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Liebe Leserinnen und Leser,
ein bewegendes und zugleich bewegtes Jahr 
neigt sich dem Ende entgegen. Ganz Deutsch-
land jubelte, als die Nationalmannschaft das 
Fußballfinale gewann. Viele waren voller 
Freude und zugleich sprachlos angesichts 
des vierten Weltmeistertitels. Fasziniert 
verfolgten wir über Wochen hinweg den 
deutschen Astronauten Alexander Gerst 
bei seinem Einsatz auf der Raumstation 
ISS. Sprach- und fassungslos machen aber 
auch die zahlreichen Krisen, Katastrophen 
und Kriege. Die Welt scheint unsicherer 
geworden zu sein. In der Ukraine gerät das 
politische System aus den Fugen, im Nahen 
Osten bekämpfen sich Palästinenser und 
Israelis, in der arabischen Welt sorgt die 
Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) für Tod 
und Schrecken. In Westafrika sind tausende 
Menschen am Ebola-Virus gestorben, deut-
lich mehr Erkrankte kämpfen noch um ihr 
Leben. Die Welt schaut jedoch auf einzelne 
Ebola-Kranke im Westen, obwohl in West-
afrika gehandelt werden müsste. Das DRK 
handelt. Es hat zum Beispiel Material für ein 
Behandlungszentrum nach Sierra Leone ge-
flogen. Zudem hat das Rote Kreuz mehr als 
3500 Freiwillige in Westafrika mobilisiert 
und geschult sowie internationale Helfer ent-
sandt. Auch in Syrien unterstütz das DRK trotz 
schwieriger Sicherheitslage gemeinsam mit 
dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und dem Syrischen Roten Halbmond 
die leidende Bevölkerung. Das DRK beteiligt 
sich unter anderem an Hilfslieferungen und 
leistet logistische Unterstützung. Dieses 
Fachwissen gibt es ebenso im Irak weiter. 
Mehr als 1,8 Millionen Menschen sind inner-
halb ihres Heimatlandes vor dem Terrornetz-
werk IS auf der Flucht. Gerade im Nordirak 
brauchen die Flüchtlinge im bitterkalten 
Winter Hilfe in Form von Zelten, Decken und 
auch Nahrung – das DRK hat diese geliefert. 
Aber nicht nur in den internationalen Krisen-
gebieten ist das Rote Kreuz ein verlässlicher 
Partner, sondern auch vor Ort. Die Mitarbei-
ter des Kreisverbandes Stade pflegen, be-
treuen und retten 365 Tage im Jahr. In den 
Seniorenheimen und Wohngruppen ebenso 
wie im Rettungsdienst und beim Menüservice 
sind engagierte Männer und Frauen an den 
Feiertagen im Einsatz. Mein herzlicher Dank 
geht an diese Mitarbeiter ebenso wie an die 
vielen ehrenamtlichen Helfer, die das DRK 
erst zu dem machen, was es ist: Eine große 
Gemeinschaft aus Liebe zu den Menschen. 
Besinnliche Feiertage, ein gesundes und vor 
allem friedliches neues Jahr wünscht Ihnen
Ihr Gunter Armonat
Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Stade
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Wir suchen für unsere Kunden ... 
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, 
Eigentumswohnungen und Grundstücke.
Rufen Sie uns an.
Immobilienzentrum Stade Tel.: 0 41 41 / 490-306
Immobilienzentrum Jork  Tel.: 0 41 62 / 606-128
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  Stade-Altes-Land
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Kennen Sie das? Man 
möchte sich verändern, 
sein Haus oder seine 
Wohnung verkaufen. 
Gleichzeitig sucht man 
eine neue Bleibe. Kurz: 
Ein Immobilienwechsel 
oder auch eine gänzliche 
Neuorientierung in Bezug 
auf eine Immobilie steht 
an. Und da dies bei den 
meisten Menschen nun 
wirklich nicht zur all-
täglichen Beschäftigung 
gehört, tauchen plötzlich 
eine Menge Fragen auf. 

