehen zu lassen, noch auf dem zum Kauf angebotenen Haus 
sitzen zubleiben, muss der Verkäufer wissen, wie hoch der markt-
übliche Preis ist. Denn: Es gibt große regionale Unterschiede. Mit 
den Preissteigerungen für Immobilien in Metropolen können Häuser 
in ländlichen Regionen oder den Randzonen der großen Städte meist 
nicht mithalten.

Daher ist es ratsam, die Immobilienbewertung einem erfahrenen 
Immobilienexperten zu überlassen. Denn um einen realen Wert eines 
Hauses zu ermitteln, müssen viele lokale Marktfaktoren berücksich-
tigt werden. 

Dafür ist Expertenwissen, die Kenntnis der aktuellen Situation am 
Immobilienmarkt und viel Erfahrung nötig. Das kann ein Immobilien-
profi,	der	sich	Tag	für	Tag	mit	der	Preisdynamik	vor	Ort	beschäftigt.

Denn Hauptkriterium des Wertes einer Immobilie ist neben dem 
Zustand und der Ausstattung vor allem die Lage. Wie gut ist die Ver-
kehrsanbindung? Wie hat sich das Viertel in den letzten Jahren ent-
wickelt. Gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Schulen? Und 
wie wirken die folgenden Faktoren auf die Preisentwicklung ein? 

Da wären zum einen die Größe des Grundstücks, der Anteil der 
	Gemeinschaftsflächen	und	die	Wohnfläche.	Aber	auch	die	Art	der	Im-
mobilie, die Ausstattungsstandards und das Baujahr wirken auf den 
Preis	ein.	In	einer	sorgfältigen	Analyse	werden	durchgeführte	Reno-
vierungen und bauliche Veränderungen sowie die aktuelle Marktlage 
und Besonderheiten berücksichtigt. Bauchgefühl ist fehl am Platz.

Profis	 unterscheiden	 zwischen	 drei	 unterschiedliche	 Verfahren,	
die von der Art des Objekts abhängen: das Vergleichswert-, das Sach-
wert- und das Ertragswertverfahren. 

Das Vergleichswertverfahren wird in der Regel für unbebaute 
Grundstücke und Eigentumswohnungen angewandt. Beim Verkauf 
von Häusern, für die es keine Vergleichsobjekte gibt, erfolgt die 
Wertermittlung anhand des Sachwertverfahrens.  Das Ertragswert-
verfahren wird bei Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien 
angewandt, vor allem wenn es um die Ermittlung von Renditen geht.

Wer nur eine erste Orientierung sucht, wie viel seine Immobilie 
wert ist, kann auch Onlinebewertungen nutzen. Aber Vorsicht: die 
Durchschnittswerte können erheblich vom tatsächlichen Wert der 
eigenen Immobilie abweichen. Denn ob eine Ausstattung hochwertig 
oder „normal“ ist, ist subjektiv. Deswegen ist die Bewertung der Im-
mobilie vor Ort von einem lokalen Marktexperten nicht zu ersetzen.

Alle krempeln 
die Ärmel hoch 

Möchten Sie wissen,  
wie viel Ihre Immobilie wert ist?
Kontaktieren Sie uns. Gerne bewerten wir Ihre Immobilie.
ISH Immobilien, Telefon: 04141 – 79 77 111, 
www.ish-immobilien.de



10 SCHWINGE WERKSTÄTTEN, RETTUNGSDIENST  |  Juni 2021

Besonders wichtig: Die Teil-
nehmer wählen nach dem 
dreimonatigen Eingangsver-
fahren selbst ihren Schwer-
punkt aus. Dann lernen sie 
in kleinen Gruppen – eine 
Fachkraft betreut eine sechs-
köpfige Gruppe, so Ina Gott-
hardt-Hempler: „Dadurch 
ist eine intensive und indivi-
duelle Förderung möglich.“ 
Dem stimmt auch Helge 
Domzalski zu: 

„Ich habe immer 
einen Ansprech-
partner, der 
mich unterstützt.“

Sicherer Rahmen
Leistungsdruck gibt es im 
BBB nicht. Jeder kann in sei-
nem eigenen Tempo lernen, 
berichtet Uwe Raap, Fach-
kraft zur Arbeits- und Be-
rufsförderung sowie Leiter 
des Metallbaus: „Uns ist die 
größtmögliche Selbststän-
digkeit und Selbstbestim-
mung besonders wichtig.“ 

Nicht nur die Betreuung ist 
individuell, sondern auch 
der Start: Einen festen Be-
ginn gibt es nicht. Das gan-
ze Jahr über fangen neue 
Teilnehmer an. Vorausset-
zung dafür ist die Bewilli-
gung der „Maßnahme zur 
Teilhabe am Arbeitsleben“, 
die unter anderem von der 
Agentur für Arbeit, der Be-
rufsgenossenschaft und der 
Rentenversicherung über-
nommen wird.

Die Manufaktur der 
Schwinge Werkstätten 
bietet ebenfalls einen Be-
rufsbildungsbereich an. 
Hier qualifizieren sich Be-
schäftigte mit seelischen 
Handicaps weiter. (nd)

Konzentriert steht Helge 
Domzalski an der Werk-
bank und feilt an seinem 
Würfel. Der 18-Jährige 
baut aus Aluminium einen 
Briefbeschwerer. Es ist sei-
ne mehrwöchige Projekt-
arbeit im Berufsbildungs-
bereich, kurz BBB, der 
Schwinge Werkstätten. 
Hier wird Helge Domzal-
ski gemeinsam mit 35 wei-
teren jungen Frauen und 
Männern fit für den Beruf 
gemacht. 

Hilfe für den Start  
ins Berufsleben

D er BBB bietet Men-
schen mit Lernschwä-
chen, körperlichen, 

geistigen oder seelischen 
Behinderungen sowie Mehr-
fachbehinderungen eine 
fundierte Berufsbildung und 
-qualifizierung. Ziel ist es, 
die Teilnehmer beruflich zu 
qualifizieren, ihre Leistungs- 
und Erwerbsfähigkeit sowie 
ihre Persönlichkeit weiter-
zuentwickeln. Anschließend 

sollen sie einen Arbeitsplatz 
innerhalb der Schwinge 
Werkstätten oder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
finden. 

Lernen mit  
sichtbarem Erfolg
Das ist auch das Ziel von 
Helge Domzalski, der seit 
dem 1. Dezember vergange-
nen Jahres im Werk- sowie 
Maschinenraum die Grund-
lagen im Metallbau lernt. 
„Ich werde hier bei den 
Schwinge Werkstätten gut 
vorbereitet“, so der 18-Jäh-
rige, der mit der Metallsäge, 
Feile und Ständerbohrma-
schine schon verschiedene 
Stücke gebaut hat. 

Orientierungsphase 
Wem der Metallbau we-
niger liegt, kann sich in 
anderen Bereichen aus-
probieren. Denn genau 
das ist gewünscht. Am 
Anfang der zweijäh-
rigen Qualifizierung 
steht das sogenannte 
Eingangsverfahren. 

In diesen drei Monaten ler-
nen die Teilnehmer jedes 
Berufsfeld kennen, erklärt 
die BBB-Leiterin Ina Gott-
hardt-Hempler: „So entde-
cken sie ihre Interessen und 
Fähigkeiten.“ 

Neben dem Metallbau gibt 
es noch … 
•  den Garten- und Land-

schaftsbau
•  Hauswirtschaft
•    Service und Dienst-

leistungen 
•    Qualifizierung zum Kita-

Helfer oder Alltagshelfer 
in Seniorenheimen. 

Seit einigen Monaten ge-
hören außerdem folgende  
Bereiche dazu: 
•    Logistik 
•  Fahrzeugaufbereitung 

Die Auswahl ist also groß, 
die Ausbildungsmöglich-
keiten sind vielfältig.

Fit für den Beruf

Feilen gehört zu den 
 Grundkenntnissen im  

Metallbau, das weiß  
auch Helge Domzalski,  

der sich beim Berufs-
bildungsbereich, kurz  

BBB, der Schwinge  
Werkstätten  
qualifiziert.	 

Foto Dede

Für jeden Arbeitsschritt gibt es 
das passende Werkzeug. Welches 

das ist, lernt Celina gemeinsam mit 
anderen Teilnehmern in der neuen 

Fahrzeugaufbereitung des 
Berufs bildungsbereichs 

kennen. Foto Dede

ches Wissen endlich in der 
Praxis anwenden. Davon 
profitieren die Patienten 
insbesondere in einer länd-
lich geprägten Region wie 
dem Landkreis Stade, wo 
Notärzte manchmal wei-
te Strecken zurücklegen 

Mehr Rechte für Notfallsanitäter
Verabreichung erleichtert

B ei manchen Notfällen 
geht es nur um Se-
kunden. Daher ist die 

kürzlich beschlossene Än-
derung des Notfallsanitäter-
gesetzes eine gute Nachricht 
für die Rettungskräfte und 
auch die Patienten. Denn 
nun können die Rettungs-
kräfte bei lebensbedrohli-

chen Situationen selbst Me-
dikamente verabreichen, 
also invasive Maßnahmen 
durchführen. 

Endlich ein Ergebnis
„Nach jahrelangen Dis-
kussionen haben unsere 
Notfallsanitäter jetzt mehr 
Rechtssicherheit“, sagt Mar-
tin Lobin, Leiter des Ret-
tungsdienstes beim DRK-

Kreisverband Stade: „Bis 
ein Arzt eintrifft, können 
unsere Notfallsanitäter le-
benserhaltene Eingriffe an 
den Patienten vornehmen, 
wenn für diese Lebensge-
fahr besteht oder wesentli-
che Folgeschäden drohen.“
Dafür ausgebildet sind die 
Rettungskräfte schon lan-
ge. Doch nun dürfen sie ihr 
sogenanntes heilkundli-

müssen, so Martin Lobin 
weiter: „Die neue Regelung 
ist auch im Interesse einer 
bestmöglichen Versorgung 
von Patienten unerläss-
lich.“ (nd) 

Weitere Informationen 
... zum BBB der Schwinge Werkstätten gibt es bei  
Dörte Wozniak unter der Rufnummer 04141/ 8033-857  
sowie per E-Mail d.wozniak@kv-stade.drk.de.
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Eine Ära ist in der Sozial-
station Altes Land und 
Geestrand zu Ende ge-
gangen: Dörte Fölsch und 
 Roswitha Stüwe haben 
sich Ende März nach 37 
Jahren in den Ruhestand 
verabschiedet – zumindest 
teilweise. Denn während 
Roswitha Stüwe in ihre 
alte Heimat nach Vechta 
gezogen ist, bleibt Dörte 
Fölsch dem DRK erhalten. 
Sie arbeitet noch ein Mal 
pro Woche bei der Sozial-
station weiter. 

Schluss, aus, vorbei?

„Ohne Rotes Kreuz 
kann ich nicht“, 
sagt Dörte Fölsch 

und lacht. Ganz besonders 
die Kolleginnen sind ihr 
ans Herz gewachsen: „Das 
ist wie eine Familie, von der 
kann ich mich nicht lösen.“ 
Also macht die einstige Pfle-
gedienstleitung weiterhin 
Pflegebesuche bei den Kun-
den. 

Dass sie die Leitung der So-
zialstation an ihre bisherige 
Stellvertreterin Kathleen 
Höhn abgegeben hat, ist für 
die 64-Jährige kein Prob-
lem: „Natürlich ist das eine 
Umstellung. Aber Kathleen 
macht es genauso weiter – 
wir waren immer ein tolles 
Führungsteam.“

Rückblick
Am 1. April 1984 startete 
Dörte Fölsch als Gemeinde-
schwester, nur drei Monate 
später, am 1. Juli begann Ro-
switha Stüwe. „Wir waren 
Wald- und Wiesenschwes-
tern“, sagt Roswitha Stüwe 
rückblickend und schmun-

zelt. Dabei waren beide 
Frauen Fachkräfte: Dörte 
Fölsch arbeitete auf der 
Intensivstation, Roswitha 
Stüwe war im Buchholzer 
Krankenhaus tätig.

Anfangs versorgten die bei-
den nur wenige Patienten im 
Alten Land. Heute fahren 
die Fachkräfte der Sozialsta-
tion zu knapp 150 Kunden. 

„Im Laufe der Zeit wurde 
die Arbeit immer profes-
sioneller“, erinnert sich 
Roswitha Stüwe, die viele 
Jahre das Qualitätsmanage-
ment inne hatte. Die medi-
zinischen Anforderungen, 
die Bedürfnisse der zu Pfle-
genden und die Größe des 
Teams wandelten sich sehr.

1984 heute

Nach 37 Jahren Nach 37 Jahren 
ist Schluss … fast

Gut versorgt – auch  
in der Urlaubszeit

VARIANTE „URLAUBSZEIT“

Für die Sicherheit und Unter-
stützung im Alltag bietet der 
DRK-Kreisverband Stade 
neben Hausnotruf und 
Pflege auch einen Menü- 
service an. Dieser kann 
gerne auch nur vorüberge-
hend als Lösung für den Ur-
laub in Anspruch genommen 
werden – damit daheimge-
bliebene Angehörige weiter-
hin bestens versorgt sind.

Das Mittagessen wird von 
Menükurieren direkt ins 
Haus gebracht. Dabei reicht 
das attraktive Angebot von 
Hausmannskost, regionalen 
Speisen und Genießer- 
menüs bis hin zu Diäten und 
Kostformen. Gekocht wird 

mit natürlichen Zutaten, 
dabei wird auf Zusätze wie 
Geschmacksverstärker jegli-
cher Art oder künstliche Aro-
men konsequent verzichtet. 
Je nach Wunsch liefern die 
Menükuriere täglich heiß 
oder einmal pro Woche tief-
kühlfrisch ins Haus – an 365 
Tagen im Jahr, ganz ohne 
vertragliche Bindung. Der 
Menüservice kann mit einem 
kostenlosen Menü unver-
bindlich getestet werden.

Für weitere Informationen 
zum Menüservice steht 
Ihnen Frau Sarah Heins 
unter der Telefon-Nummer 
04141  8033  303 
gerne zur Verfügung.

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

   Leckere Menüs in großer Auswahl

   Dazu Kuchen

   Auch für Diäten Große Testaktion

Bestellen Sie jetzt  

1 Menü gratis!

DRK-Kreisverband Stade, Am Hofacker 14, 21682 Stade

Tel. 04141-8033303

2018-PR-Anzeige-MS-FS-Urlaub-Stade-mit-Aenderungen.indd   1 24.04.18   12:02

Was nun?
Nach Hause ging es für sie 
nun auch örtlich: Nach Jahr-
zehnten im Alten Land ist 
Roswitha Stüwe zurück in 
ihr Elternhaus in Vechta ge-
zogen – ausreichend Aufga-
ben birgt diese Veränderung 
also.

Langeweile kennt Dörte 
Fölsch ebenfalls nicht: „Es 
ist ja nicht so, als hätte ich 
nicht genug zu tun.“ Der 
Park, wie die Königreiche-
rin ihren Garten nennt, soll 
zum Beispiel fertig werden 
– obwohl die 64-Jährige 
einräumt: „Ein Garten ist 
eigentlich nie fertig.“ Au-
ßerdem möchte sie ausge-
dehnte Radtouren unter-
nehmen.

Doch das DRK bleibt noch 
einige Jahre Teil ihres Le-
bens: „Es macht immer 
noch Spaß. Es ist im Grunde 
nie ein böses Wort gefallen 
und das Rote Kreuz war im-
mer ein verlässlicher Part-
ner und Arbeitgeber.“ 

Liebevolles Tschüß 
Wie groß der Zusammen-
halt der Sozialstation ist, 
zeigt der interne Abschied. 
Gleich mehrfach organisier-
ten die Kolleginnen kleine 
Zusammenkünfte, um sich 
trotz der Corona-Auflagen 
von den Neu-Ruheständler-
innen verabschieden zu 
können und die beiden vor 
allem auch gebührend eh-
ren zu können – immerhin 
prägten sie eine Ära. (nd) 

1984 begannen Roswitha Stüwe (links) und Dörte Fölsch als Gemeinde-
schwestern im Alten Land. 37 Jahre später verabschiedeten sie sich von 
der Sozialstation Altes Land und Geestrand in den Ruhestand. Grund 
genug, das Foto nachzustellen. Foto (1) Archiv (2) Sozialstation

Einsatz über den  
Dienst hinaus
Und auch der Zeitdruck 
nahm deutlich zu, was die 
65-Jährige bedauert: „Der 
Zeitfaktor hat es schon er-
schwert. 

Manchmal bin ich 
nach dem Dienst 
noch zu den 
Patienten nach 
Hause gefahren, 

wenn das persönliche Wort 
zu kurz gekommen ist.“ 
Schließlich wollte sie mit 
einem guten Gefühl nach 
Hause fahren. 
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Die neue Schulassistenz 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade begleitet Kinder 
und Jugendliche kompe-
tent und individuell in der 
Schule. Ricarda Schröter 
ist seit März dieses Jahres 
die neue Koordinatorin der 
Schulassistenz. 

D ie 30-Jährige bringt 
reichlich Wissen mit: 
Sie ist Erziehungs- 

und Bildungswissenschaft-
lerin, arbeitete an der KGS 
in Drochtersen als pädago-
gische Mitarbeiterin und 
unterstützte anschließend 
als Ausbildungsbegleitung 
Jugendliche bei Schwierig-
keiten in der Lehre. 

Aufgaben 
Nun ist Ricarda Schröter als 
Koordinatorin der Schulas-
sistenz Ansprechpartnerin 
für Eltern und Sorgebe-
rechtigte, für Kinder und 
Jugendliche sowie das DRK-
Team. führt sie Gespräche 
mit Schulen, Therapeuten 
und den zuständigen Äm-
tern: „Wir möchten Hand 
in Hand mit allen Beteilig-
ten arbeiten, um das Kind 
bestmöglich zu fördern 

und zu unterstützten. 

„Wir haben ein 
gemeinsames 
Ziel.“

Die Schulassistenten emp-
fangen die Kinder und Ju-
gendlichen an der Schule 
und sind im Unterricht sowie 
in den Pausen an ihrer Seite. 
Die Eins-zu-Eins-Betreuung 
ermöglicht eine besonders 
intensive Unterstützung. 

Ein weiteres Ziel ist der Aus-
bau der Schulassistenz. Der-
zeit begleiten die DRK-Schu-
lassistenten sechs Kinder in 
der Schule und eins in der 
Kita. Daher plant Ricarda 
Schröter eine Informations-
offensive: „Ich möchte in den 
inklusiv arbeitenden DRK-
Kitas die Schulassistenz 
vorstellen und auch bei den 
Schulen im Landkreis Stade 
dafür werben.“ Die 30-Jäh-
rige ist davon überzeugt, je 
früher die Schulbegleitung 
beginnt, desto besser. (nd)

Neue Fachfrau
koordiniert Schulassistenz

Ricarda Schröter ist die  
neue Koordinatorin der  

Schul assistenz des  
DRK-Kreisverbandes  

Stade. Sie möchte  
das Angebot be- 

kannter machen. 
Foto Dede

Interesse?
Gerne informiert Ricarda Schröter interessierte Eltern 
und Sorgeberechtigte über die Schulassistenz und un-
terstützt bei Bedarf bei der Antragsstellung. Sie ist unter 
der Rufnummer 04141/8033-344 oder per E-Mail unter 
r.schroeter@kv-stade.drk.de erreichbar, Lennart Müller 
unter 04141/8033-309 und per l.mueller@kv-stade.drk.de. 
Dort können sich auch Bewerber als Schulassistenten 
melden. 

Wir bei Waller bieten einen Packservice für Materiallisten an. Einfach Liste 

übergeben, gewünschte Uhrzeit für Abholung ausmachen und fertig.

Auf die Plätze, 
fertig, 
los...
Alles rund um’s 

Thema Einschulung 

� ndest du bei uns. 

Komm vorbei.

Waller in Stade
Hansestraße 25, 21682 Stade
Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr
Tel. 04141 4008 29
    Kundenparkplätze vorhanden

Schulanfang!  
wir bestellen alle Schulbücher   
und haben, was ihr sonst noch für 
die Schule braucht: Stifte, Hefte, 
Mappen, Mal- und Bastelmaterial ...

DER Postladen • Schreiben, lesen & Geschenke  
Sietwender Str. 32 • 21706 Drochtersen • Telefon 04143   7434 
kontakt@derpostladen.de • www.derpostladen.de

in Stade und Horneburgwww.nachhilfe-stade.de

kurze  
Vertragslaufzeiten
• 

Sommerferien- programm
•  

 
Förderung durch  Bildungs- und Teil-habepakete möglich

•  
 

Jetzt anmelden!
kostenfreier Probeunterricht

Tel: 04141/405235
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Es brutzelt, dampft und 
duftet wieder in der Kü-
che des „Windmüller“ in 
Steinkirchen. Die beiden 
Köche Jürgen Griese und 
Christian Warner wagen 
den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und eröffnen 
das Traditionsrestaurant 
Mitte Juli wieder. Sie pach-
ten den „Windmüller“ vom 
DRK-Kreisverband Stade, 
der weiterhin auf dem Saal 
die Begegnungsstätte be-
treibt. 

Kein blinder Einstieg

N euland betreten Jür-
gen Griese und Chris-
tian Warner keines-

wegs – sie bringen reichlich 
Erfahrung mit. Jürgen Grie-

Wir stehen für Gastlich-
keit“, betont Jürgen Griese.

Diese Gastlichkeit erfahren 
außerdem Gesellschaften. 
Hochzeiten, Geburtstage 
und Jubiläen sowie Trau-
erfeiern sind auf dem Saal 
willkommen. Erste Reser-
vierungen haben die neuen 
Pächter bereits angenom-
men.

Sobald es die Coronamaß-
nahmen zulassen, soll im 
„Zum Windmüller“ end-
lich wieder gefeiert werden, 
noch mehr köstlicher Duft 
in der Luft liegen und sollen 
noch mehr zufriedene Gäs-
te verwöhnt werden. (nd)

zurück zur alten Wirkungs-
stätte. 

Freude auch  
auf Seiten des DRK
„Wir freuen uns sehr, er-
fahrene Gastronomen als 
Pächter gewonnen zu haben 
und gleichzeitig den Saal 
nutzen zu können, um das 
gesellschaftliche Miteinan-
der zu fördern“, sagt der 
DRK-Kreisgeschäftsführer 
Uwe Lütjen. Die DRK-Orts-
vereine der Samtgemeinde 
Lühe sowie weitere Vereine 
und Gruppen können dort 
wieder zusammenkommen.  
Die Begegnungsstätte bleibt 
also Teil des DRK-Zent-
rums mit der benachbarten  
Sozial station, Seniorenwohn-
gemeinschaft und Tages-
pflege. 

Spannende Speisekarte
Die Restaurantgäste können 
sich wiederum über eine ab-
wechslungsreiche Fischkar-
te freuen. „Wir bereiten zum 
Beispiel Zander in allen Va-
riationen frisch zu, servieren 
Saibling und auch einen me-

se ist gelernter Koch, absol-
vierte eine kaufmännische 
Ausbildung und führte zehn 
Jahre lang ein Hotel samt 
Gastronomie in Mecklen-
burg-Vorpommern. Schon 
im September 2020 stand 
er am „Windmüller-Herd“ 
und führte seitdem das Res-
taurant als Betriebsleiter, 
bis im Zuge der Coronapan-
demie alle gastronomischen 
Betriebe schließen mussten. 

Noch länger als der 58-Jäh-
rige kennt Christian Warner 
das Restaurant direkt hinter 
der St. Martini-et Nikolai-
Kirche. Zehn Jahre war er 
dort Küchenchef. Auch der 
53-Jährige kehrte im vergan-
genen September wieder 

Endlich geht es wieder los:  
Die beiden Köche Christian Warner 

(links) und Jürgen Griese sind die 
neuen Pächter des Restaurants 
„Zum Windmüller“ in Steinkirchen. 
Fotos Dede

Restaurant „Windmüller“

Infos zum Besuch
Das Restaurant „Zum Windmüller“ in Steinkirchen 
(Kirchweg 3) hat montags und dienstags sowie donners-
tags bis samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 
bis 21 Uhr geöffnet; Mittwoch ist Ruhetag. Reservierun-
gen sind unter der Telefonnummer 04142 / 819 810 mög-
lich. www.restaurant-zumwindmueller.de

eröffnet wieder diterranen Fischteller mit 
Riesengarnelen“, so Christi-
an Warner. Alle Speisen – ob 
Fisch, Steak oder vegetari-
sche Pastagerichte –  werden 
aus frischen und möglichst 
regionalen Zutaten gekocht. 

Während unter der Woche 
ein günstiger Mittagstisch 
und die Nachmittagskarte 
mit leckeren Kuchen und 
Torten insbesondere Touris-
ten anlocken sollen, wird es 
an den Wochenenden erle-
sener. „Wir bieten dann ge-
hobene Gerichte, die immer 
wieder wechseln und immer 
wieder überraschen sollen“, 
erläutert Jürgen Griese. 

Für den Saal haben die bei-
den Gastronomen ebenfalls 
einige Pläne: Krimi- und Mu-
sik-Dinner sind ebenso wie 
Grünkohlessen und andere 
Themenabende angedacht. 
Im Garten soll im Sommer 
ein zünftiges Barbecue die 
Gäste verwöhnen, die stets 
im Mittelpunkt stehen.  

„Unser Motto 
lautet: Aus Gästen 
werden Freunde. 

Genießen Sie
  mit uns
 den Frühling

Stader Str. 53 · 21781 Cadenberge
Tel. 0 47 77 / 9 34 20

Fax 0 47 77 / 93 42 22
info@krethe.de · www.krethe.de

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

Genießen Sie
  mit uns
 den Frühling

Stader Str. 53 · 21781 Cadenberge
Tel. 0 47 77 / 9 34 20

Fax 0 47 77 / 93 42 22
info@krethe.de · www.krethe.de

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

LEBEN MIT LICHT UND RAUM 
WINTERGÄRTEN TERRASSENDÄCHER

Wohnku l tu r UNTER GLAS 
MARKISEN ROLLLÄDEN  
F E N S T E R  H A U S T Ü R E N 

Täglich gibt es besondere Gerichte im „Zum Wind-
müller“. Welche das sind, schreibt Jürgen Griese auf 
die Tafel im Eingangsbereich. 
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Medizintechnik / Kompressionstherapie

Bahnhofstraße 8 – 10, 21614 Buxtehude
Tel: 04161 5977-59, Fax: 04161 5977-60

orthopaedie.service@ewetel.net
www.ot-service.de

Gesundheit und

E-Mail: info@city-gesundheitscentrum.de
Internet: www.city-gesundheitscentrum.de

der Roland Klein GmbH

City Gesundheits-Centrum
Roland Klein GmbH

Klarenstrecker Damm 5
21684 Stade
Telefon: 0 41 41 - 78 83 30
Telefax: 0 41 41 - 78 80 50

Sanitätshaus 
Klinger

Wallstraße 18
21682 Stade
Telefon: 0 41 41 - 40 36 36
Telefax: 0 41 41 - 40 36 37

Maßarbeit für 
Freude am Leben

Seit drei Generationen 
steht das City Gesund-
heits-Centrum in Stade 
seinen Kunden in allen 

Bereichen der Orthopädietech-
nik, Orthopädie-Schuhtechnik 
sowie Rehatechnik kompetent 
und beratend zur Seite. Dabei ist 
das oberste Ziel, die Lebensquali-
tät der Kunden zu verbessern. 

„Unsere Kernkom-
petenzen liegen in 
den Bereichen Sa-
nitätshaus sowie 
Orthopädie- und 
Reha-Technik“, sag-
ten Roland und 
Oliver Klein. „Hinzu 
kommen spezielle 
Fachgebiete wie Lym-
phologie und Ortho-
pädie-Schuhtechnik“. 
Bei letztgenanntem 
freut sich das Fami-
l ienunter nehmen, 
seit dem 1. April 
2017 den Orthopä-

dieschuhtechnikermeister Ronny 
Hähne im Team zu haben. Der 
Fachmann ist Experte für den 
orthopädischen Maßschuhbau 
sowie für die diabetische Fuß-
versorgung. Dabei achtet er ne-
ben Funktionalität auch auf eine 
schöne Optik. (sb)
• www.city-gesundheitscentrum.de

Innovationen aus dem City Gesundheits-Centrum
- Sanitätshaus Roland Klein GmbH

Das City Gesundheitszentrum in Stade-Süd

Foto: sb

- Anzeige -

Klarenstrecker Damm 8 • 21684 Stade
Telefon: 0 41 41 / 78 83 30

Fax: 0 41 41 / 78 80 50

Sanitätshaus Roland Klein GmbH

● Orthopädie-Technik

● Orthopädie-
Schuhtechnik

● Reha-Technik

Maßarbeit für F
reude am Leben

 Orthopädie-Technik

 Reha-Technik

  Orthopädie-

Schuhtechnik

Unsere Sanitätshäuser

Sanitätshaus 
Roland Klein

Bahnhofstraße 52
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 - 52 27 2
Telefax: 0 41 61 - 54 64 4

Sanitätshaus 
Roland Klein

Große Gartenstraße 9
21698 Harsefeld
Telefon: 0 41 64 - 20 26
Telefax: 0 41 64 - 58 63

Kompetenz        am Menschen

Petronella (Marienel)   Demuth - de Graaf

• y  • Physiotherapie nach Bobath/Vojta 
• Massage • Lymphdrainage • Hausbesuche • Gruppen u.v.m.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Physiotherapiepraxis in Düdenbüttel, Hauptstr. 11

Tel: 0 41 44 / 69 81 66 5  • www.physio-de-graaf.de

Kinder-Ph siotherapie

    •  Krankengymnastik 
(auch gerätegestützt)

•  klassische Massage
•  Manuelle Lymphdrainage
•  Sektoraler Heilpraktiker
•  KG-ZNS-BOBATH 

(für Erwachsene)

• Manuelle Therapie
•   Wärmetherapie (Rotlicht, 

Moorpackung & heiße Rolle)
•  CMD-Kiefergelenks- 

behandlung
•  FDM-Faszienbehandlung

Hüperskamp 4 • 21709 Himmelpforten
Tel. 0 41 44 / 606 28 46 • info@willmann-physio.de

GesundheitGesundheit
wiederherstellen wiederherstellen 

& bewahren& bewahren

B ei Physio de Graaf in 
Düdenbüttel (Haupt-
straße 11, Telefon 

04144 - 698  16  65, www.physio- 
de-graaf.de) werden seit 5 
Jahren Kinder und Babys 
behandelt. Unter anderem 
mit der Vojtatherapie, mit 
der bereits bei Frühchen 
und Babys schnell gute Er-
gebnisse erzielt werden. 
Durch die Förderung der 
frühkindlichen Entwicklung 
können die Kleinen ihr De-

Seit 5 Jahren auch Kindertherapie 
fizit schnell aufholen. „Die 
Eltern können bei der Vojta-
therapie sehr gut eingebun-
den werden“, sagt Praxisin-
haberin Petronella Demuth 
de Graaf. Aufgrund ihrer 
Zusatzausbildung zum Heil-
praktiker der Physiotherapie 
kann man auch ohne Rezept 
ein Termin bekommen. Die 
Kleinen können in Ihrer Ent-
wicklung kontrolliert und 
die Eltern mit kleinen Hilfe-
stellungen unterstützt wer-

den. Behandelt werden kann 
sowohl auf Rezept als auch 
bei medizinischer Notwen-
digkeit als Heilpraktiker-
leistung. Natürlich gibt es 
auch Heilpraktikerleistun-
gen für Erwachsene, zum 
Beispiel bei akuten oder 
chronischen Beschwerden. 
„Wir sind gerne auch in die-
sen schwierigen Zeiten für 
unsere Kunden da“, sagt die 
Physiotherapeutin Petronel-
la Demuth de Graaf.

Lebensqualität durch Mobilität
Unter diesem Motto finden 
Kunden ab sofort eine große 
Auswahl an Elektromobi-
len beim Sanitätshaus City  
Gesundheitscentrum im Ge-
werbegebiet Süd in Stade. 

„D ie Auswahl reicht 
von Standardfahr-
zeugen mit 6km/h 

Geschwindigkeit über faltba-
re Fahrzeuge die schnell und 
einfach im eigenen PKW zu 
transportieren sind, bis hin 
zu 20km/h schnellen Varian-
ten für Vielfahrer die weite 
Strecken schnell und sicher  
überwinden möchten“, sagt 

Geschäftsführer Oliver Klein.  
Auf über 150m² wurde eigens 
eine Ausstellungshalle für 
die Kunden eingerichtet, in 
der die Fahrzeuge besichtigt 
und Probe gefahren werden 
können. Eine Beratung, um 
das für den Kunden optima-
le Fahrzeug zu finden sowie 
eine umfassende Einwei-
sung und die kostenlose Lie-
ferung des Fahrzeuges zum 
Kunden ist im Sanitätshaus 
City Gesundheitscentrum 
selbstverständlich. 
Anschließend anfallende 
Inspektionen und Instand-
setzungen die der Aufrecht-

erhaltung der Mobilität die-
nen, werden ebenfalls im 
Sanitätshaus City Gesund-
heitscentrum durchgeführt 
und runden so das umfas-
sende Angebot rund um das 
Thema Elektromobilität ab. 
Aber auch wenn Elektro-
mobilität mal kein Thema 
ist, finden Kunden hier eine 
große Auswahl an Rollatoren 
und Alltagshilfen. Besuchen 
Sie das Sanitätshaus City 
Gesundheitscentrum von 
Montag – Freitag 9:00 bis 
18:00 Uhr im Klarenstrecker 
Damm 5, 21684 Stade. Wir 
freuen uns auf Sie.
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INCORT GmbH & Co. KG • Salztorscontrescarpe 7 • 21680 Stade
Tel.: 04141 41 19-0 • Fax: 04141 41 19-25 • www.incort.de

• Kompressionsversorgungen
• Individuelle Einlagen
• Orthopädische Maßschuhe 
• Bandagen

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

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

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

und vieles mehr!

Für starkes Übergewicht – 
oder Adipositas, wie Medi-
ziner dazu sagen – gibt es 
viele Gründe. Manchmal 
ist es organisch bedingt, 
manchmal eine Veran-
lagung, manchmal auch 
seelisch bedingter „Kum-
merspeck“. Dabei gehört 
die Diagnose „Adipositas“ 
zu den 20 häufigsten Di-
agnosen in Deutschland. 
62% der Männer und 43% 
der Frauen, also rund die 
Hälfte der erwachsenen 
Bevölkerung, ist überge-
wichtig. 

D iese Menschen haben 
nicht nur ein erhöhtes 
Risiko an Folgekrank

heiten, sondern sind in ih
rem Alltag eingeschränkt. 
Ohne fremde Hilfe geht es 
oft nicht und das ist für vie
le Betroffene unangenehm. 
Ob Sie selbst betroffen sind 
oder denken, dass ein Fami
lienmitglied oder Freund an 

der Krankheit leidet: Unter
stützung bieten starke Hilfs
mittel, die entlasten und ein 
selbstbestimmtes Leben mit 
wiedergewonnener Mobili
tät im Alltag ermöglichen. 

Ab einem BMI von >35 er
halten Betroffene in der 
Regel eine Individualver
sorgung, die nur von Spe
zialisten geleistet werden 
kann. Produkte müssen für 
das Krankheitsbild und die 
individuelle Anpassung ge
eignet sein und angepasst 
werden. Die richtigen Hilfs
mittel wie Rollstühle und 
Gehhilfen helfen außer
dem, Gelenke und Venen zu 
entlasten und den Blutgefä
ßen nicht zu schaden. 

Dafür ist das Zusammen
spiel zwischen Ärzten, The
rapeuten, Pflegefachkräften, 
Leistungserbringer, Kosten
träger und Hersteller uner
lässlich und entscheidend 

Die Last mit der Last
Bei Adipositas die Mobilität wieder erlangen  
mit den richtigen Hilfsmitteln
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für die Verbesserung der Le
bensqualität. 

Für die Versorgung von 
Adipositas-Betroffenen und 
für Patienten mit anderen 
lebenseinschränkenden Er
krankungen, ist INCORT 
hervorragend aufgestellt. 
Im Bereich von Adipositas 
Hilfsmitteln bietet das Un
ternehmen vielfältige Pro
dukte, die individuell an die 
Bedürfnisse angepasst wer
den können. Die den Alltag 
erleichtern und helfen, die 
Unabhängigkeit weitestge
hend zu erhalten. Aber auch 
pflegende Angehörige kann 
der Einsatz von Hilfsmitteln 
unterstützen Kraft zu sparen 
und gesund zu bleiben.

Der INCORT Gesundheits
service informiert.
„Sichere Kompressions
therapie bei Durchblutungs
störungen und Diabetes.“

Durch den demografischen 
Wandel steigt die Anzahl 
von Betroffenen, die an ei
ner chronisch venösen Er
krankung leiden. Zu diesen 
Krankheitsbildern gehören 
Krampfadern, Venenent
zündungen oder Venen
thrombosen. Langes Stehen 
und Sitzen, Bewegungs
mangel und Übergewicht 
sind nur einige Faktoren, die 
unsere Beinvenen belasten 
und den Blutgefäßen scha
den. 

Zahlreiche Studien bewei
sen, dass die Betroffenen 
von der Behandlung mit 
medizinischen Kompres
sionsstrümpfen profitieren. 
Häufig sind Venenpatien
ten aber auch von arteriel
len Durchblutungsstörun
gen der Beine oder Diabetes 
mellitus betroffen. Diese 
Krankheitsbilder werden 
als Kontraindikation der 
medizinischen Kompres
sionstherapie bewertet und 
bilden ein Risiko. 

Die sichere Lösung: Die  
neuen Kompressionsstrümp  
fe mediven angio. Sie wur
de speziell auf die Bedürf
nisse dieser Anwender 
abgestimmt. Die arterielle 
Situation und mögliche 
Sensibilitätsstörungen – 
insbesondere im Fuß und 
Zehenbereich – standen 
bei der Produktentwick
lung ganz besonders im Fo
kus: Deshalb ermöglichen 
mediven angio Kompressi
onsstrümpfe eine effektive 
und sichere Venentherapie. 
In Stade, Buxtehude und 
Umgebung ist das INCORT 
Sanitätshaus der richtige 
Ansprechpartner, wenn es  
um hochwertige Kompres
sionsstrümpfe geht. Die 
qualifizierten Fachberater-
innen sind speziell geschult 
und nehmen sich Zeit für 
Ihre Fragen, die Maßnah
me und die fachgerechte 
Versorgung. 

Bei Fragen zu diesem The
ma sprechen Sie uns gerne 
an. 

Jennifer Röttjer,  
Fach beraterin im  
Außendienst

Weitere Infos
Für eine unverbindliche Beratung vereinbaren Sie bitte 
einen Termin mit dem Fachberater Jan Meinke unter der 
Telefonnummer: 04141 190.

Aktionstage im 
Juli und August 

2021 
Eintritt frei, wenn nicht 

anders vermerkt. Um  
Anmeldung wird gebeten. 

Tel. 04141 41 190

○  1. Juli, 10 – 16 Uhr 
Aktionstag Gonarthrose 
Testen von Kniegelenks
orthesen und ihre  
besonderen Vorteile.

○  12. Juli, 10 – 16 Uhr 
Aktionstag Fußgesund
heit: Aktionen rund um 
gesunde Füße. 
5,00 € (Schutzgebühr)

○  19. Juli, 10 – 16 Uhr 
Aktionstag Rücken
gesundheit: Wirbel
säulenvermessung und 
Infos zu orthopädischen 
Hilfsmitteln.  
5,00 € (Schutzgebühr)

○   26. Juli, 10 – 16 Uhr 
28. Juli, 10 – 16 Uhr 
Aktionstag Venengesund
heit: Venenfunktionstest 
und Fachberatung.

○  16. August, 10 – 16 Uhr 
Aktionstag Fußgesund
heit: Aktionen rund um 
gesunde Füße. 
5,00 € (Schutzgebühr)

○  18. August, 10 – 16 Uhr 
Aktionstag Rücken
gesundheit: Wirbel
säulenvermessung und 
Infos zu orthopädischen 
Hilfsmitteln. 
5,00 € (Schutzgebühr)

○  30. August, 10 – 16 Uhr 
Aktionstag Venengesund
heit: Venenfunktionstest 
und Fachberatung.

ANZEIGE
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fen sich die Kita-Gruppen 
mischen. Auf 52 Seiten ist 
für jeden Geschmack etwas 
dabei. 

Fritzi verrät gerne sein Re-
zept für Spaghetti Carbo-
nara, Alexander liebt El-
sässer Flammkuchen und 
Fiete hat die Zutaten für 
seine Brokkoliwaffeln auf-
geschrieben. Zahlreiche 
Seiten sind zudem liebevoll 
gestaltet: mit Zeichnungen 
der Kinder, Fotos von ihnen 
oder den Gerichten. 

Dieses schmack-
hafte Projekt ist 
eines der letz-
ten von Claudia 

Wegener als Kita-
Leitung. Nach fast 
24 Jahren verab-
schiedet sie sich 
aus Bliedersdorf. 
Sie bleibt aber dem 
DRK erhalten und 

wechselt zum neuen Kita- 
Jahr mit reduzierter 
Stundenzahl und ohne 
Leitungsfunktion nach 
Harsefeld zu „De Geest-
kinner“. 

„Inzwischen sind die ers-
ten Kinder von Eltern, die 
ich selbst betreut habe, bei 
uns“, berichtet Claudia 
Wegener. Damit schlie-
ße sich ein Kreis. Sie geht 
mit Vorfreude, allerdings 
auch mit Wehmut: „Ich 
freue mich, mehr Zeit für 
meine drei Enkelsöhne zu 
haben. Aber emotional 
ist der Abschied natürlich 
schon.“ 

Wenn die 51-Jährige Sehn-
sucht nach ihren „alten“ 
Kita-Kindern hat, kann 
sie dank des Koch- und 
Backbuchs in Erinnerung 
schwelgen und schlem-
men obendrein. (nd) 

Ein Buch voller Leckereien

A chtzig Stück umfasst 
auch die Auflage des 
„Corona Kita Koch- 

und Backbuchs“ des Kin-
dergartens „Ratz und Rübe“, 
das die Leitung Claudia 
Wegener initiiert hat. Der 
Sponsorenkreis übernahm 
wieder die Druckkosten. 

Die Mädchen und Jungen 
sind sich nun in der Distanz 
immerhin kulinarisch nahe, 
denn noch immer nicht dür-

Kreative Kitas 
die Harsefelder Kita „Villa 
Kunterbunt“. 

Der Frustration zum Trotz
Marina Hoffmann schaut 
gemeinsam mit Redouane 
das frisch gedruckte „Coro-
na Tagebuch“ an. Der Fünf-
jährige hat es auf die Titel-
seite geschafft: „Als Corona 
noch nicht war, musste man 
nicht schon morgens klar-
machen, wer als erstes nach 
draußen darf. Corona ist 
doof!“ 

Damit hat Redouane recht, 
findet die Kita-Leitung der 
„Villa Kunterbunt“: „Aber 
Corona ist auch mehr. Wir 
haben so viel geschafft, Neu-
es entdeckt, uns weiterent-
wickelt und sind als Team 
noch mehr gewachsen.“ 

Kunterbuntes Erlebnisbuch
Genau das spiegelt das „Co-
rona Tagebuch“ wider. Kin-
dersprüche sind darin eben-
so aufgeschrieben wie tolle 
Projekte, Berichte aus dem 
Homeoffice etwa mit Näh- 
und Häkelarbeiten sowie 
Briefen und Rezepten per 
Videoclip an die Fami lien 
während des Lockdowns. 

„Der sozial-
emotionale 
Moment kommt 
derzeit leider 
zu kurz. 

Das möchten wir mit dem 
Tagebuch auffangen“, er-
gänzt die stellvertretende 
Kita-Leitung Johanna Klind-
worth. 

Gestaltet hat das Heft die 
Kita selbst. Die Druckerei 
der Schwinge Werkstätten 
brachte dann alles auf Pa-
pier. Die Kosten dafür über-
nahm der Sponsorenkreis 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade. 

Die 80 Exemplare sind für 
die Elternvertreter und Mit-
arbeiter, so Marina Hoff-
mann: „Unseren Gönnern 
möchten wir damit eben-
falls eine Freude machen. 
Wir bekommen sehr viel 
Unterstützung aus der Regi-
on. Damit wollen wir ‚Dan-
ke‘ sagen.“ 

Mächtig Spaß 
macht das selbst 
zusammen gestellte 

Corona-Tagebuch 
der Harsefelder 
DRK-Kita „Villa 

Kunterbunt“, wie 
das Lachen von 
Redouane und 
Kita-Leitung 
Marina Hoff-
mann zeigt.  

Foto Dede

Solange Corona ist, zieht 
Hugo seine Joggingho-
se nicht mehr aus; Jakob 
meint, das Virus ist ein 
Ball und Ellas Herz spru-
delt, weil die Notgrup-

pen endlich vorbei sind 
und alle Kinder wieder in 
die Kita kommen dürfen. 

D ie Pandemie ist so 
viel mehr als schlech-
te Nachrichten. Das 

zeigen die Mädchen und 
Jungen sowie ihre Erziehe-
rinnen und Erzieher der 
DRK-Kindergärten jeden 
Tag. Und wie kreativ man 
auch in Krisen sein kann, 
beweisen die Bliedersdorfer 
Kita „Ratz und Rübe“ sowie 

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

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

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

Die individuelle Beratung spielt bei der Entscheidungsfindung eine große 
Rolle. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen einen Gutschein für eine kos-
tenlose Immobilien-Renten-Analyse an. Wir als Kooperationspartner der 
Deutsche Leibrenten AG finden für jeden die richtige Lösung.

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

Conath Immobilienvertrieb GmbH 
T 0 41 64 / 87 692 87 

www.conath-immobilien.de

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

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

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

Ein Koopera�onspartner der
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ein Mal auf eine Blutspende 
angewiesen. 

Meilenstein-Zahlen erreicht
Das ist auch Grund genug 
für Sonja Gärtner aus Hol-
lenbeck zur Blutspende zu 
kommen. Sie gab die 40.001. 
Spende beim OV Harsefeld. 
Claudia Luckow bedachte 
die 42-Jährige ebenso.

Über eine Aufmerksam-
keit durfte sich außerdem 
Matthias Hilmer freuen. Er 
kam zum ersten Mal zum 
Aderlass und war damit in 
der Statistik der 39.999. Sein 
Vater Michael begleitete 
ihn, der eigentlich ebenfalls 
spenden wollte, doch die 
Blutwerte bei der Vorunter-
suchung ließen das nicht zu. 
„Es wird nicht bei diesem 
Termin bleiben. Ich werde 
jetzt regelmäßig kommen“, 
versprach Matthias Hilmer, 
als er zusätzlich ein Lunch-
paket entgegennahm. 

Liebevoll gestaltet
Das war innen lecker und 
außen süß: Die Mädchen 
und Jungen der Kita „Hand 
in Hand“ hatten 250 Tüten 
bedruckt und bemalt. Gro-
ße Marienkäfer, Blumen aus 
Handabdrücken und nied-
liche Osterhasen machten 
aus dem braunen Papier 
fröhliche Taschen – jede 
einzelne war ein Unikat. 

„Die Tüten 
sind großartig 
geworden“, 

40.000 Mal 
Blut gespendet

HARSEFELD. Diese Zahl 
kann sich sehen lassen: 
Beim DRK-Ortsverein Har- 
sefeld wurde jetzt zum 
40.000. Mal Blut gespen-
det. Das entspricht stolze 
20.000 Liter Blut. Stolz 
waren auch die Kinder 
der Harsefelder DRK-Kita 
„Hand in Hand“: Sie hat-
ten die Papiertüten der 
Lunchpakete liebevoll ge-
staltet.

Grund zum Freuen

D er Blutspendetermin 
war ein Tag voller 
Jubiläen – zahlreiche 

treue Spender konnten in 
der Rosenborn-Grund-
schule geehrt werden. Ei-
ner davon war Kurt Hol-
termann, der zum 75. Mal 
zum Aderlass kam. Dass 
er dabei auch die 40.000 
Spende abgab, wusste er 
bis zum Schluss nicht. 
Denn erst als er sich seine 
Lunchtüte abholen wollte, 
überraschte ihn Claudia 
Luckow mit dieser Nach-
richt. Die Leiterin der Blut-
spende beim OV Harsefeld 
bedankte sich herzlich mit 
einem Präsentkorb samt 
Gutschein. 

„Ich möchte einfach ande-
ren Leuten helfen“, sagte 
der 69-Jährige, der zwar 
selbst noch kein Blutprä-
parat benötigt hat, aber um 
die Wichtigkeit seines En-
gagements weiß. Mehr als 
70 Prozent der Bürger sind 
in ihrem Leben mindestens 

freute sich Claudia Luckow 
zusammen mit ihrem Team, 
zu dem mehr als 30 Ehren-
amtliche gehören. Eigent-
lich bereiten sie ein um-
fangreiches Buffet zu. Doch 
die Hygienevorschriften we-
gen der Coronapandemie 
lassen das derzeit nicht zu.

Der Spendenwilligkeit tut 
das in Harsefeld keinen Ab-
bruch: Zwischen 200 und 
240 Freiwillige kommen 
pro Termin zum Aderlass – 
diesmal schon zum 40.000. 
Mal. (nd) 

www.stadtwerke-stade.de

Unser Engagement
für Stade und die
Region.

Für alle Menschen, 
die hier zu Hause sind.

Die Stadtwerke Stade
unterstützen aktiv den
Breitensport, kulturelle
Aktivitäten und soziale
Projekte im Landkreis.

So profitieren auch Sie 
von unserem Heim vorteil.
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Eine Kampagne des

WIE KANN ICH MITMACHEN?
Tritt einem bereits bestehenden Team deiner Kommune bei oder gründe ein eigenes. Eine Anmeldung ist auch 
noch während des Aktionszeitraumes möglich. Trage die geradelten Kilometer im Online-Radelkalender unter 
STADTRADELN.de oder per STADTRADELN-APP ein. Nach dem 22. September 2021 kannst Du die geradelten 
Kilometer noch eine Woche lang nachtragen.
Diejenigen, die das Online Portal nicht nutzen, können ihr Radelprotokoll an Ihre/n Teamleiter/in geben, die/
der die Kilometer für sie online einträgt.

vom 2. bis 22. September 2021
STADTRADELN

STADTRADELN . . .
. . . ist eine Aktion des Klima-Bündnis im LANDKREIS STADE, die alle Kommunen als gemeinsamen Beitrag zum Klimaschutz durchführen.
. . . ist ein Wettbewerb, bei dem wir mit Spaß und Begeisterung das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel voranbringen wollen.

GUTE TATEN BEWEGEN!
Nach dem Motto unterstützen die Radelnden beim Stadtradeln auch einen sozialen Zweck. Jeder geradelte 
Kilometer kommt der gemeinnützigen Organisation Kinderlicht e.V. zugute und fördert damit die Arbeit der 
Klinik-Clowns im Elbe Klinikum Stade.

Weitere Informationen 
findest Du  auf 

www.landkreis-stade.de/STADTRADELN.

Mit freundlicher Unterstützung:
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Das muss gefeiert wer-
den: Kurt Holtermann 
gab beim DRK-Ortsverein 
die 40.000 Blutspende 
– sehr zur Freude von 
Claudia Luckow, die das 
Harsefelder Blutspende-
team leitet. Fotos Dede
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tränk oder eine Bratwurst 
von der Spielgemeinschaft 
Lühe.

Diesem Lockangebot folg-
ten insgesamt 19 Spender/
innen. Davon ließen sich 5 
Personen als Erstspender 
registrieren, die verspra-
chen, von nun an regelmä-
ßig zur Blutspende zu kom-
men. 

Der DRK-Ortsverein Grü-
nendeich bedankt sich bei 
allen Spendern und freut 
sich auf die nächste Blut-
spende-Aktion am Montag, 
den 02.08.2021!

GRÜNENDEICH. Der Vor-
stand der Spielgemein-
schaft Lühe e.V. rief für  
die Blutspende-Aktion des  
DRK Ortsvereins Grünen-
deich am Montag, den 
15.03.2021 alle Freunde des 
Vereins zur Blutspende 
auf. 

Give-Away für Fußballer

A ls Belohnung für 
diejenigen, die ihre 
Freundschaft zum 

Verein mit einem Klei-
dungsstück mit Wappen 
zeigten, gibt es zur Beloh-
nung bei einem der nächs-
ten Heimspiele ein Freige-

Fußball-Freunde
unterstützen Blutspende-Aktion
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HORNEBURG. Schatzmeis-
terin Marianne Sosnowski 
vom Ortsverein Horneburg 
freut sich: An dem zusätz-
lich organisierten Blutspen-
determin zu Pfingsten, der 
erstmals in den Räumen 
des Horneburger Schützen-
vereins stattfand, kamen 
trotz Pandemie und Schiet-
wetter viele Horneburger 
zum Blutspenden. Statt der 
eingeplanten 70 waren es 
dann stattliche 100 Spende-
rinnen und Spender. 

Blutspenden an Pfingsten

G anz besonders erfreut 
und überrascht wur-
de das Helferteam 

dabei von einer Gruppe der 
DLRG Horneburg. 

Da auch dieser Termin un-
ter Corona-Bedingungen 
stattfand, ergab sich für et-
liche Besucher eine längere 
Wartezeit, die ohne Klagen 
hingenommen wurde. Vie-
len Dank dafür!
Ganz besonders bedankt 
sich Marianne Sosnowski Laufen 

für einen guten Zweck
KUTENHOLZ . Strecke in 
Geld wandeln und daraus 
eine Spende für das Hos-
piz in Bremervörde gene-
rieren. Wie das funktio-
niert? Ganz einfach. 

Auf heißen Sohlen

Für jeden Kilometer, 
den das Team der 
FU9-Kicker der JSG 

Geest und ihr Betreuer-
team vom FC Mulsum / 
Kutenholz gelaufen sind, 
gab es 5,00 € von Sponso-
ren für jeden Läufer. Mit in 
der Riege der Sponsoren 
war auch der DRK-Orts-
verein Kutenholz. Insge-
samt lief das Team inner-
halb eines Monats satte 
712,26 km. Allein 501,19 km 
„verbrannten“ die acht bis 
neunjährigen Jungs des 
Vereins unter ihren Soh-
len. Die Betreuer schafften 
„nur“ 211,07 km. Nun gut, 

sie sind auch etwas älter. 
Aber am Ende konnte sich 
die Gesamtsumme sehen 
lassen. Insgesamt sind da-
bei 5.000,- € herausgekom-
men, die demnächst dem 
Hospiz übergeben werden. 
Der DRK-Ortsverein Kuten-
holz hat sich als sportlicher 
Sponsor für Jannis, einen 
der vielen sehr fleißigen 
Läufer, entschieden und ihn 
mit 300,- € unterstützt. 

Tieferer Zweck
Die OV-Vorsitzende Heike 
Zychla-Schadeck meinte zu 
der Aktion: „Nicht nur jetzt, 
aber gerade jetzt müssen 
wir die Kinder und Jugend-
lichen ganz besonders da-
bei unterstützen, sich sport-
lich zu betätigen. Und wenn 
das dann noch für einen so 
guten Zweck ist, dann ist 
unsere Unterstützung mehr 
als selbstverständlich.“ 

SAMTGEMEINDE LÜHE. 
Für eine Überraschung 
sorgten die 4 Ortsvereine 
der Samtgemeinde Lühe 
gleich nach dem Lockdown 
der Kindertagesstätten. 

Fürs Durchhalten  
der Großen …

A ls kleiner Dank für 
den unermüdlichen 
Einsatz, den täglichen 

Spagat zwischen Einhaltung 

der Corona-Regeln und Be-
treuung der Kinder, über-
reichten die Vorstände der 
Ortsvereine, Obere Lühe, 
Steinkirchen, Hollern-Twie-
lenfleth und Grünendeich 
allen Mitarbeiter/innen der 
Kin dertagesstätten einen 
kleinen Blumentopf. Ein 
Schreiben, das den Dank 
für das Engagement wäh-
rend der Corona-Pandemie 
ausdrückt, dass trotz allem 

Überraschung 
für Kindergärten

APENSEN. Ein besonderes  
Jubiläum feierte der DRK-
Ortsverein Apensen bei 
der Blutspende-Aktion am  
19. April: Der 25.000 Blut-
spender wurde ausgezeich-
net. Gegen 16 Uhr war es 
soweit: als 24.999. Spende-
rin kam Annegret Meinke 
aus Apensen in die Schüt-
zenhalle – es war bereits 
ihre 35. Blutspende.

D ann wurde die Jubilä-
ums-Spenderin Karin 
Simon aus Buxtehu-

de begrüßt, die zum 15. Mal 
ihren Lebenssaft spendete. 
Gleich nach ihr folgte als 
25.001. Blutspenderin Maike 
Tobaben aus Apensen. Bei 
ihr handelte es sich um die 3. 
Spende. Annegret Klen sang, 
die stellvertretende Vor- 
sitzende und Leiterin des 

25.000. Blutspende

Blutspende-Dienstes, über-
reichte allen drei Damen 
einen wunderschönen Blu- 
menstrauß. Die 25.000. 
Spenderin, Frau Karin Si-
mon, erhielt außerdem ei-
nen prall gefüllten Präsent-
korb. Alle Spenderinnen 
freuten sich. Seit November 
1963 organisiert der DRK-
OV Blutspende-Aktionen, 
die aktuell bis zu 5 Mal im 
Jahr stattfinden. Die Spen-
denbereitschaft steigert 
sich kontinuierlich. Auch 
an diesem Tag wurden 180 
Spendenwillige gezählt.

Der Ortsverein bedankt 
sich bei allen Spendern, die 
trotz der besonderen Um-
stände an den Blutspende-
Aktionen teilnehmen. Blut 
rettet Leben! Es ist für alle 
eine Herausforderung, die 
nach bestem Wissen und 
Gewissen erledigt wird.

noch der Spaß an der Ar-
beit und die Kinder im 
Vordergrund stehen, wur-
de als Aushang in jeder 
Tagesstätte platziert. 

… und Kleinen
Gleichzeitig wurde auch 
jedem Kind in den 5 Tages-
stätten eine kleine Freude 
gemacht. Für die Entbeh-
rungen, die jedes Kind er-
tragen musste, gab es eine 
Dose Seifenblasen. Ganz 
nach dem Motto: Seifen-
blasen glitzern, machen 
Spaß und gute Laune, kit-
zeln in der Nase, können 
groß oder klein sein und 
zerplatzen …

Für diese Aktion zogen 
alle 4 Ortsvereine der 
Samtgemeinde Lühe an 
einem Strang und freuten 
sich sehr über die Reak-
tion von Kindern und Er-
wachsenen.

im Namen des Ortsvereins 
Horneburg bei Wilfried 
Peters, 2. Vorsitzender des  
Schützenvereins Horne-
burg. Mit Rat und Tat 
stand er dem gesamten 
Helferteam vor Ort zur 
Seite. 

Fazit
Der Blutspendedienst und 
das DRK-Helfer/innen 
Team waren mit dem Ab-
lauf und den angebotenen 
Räumlichkeiten sehr zu-
frieden und werden diesen 
Termin weiterhin anbieten.
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Blutspendetermine Juli – August ‘21
Bitte	informieren	Sie	sich	vor	Ort,	wo	und	ob	die	Blutspendetermine	stattfinden.

J U L I

DATUM ZEIT   ORT SPENDELOKAL

01.07.21 16:00 – 20:00 Estebrügge Schule, Hinterstraße

05.07.21 15:00 – 20:00 Apensen Schützenhalle, Fruchtallee

08.07.21 16:00 – 20:00 Hagen Feuerwehr Hagen, Eichenstraße

12.07.21 15:00 – 19:00 Buxtehude Autohaus Eberstein, Zum Fruchthof

14.07.21 15:30 – 20:00 Wangersen Oberschule, Zevener Straße

21.07.21 15:30 – 20:00 Bargstedt Ev. Gemeindehaus, An der Kirche

22.07.21 16:30 – 20:00 Hüll Dorfgemeinschaftshaus, Gehrden

26.07.21 16:00 – 20:00 Oldendorf Bürgerhaus, Schützenstraße

27.07.21 16:00 – 20:00 Wiepenkathen Sporthalle, Schwinger Ackerweg

30.07.21 15:00 – 20:00 Stade DRK-Räume, Am Hofacker

A U G U S T
02.08.21 15:30 – 20:00 Grünendeich Schule, Striep

09.08.21 16:00 – 20:00 Wischhafen Schützenhalle Wischhafen, Fährstraße

10.08.21 15:30 – 19:30  Hedendorf  Dammann Ausstellungshalle, Dorfstr.

12.08.21 15:00 – 20:00 Deinste Gasthaus ‚Zur Eiche‘, Auf der Hain

17.08.21 15:30 – 19:30 Düdenbüttel Gemeindezentrum, An der Loge

23.08.21 15:30 – 20:00 Freiburg Realschule, Allwördener Straße

24.08.21	 16:00	–	20:00	 Bützfleth	 Dorfgemeinschaftshaus,	Kirchstraße

26.08.21 15:00 – 20:00 Drochtersen Turnhalle a. d. Festhalle, Am Sportplatz

27.08.21 15:00 – 20:00 Stade DRK-Räume, Am Hofacker

30.08.21 16:00 – 20:00 Hollern-Tw. Ev. Gemeindehaus, Hörne

30.08.21 16:30 – 20:00 Kutenholz Heimathaus, Schützenstraße
 

NACHRUF
Wir trauern um unser

Ehrenmitglied
Grete Zissler

Verstorben am 28.05.2021.

Frau Zissler war seit 1951 aktive DRK-Helferin im DRK-Ortsverein Harsefeld.  
Nach 50 Jahren uneigennütziger ehrenamtlicher Tätigkeit ging sie im Jahr 2001 in den 

wohlverdienten DRK-Ruhestand. Frau Zissler ist und war damit das längste aktive Mitglied im 
DRK-Ortsverein Harsefeld.

Nach der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs trat Frau Zissler in den aktiven ehrenamtlichen 
Dienst beim DRK-Ortsverein Harsefeld ein. Hier war sie insbesondere bei den Blutspende-

terminen, Hauslistensammlungen und bei der Gestaltung von Altennachmittagen tätig. 

Für ihre beispielhafte, nachhaltige und uneigennützige jahrzehntelange Tätigkeit wurde sie am 
07.05.2001 zum Ehrenmitglied des DRK-Ortsverein Harsefeld ernannt.

Wir werden Frau Zissler in dankbarer Erinnerung behalten.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Ortsverein Harsefeld 

    Der Vorstand • Die Helfer/innen

WANGERSEN. Wolfgang 
Suhr aus Ahlerstedt ist ein 
Vorbild, dem jeder nach-
eifern kann. Mit dem Piks 
im Februar spendete er be-
reits zum 100sten Mal sein 
Blut. 

D afür ist Irmgard Stef-
fens, Vorsitzende des 
Ortsvereins Wanger-

sen, sehr dankbar. „Blut 
zu spenden ist ein stiller 
Dienst am Nächsten und 
an der Gemeinschaft“, be-

kräftigt die Vorsitzende. Als 
Dank und Anerkennung 
überreichte sie ihrem treu-
en Ahlerstedter einen Gut-
schein. Das Vertrauen der 
Blutspender in die Sicher-
heitsmaßnahmen des Roten 
Kreuzes ist da. 

Imgard Steffens zeigt sich 
nach Monaten der Pandemie 
hoffnungsvoll und ist dank-
bar für die Kreativität ihrer 
Mitstreiter, die sich alle eh-
renamtlich engagieren. 

Hundert Mal gepikst

D ennoch haben die ak-
tiven Helferinnen und 
Helfer versucht, den 

Kontakt zu ihren Senioren 
zu halten. Denn viele sind 
in der Krise durch Kontakt-
sperren und Besuchsver-
bote besonders betroffen 
und einsam. So war es dem 
ehrenamtlichen Team ein 
Anliegen, zur Weihnachts-
zeit, mit einem liebevollen 
Gruß und einem kleinen 
Gutschein für die Fleische-
rei Krause ihre Senioren zu 

überraschen. Die Freude 
war groß.

Kein Lockdown bei der Blut-
spende: Wer gesund und fit 
ist, kann auch während oder 
gerade trotz der Pandemie 
Blut spenden. „Das sehen 
auch die Wischhafener so“, 

Kein Lockdown 
bei der Blutspende
WISCHHAFEN. Bis Anfang 
März 2020 war die Welt 
noch in Ordnung. Im Orts-
verein Wischhafen fanden 
die Seniorennachmittage 
statt, im Januar besuchten 
die Senioren noch eine The-
ateraufführung im Gasthaus 
„Charly“. Spielenachmitta-
ge und eine Faschingsfeier 
mit Musik und Berlinern 
machten Freude. Dann kam 
die Corona-Pandemie und 
Aktivitäten mussten auf Eis 
gelegt werden. 

sagt Carmen Schmidt, Vor-
sitzende des Ortsvereins 
Wischhafen. 2020 blickt sie 
dankbar auf insgesamt 476 
Menschen, die zum Blut-
spenden in die Festhalle 
kamen. Die Spenderinnen 
und Spender wissen, wie 
wichtig es in dieser Zeit ist 

Feuerbestattungen Stade GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 5   21684 Stade 
Telefon 04141 922691   kontakt@fbstade.de   www.fbstade.de   

Svend-Jörk Sobolewski

An Ihrer Seite.
Der letzte Weg hat Würde 
und Anteilnahme verdient.
Fragen Sie uns. 
Wir sind für Sie da.

Feuerbestattungen Stade GmbH

Wir sind für Sie da.

Die Dienstjubiläen der DRK Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden aufgrund der Corona-Pandemie 
bis auf Weiteres verschoben. Eine Veröffentlichung er-
folgt, wenn Jubiläumsfeiern wieder möglich sind.

Blut zu spenden.  Ein Dank 
gilt auch ihrem Team – für 
den Einsatz, die Zeit und 
dem Engagement. Carmen 
Schmidt hofft, dass wir die 
Pandemie bald überstan-
den haben und das ersehn-
te persönliche Mit einander 
wiederkehrt.
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von Wänden mehr Raum 
geschaffen werden. So kann 
beispielsweise das Bad mit 
einem angrenzenden, nicht 
mehr genutzten Kinder- 
oder Arbeitszimmer zusam-
mengelegt werden. Unter 
www.deutsche-fliese.de fin-
den sich zahlreiche Tipps 
zur barrierefreien Badge-
staltung und was bei boden-
eben begehbaren Duschen 
zu beachten ist.

Fliesen bestimmen  
Komfort und Erscheinungs-
bild des Bads maßgeblich
Die Atmosphäre im Bad 
wird neben dem Mobili-
ar und der Sanitärkera-
mik entscheidend von der 
Wand- und Bodengestal-
tung geprägt. „Da nur circa 
zehn Prozent der Kosten 
einer Badsanierung auf die 
Fliesen entfallen, lohnt es 
sich nicht, ausgerechnet am 
wesentlichen Gestaltungs-
element zu sparen", sagt Co-
rinna Mensing, Architektin 
und Geschäftsführerin des 
Fachverbands Fliesen und 
Naturstein im Zentralver-
band des Deutschen Bau-
gewerbes. Denn bei fachge-
rechter Verlegung können 
Wand- und Bodenfliesen 
laut Mensing jahrzehnte-
lang den hohen Beanspru-

Das zweite Bad soll  
hochwertig und barriere-
frei ausgestattet sein
(djd). Viele Hausbesitzer 
richten zweimal im Leben 
ein komplett neues Bade-
zimmer ein. Erstmals beim 
Bau des Eigenheims oder 
vor dem Bezug der Eigen-
tumswohnung. Und noch 
einmal in der zweiten Le-
benshälfte. Während die 
Ersteinrichtung des Fami-
lienbads in jüngeren Jah-
ren oft budgetorientiert 
erfolgen muss, wünschen 
sich viele Bauherren beim 
zweiten Bad mehr Komfort 
und ein Stück Luxus. Das 
schlägt sich auch in der 
Investitionsbereitschaft 
nieder: Laut Statistischem 
Bundesamt ist diese in der 
Altersgruppe 55plus signi-
fikant höher als in jüngeren 
Jahren.

Keine Kompromisse mehr 
in der Badmodernisierung
Im neuen Bad wollen ge-
rade Ältere keine Kompro-
misse mehr eingehen. Das 
Wohlfühlbad soll genügend 
Platz und Bewegungsfrei-
heit bieten und barrierefrei 
nutzbar sein. Wenn der vor-
handene Grundriss dafür 
zu klein ist, kann in vielen 
Fällen durch das Versetzen 
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IHR FLIESENLEGERMEISTER WEISS WIE ES GEHT

BADKONZEPTE
KOMPLETT AUS EINER HAND

FACHHANDEL
VERLEGUNG

 AUSSTELLUNG

Müller Haustechnik GmbH
Auf der Loge 11 · 21726 Oldendorf
Tel. 04144 6170-0 · muellerhaustechnik.de
cg-gruppe.com

Heizung  |  Solar  |  Bäder  |  Lüftung

Müller Haustechnik GmbH
Auf der Loge 11 · 21726 Oldendorf
Tel. 04144 6170-0 · muellerhaustechnik.de

Heizung  |  Solar  |  Bäder  |  Lüftung

Foto: Kerm
i

Umbau und Renovierung 

aus einer Hand!

Elektroarbeiten � Badezimmer � Malerarbeiten

Johs. Dede GmbH
Altländer Straße 72

21680 Stade
Telefon 0 41 41 - 35 15

Telefax 0 41 41 - 4 41 47
johannes.dede@ewetel.net

chungen im Bad standhal-
ten, während Armaturen, 
Waschtische oder die Sani-
tärkeramik oft schon nach 
einigen Jahren ausgetauscht 
werden müssen.

Bodenebene Duschen mit 
Fliesen sind rutschsicher 
und optisch ansprechend
Moderne Bodenfliesen sind 
eine gute Basis für einen 
barrierefreien bodenebe-
nen Duschbereich, der heu-
te Standard im modernen 
Komfortbad ist. In die Aus-
wahl der Beläge sollten ne-
ben ästhetischen Kriterien 
auch praktische Erwägun-
gen einfließen. Rutschhem-
mende Oberflächen etwa 
bieten bessere Standsicher-
heit in Feuchtbereichen 
in jeder Lebenssituation. 
Die deutschen Fliesenher-
steller bieten zahlreiche 
Bodenfliesen, die in ein-
heitlichem Dekor in ver-
schiedenen Rutschhemm-
klassen erhältlich sind. So 
kann die Standfläche unter 
der Dusche mit einer stark 
rutschhemmenden Fliese 
versehen werden, während 
im übrigen Bad eine Boden-
fliese in einer niedrigeren 
Rutschhemmung gestaltet 
werden kann.

Altersgerechten 
Badkomfort 
richtig planen

Luxus und Barrierefreiheit 
sind keine Widersprüche: 
Komfortbad mit boden-
ebener, schwellenlos 
zugänglicher Dusche – und 
extravagantem Fliesen-
design im XL-Format. Foto: 
djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler
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Wärmepumpe und Pellet-
kessel sorgen gemeinsam 
für umweltfreundliche 
Wärme
(djd). In vielen tausenden 
Heizungskellern ist noch 
die Technik von gestern 
und vorgestern am Werk. 
Veraltete Öl- und Gas-Kessel 
verbrauchen unnötig viel 
Energie und belasten somit 
die Umwelt mit hohen Koh-
lendioxid-Emissionen. Spä-
testens wenn die Technik 15 
Jahre und älter ist, empfiehlt 
sich eine Modernisierung. 

D er Gesetzgeber unter-
stützt Eigentümer von 
Altbauten dabei groß-

zügig. Bis zu 45 Prozent der 
Investitionskosten gibt es als 
Zuschuss aus der Bundesför-
derung für effiziente Gebäu-
de zurück, wenn eine alte 
Ölheizung stillgelegt wird. 
Das ist eine passende Gele-
genheit, von fossilen Ener-
gieträgern auf nachhaltige 
Wärmequellen umzusteigen. 
Nur, welche Technik ist für 
das Eigenheim am besten ge-
eignet? Häufig ist es zielfüh-
rend gleich mehrere Systeme 
miteinander zu verbinden.

Klimafreundlich heizen  
im Altbau
Wärmepumpen, die sich 
Energiequellen aus der Na-
tur wie die Umgebungsluft 
zunutze machen, gelten als 
zukunftssichere Lösung. 
Die Technik kommt in vie-
len Neubauten zum Einsatz 
und ist auch für die Moder-
nisierung geeignet. Aller-
dings arbeitet sie im Altbau 
nicht immer wirtschaftlich, 
da Radiatoren oder Fußbo-
denheizungen mit großen 
Rohrabständen hohe Vor-
lauftemperaturen erfordern. 
Eine Alternative ist es, das 
Beste aus zwei klimafreund-
lichen Technologien mit-
einander zu kombinieren. 
Bei Systemen wie "BioWIN2 
Hybrid" von Windhager er-
gänzen sich Wärmepumpe 
und Pelletheizung gegen-
seitig. Bei milderen Außen-
temperaturen holt sich die 
Luft/Wasser-Wärmepumpe 
kostenlose Heizenergie aus 
der Umgebungsluft und 
der Pelletkessel hat Pause. 
Er springt ein, sobald der 
Heizbedarf steigt und die 
Wärmepumpe nicht mehr 
effizient ist. So arbeitet jede 

der beiden Technologien 
jeweils in ihrem optimalen 
Betriebsbereich.

Von Zuschüssen profitieren
Um beim Umstieg auf um-
weltfreundliche Wärme von 
den staatlichen Zuschüssen 
zu profitieren, ist der Antrag 
unbedingt vor Beginn der 
Arbeiten zu stellen. Eine 
individuelle Beratung bietet 

das Fachhandwerk vor Ort, 
mehr Details zur Technik 
sowie zu den Förderbedin-
gungen gibt es etwa unter 
www.windhager.com. Ein 
interessanter Zusatznutzen 
der Hybridlösung: Da beide 
Systeme unabhängig von-
einander arbeiten können, 
ist die Wärmeversorgung 
somit auch doppelt ausfall-
sicher.

●  Designbeläge
●  Linoleum
●  Teppichböden
●  Kautschukbeläge
●  Kunststoffbeläge
●  Parkettböden
●  Sanierung von Parkettböden
und vieles mehr ...

Besuchen Sie uns gerne in 
unserer großzügigen Ausstellung.

Schmiedestraße 10 · 21709 Himmelpforten
Tel. 0 41 44 / 32 78 · hartlef@t-online.de

www.stade-bodenbelaege.de

„Unsere Produkte
und Leistungen“

Holen Sie sich Ihren Urlaub nach 
Hause,wir erwärmen Ihren Pool!

SIE BRAUCHEN

SIE MÖCHTEN

SIE WOLLEN EINE

Heizkosten senken und damit sparen.
Sprechen Sie uns an!

Erneuerbare Energien mit bis zu
45 % fördern lassen. Wir beraten Sie!

URLAUB? 

SPAREN? 

FÖRDERUNG? 

DIE PROFIS FÜR IHR
BARRIEREFREIES BAD.

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie! www.winkelgmbh.com

für den Heizungskeller

Aus einer kleinen Schlosserei 
… hat sich ein international erfolgreicher Heizungs-
spezialist entwickelt: Windhager begeht 2021 das 
100-jährige Firmenjubiläum. Frühzeitig erkannte das 
Unternehmen mit Hauptsitz in Seekirchen die Chancen 
für regenerative Heiztechniken. Bereits Ende der 1990-er 
Jahre wurde der erste vollautomatische Pelletkessel vor-
gestellt. Qualität, Innovation und Kundenservice bilden 
bis heute die Grundpfeiler des Unternehmenserfolgs.

Doppel	effizient	heizen:	Die	Kombination	aus	Wärme-
pumpe und Pelletkessel bietet viele Vorteile für ältere 

Gebäude. Fotos: djd/Windhager ZentralheizungEin Hybrid 

Schiffertorsstraße 7 · 21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 4 31 01 · www.hinck-architekten.de
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Nich veel snacken …
Nich veel snacken, Kopp in’n Na-
cken, so segg de Volksmund dat fo-
ken, wenn dat üm dat korthannige 
Drinken geiht.

So hollt mien Fro dat ok. Se gifft kor-
te Kummandos un denn hett sik dat.
Meisttiets bün ik oder ok anner 
Lüüd denn ok willig un wi doot dat 
denn ok.

Bi so’n Danzvergnögen kunn ehr 
dat mehrstendeels nich lang noog 

duern. Over eenmol, ik glööv, dat 
würr bi de Fohnenweihe von den 
Schützenvereen, dor wull se no 
Huss un se segg kort un bünnig to 
de Muskanten: „Ik heff keen Lust 
mihr. Ji künnt ophüern. Pakt jaun 
Instrumenten man in un mookt  
Fierovend.“

De Musikers freien sik un hürrn op. 
Over de Schützenpräsident harr dor 
en annere Meenen von un schimp 
jüm wat ut.

En annermol, op unsen Jubiläums-
ball in’n Dörp. To wull ik wegen de 
velen wichtige Ehrengäst, de an an-
nern Dag keumen, so gegen Klock 
twölf (24 Uhr) rechtiedig no Huus. 

Wat segg mien Fro kort un knapp: 
„Wenn du no Huus wullt, denn goh 
no Huus. Ik bün keen Börgermees-
ter. Ik bliev noch hier. Ik bün hier 
noch nich fertig.“ 

Wi würrn in dat Johr 50 Johr verhei-
root. Sowat harr dat bi uns noch nie 
nich geven.

Letzt vertellt ik mien Fro von de Ak-
schoon von den Vereen „De Platt-
düütschen“, de över föfftig Kinner-
goorns mit Ünnerrrichtsmateriol 
utstaffern wull. Wat ok veel Geld 
köst. Un wo de Vereen, trotz Spenn 
von de Kreispoorkass un den Lond-
schoppsverband noch ollig wat to-
geven müss. Ik wull an annern Dag 
den Landroot frogen, op he so ne 
Oort Empfehlungschrieven mit ün-
nerschrieven dä.
Dor meen mien Fro kort un knapp: 
„Denn froog em man glieks, op he 
noch en poor Euros to disse Ak-
schoon tostüern kunn.“

Ik rööp den Landroot Michael Ro-
esberg an annern Dag an. Mit dat 
ünnerschrieven harr dat keen Not. 
As ik em denn von denn Vörslag 

von mien Fro vertell, meen he: „Das 
ist ein guter Vorschlag von deiner 
Frau. Teile mir die Kontonummer 
mit. Ich überweise euch 1.000 €.“

So is dat: Nich veel snacken.

wortlich – macht aus Tex-
ten, Fotos und Zitaten inter-
essante Seiten, die Lust aufs 
Lesen machen. 

Verantwortung darf sie 
im Medienzentrum schon 
lange übernehmen. „Ich 
habe das neue Layout von 
‚mensch+DRK‘ Anfang 2020 
neu konzipiert“, sagt Ra-
bea Meier – keineswegs um 
damit zu prahlen, sondern 
lediglich, um ihre große 
Ideenvielfalt zu unterstrei-
chen.

Vielfältig und zugleich kre-
ativ geht es nach dem Feier-
abend weiter. Sie beherrscht 
drei Instrumente: Keyboard, 
Gitarre und Geige. Wieder 
sind es allgemein betrachte-
te Gegensätze, die für Rabea 
Meier jedoch vereinbar sind. 
Sie spielt am liebsten christ-
liche Musik und Rock. Das 
Fundament ihres Lebens ist 
der christliche Glaube: „Ich 
leite einen Hauskreis. Wir 
lesen freitagabends gemein-
sam in der Bibel und spre-
chen über die Verse.“ 

In den Sommerferien wird 
die 22-Jährige als Jugend-

Zutaten für 4 Personen:
•  2 große Zwiebeln 
•  4 Knoblauchzehen
•  2 Paprika grün und rot
•  1 Peperoni
•  2 Dosen geschälte  

Tomaten 425ml
•  500g Kirschtomaten
•  1 Bund glatte Petersilie
•  2 EL Tomatenmark
•  2 TL Kreuzkümmel 

gemahlen

•  2 TL Paprikapulver  
edelsüß

•  2 TL Salz
•  1 Prise Zucker
•  Pfeffer 
•  4 Eier M/L
•  400 g Hühnchenbrust  

Vegetarische Variante:  
durch Feta oder  
Kartoffeln ersetzen

• Brot als Beilage

Zubereitung:
1.  Gemüse schnippeln: Zwiebeln vierteln, Knoblauch 

fein hacken, Peperoni in feine Ringe und Paprika in 
kleine Würfel schneiden. Dosentomaten grob zer-
kleinern, Strunk entfernen, Kirschtomaten halbieren. 
Hühnchenbrust in ca. 2,5 cm große Stücke schneiden.

2.  Eine Gusspfanne auf den vorgeheizten Grill stellen, 
Öl erhitzen, Zwiebeln, Knobi, Peperoni, Paprikawürfel 
und Hühnchenbruststücke darin anschwitzen. Toma-
tenmark und den Zucker zugeben und mitbraten. Mit 
den Dosentomaten samt Saft ablöschen, Kirschtoma-
ten zugeben. Mit Kreuzkümmel- und Paprikapulver, 
Salz und Pfeffer herzhaft abschmecken. 20 Minuten 
offen leicht köcheln. 

3.  Petersilie klein hacken und Eier bereitstellen. Nach 
der Kochzeit mit einem großen Löffel Mulden in die 
Masse drücken und die Eier hineingleiten lassen. De-
ckel auflegen und 7 Minuten bei geringer Hitze die 
Eier gar ziehen lassen. Petersilie darüber streuen und 
die Pfanne servieren.

4.  Dazu schmeckt auch frisches Baguette / Fladenbrot.

Rezept:
„Ich mag kochen. Im Inter-
net nach Rezepten suchen, 
Foodblogs durchstöbern, 
Neues ausprobieren, dem 
Gericht eine eigene Note 
geben, dabei auch mal 
scheitern, es erneut pro-
bieren, kreativ sein – das 
macht Spaß“, so Rabea Mei-
er. Ihr Motto: Ausprobieren 
mit Plan und Tatendrang – 
nicht nur beim Kochen.

B eruflich ist ebenso 
Kreativität gefragt. 
Die 22-Jährige ist Me-

diengestalterin für Digital 
und Print im Medienzent-
rum Stade: „Ich kann mich 
auch hier kreativ austoben, 
Gefühle und Stimmungen 
kommunizieren. Das ist der 
perfekte Beruf für mich.“

Die Staderin schätzt die 
Gegensätze ihrer Arbeit: 
Einerseits kann sie einfach 
loslegen, andererseits muss 
sie strukturiert vorgehen, 
damit sie sich in ihren Ide-
en nicht verrennt. Dass sie 
dieses Spannungsfeld bes-
tens bespielt, die Balance 
hält, spiegelt das Magazin 
„mensch+DRK“ wider. Sie 
ist für das Layout verant-

leiterin des Kirchenkreises 
Buxtehude eine Ferienfrei-
zeit auf die dänische Insel 
Bornholm begleiten: „Ich 
bereite Andachten vor, um 
den Jugendlichen im wahrs-
ten Sinne des Wortes von 
Gott und der Welt zu erzäh-
len, plane und leite Spie-
le, und bin einfach für die 
Teenager da.“ 

Denn zuhören kann Rabea 
Meier – beruflich wie pri-
vat. Sie bringt gerne Men-
schen zusammen, tauscht 
sich mit ihnen aus. Auch 
daraus zieht sie Inspirati-
onen für ihren Job und für 
sich ganz persönlich. Kre-
ativ sein und sich auspro-
bieren, das liebt diese junge 
Frau in der Küche, in der 
Kirche und beim Konzipie-
ren von neuen Projekten im 
Medienzentrum Stade glei-
chermaßen. 

Sie hat immer Lust auf 
etwas Neues, abseits des 
Gewohnten. Da passt ihr 
Rezept „Shakshuka vom 
Grill“ mit einer kulinari-
sche Reise nach Israel, dem 
christlichen Ursprungsland, 
perfekt. 

Heinz Mügge, Vörsitter von den 
Vereen „De Plattdüütschen“
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Shashuka vom GrillShashuka vom Grill
Kleine Reise nach IsraelKleine Reise nach Israel
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Erregung

Süd-
slawe

eine
Zahl

Eine saubere Sache bietet 
die Textilreinigung „wä-
schewerk“ der „macherei“ 
in Stade. Vom Oberhemd 
über Abendkleider mit Sti-
ckereien bis hin zur Tisch- 
und Bettwäsche reinigt das 
„wäschewerk“-Team Tex-
tilien aller Art zu äußerst 
moderaten Preisen.

J etzt ist der richtige Zeit-
punkt die Winterjacken 
und dicken Daunen-

decken reinigen zu lassen, 
um für die kalte Jahreszeit 
parat zu sein. Und auch der 
Anzug und die Krawatte 
sowie das Abendkleid oder 
das Businesskostüm können 
bestimmt eine Auffrischung 
gebrauchen, denn schon 
bald werden rauschende 
Feste, Opernbesuche und 
berufliche Meetings gewiss 
wieder möglich sein. 

Gleichzeitig tut man etwas 
Gutes: Denn im „wäsche-
werk“ arbeiten Menschen 
mit Handicap – so wie in 
allen Abteilungen der „ma-
cherei“ in unmittelbarer 
Nachbarschaft des DRK-
Kreisverbandes Stade. 

Wäschewerk:
Die Textil-
reinigung für  
Privatkunden

Gewinn: Gewinn: 
55 x x 25  25 €€- - 

Gutschein Gutschein 
für das  für das  

Wäschewerk  Wäschewerk  
der Machereider Macherei

Schicken Sie uns die Lösung des Kreuzworträtsels bis 
zum 12. Juli 2021 an:  Medienzentrum Stade GmbH & Co. 
KG, Glückstädter Straße 10, 21682 Stade. 

Als E-Mail:  gewinnspiel@medienzentrum-stade.de.
Pro E-Mail Account werden zwei Mails akzeptiert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden bis zum 16. Juli 2021 benachrichtigt.

Wenn Sie am Gewinnspiel 
teilnehmen, akzeptieren Sie 
unsere Datenschutz erklärung. 
Sie können sie im Internet ein-
sehen, oder per Post anfordern.
https://www.mzs-stade.de/wp-
content/uploads/2018/05/daten 
schutzerklaerung-Kunden.pdf

Kontakt
Das „wäschewerk“ (Haddorfer Grenzweg 15) hat  
montags bis donnerstags von 8 bis 16.20 Uhr und freitags 
von 8 bis 14.20 Uhr geöffnet. Die Buslinie 2027 hält direkt 
davor an der Haltestelle „Haddorfer Grenzweg“.
www.macherei-stade.de 

Lösungswort:
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