Wer es einmal selber pro-
biert hat, weiß wovon die 
Rede ist. Einerseits möchte 
man sein schönes Heim, in 
dem man lange Zeit verbracht 
hat und so einiges an Herzblut 
und Geld hineingesteckt hat, 
bestmöglich verkaufen. An-
dererseits möchte man selbst 
bei der neuen Immobilie nicht 
übervorteilt werden. Da wäre 
es gut, wenn man einen Part-
ner an seiner Seite hätte, der 
von der ganzen Materie etwas 
versteht und dem man wirk-
lich voll vertrauen kann. Aber 

– kann das überhaupt einer 
allein? Bei den vielen Dingen, 
die es zu beachten gibt, wäre 
ja wohl ein schlagkräftiges und 
dazu noch kompetentes Team 
nötig. Gleichzeitig möchte 
man aber nicht bevormundet 
oder in eine Richtung gedrän-
gelt werden, die man selbst 
gar nicht möchte. Ein Team, 
mit dem man partnerschaft-
lich auf gleicher Augenhöhe 
verhandelt und agiert – das 
sollte es sein!  

Wenn Sie auf uns zugreifen, 
können Sie punkten. Warum? 
Weil wir als Marktführer im 
Landkreis vielfältige Erfah-
rungen mitbringen. Rund 150 
Immobilien, die wir allein in 
2011 vermittelt haben, spre-
chen eine deutliche Sprache. 
Das zeigt auch: Viele Men-
schen vertrauen uns. Können 
Sie auch! Unsere hohe Markt-
kenntnis ist für Sie von ent-
scheidendem Vorteil. Mit dem 

Markt vor Ort sind wir vertraut. 
So führen wir faire Wertermitt-
lungen durch, erstellen aussa-
gekräftige Exposés und haben 
Verbindungen, die Sie voll 
für sich nutzen können. Wir 
bieten Ihnen unser Netzwerk 
an, wenn es zum Beispiel um 
Fragen der Versicherung geht. 
Unsere starken Partner: LBS, 
Provinzial, VGH, Hamburger 
Feuerkasse. Käufer und Ver-
käufer profitieren auch durch 
unsere guten Kontakte zu 
Bauunternehmen, Sanierern 
und Bauträgern. Auch der 
Gang zum Notar wird durch 
unsere Arbeit gut vorbereitet. 
Kurz und gut: Wir erledigen 
alle Formalitäten für Sie – von 
der Exposé-Erstellung und der 
Objektbesichtigung bis hin zu 
Behördengängen. 

Und danach sind wir für 
Sie natürlich auch noch da. 
Wenn es zum Beispiel um 
die maßgeschneiderte Finan-

zierung geht. Das ist unser 
Komplettpaket für Sie. Ist 
Ihnen der Weg für eine erste 
Information in unsere Kom-
petenzzentren in Stade oder 
Jork zu weit, sollte das kein 
Hinderungsgrund sein, mit 
uns in Kontakt zu treten. In 
17 von 21 Geschäftsstellen 
im gesamten Landkreis, von 
Finkenwerder bis ins Kehdin-
ger Land finden Sie bestimmt 
einen Gesprächspartner in 
Ihrer Nähe. Übrigens gilt das 
alles nicht nur für den privaten 
Interessenten. Für Sie als Ge-
werbetreibenden oder Land-
wirt haben wir natürlich auch 
entsprechende Firmenkun-
denberater zur Hand. Bei all 
dem bieten wir ein hohes Maß 
an Sicherheit für alle Seiten. 
Und wir sind nicht irgendein 
anonymes Institut, sondern 
Menschen zum Anfassen. 
Nehmen Sie uns beim Wort, 
testen Sie uns. Vergleichen 
mit anderen dürfen Sie uns 

natürlich auch. Wir würden 
uns jedenfalls freuen, wenn 
wir mit Ihnen zusammenar-
beiten dürfen.

Ihr Partner in Sachen Immobilien
„Nun mal Butter bei die Fische“, wie wir Norddeutschen sagen: Wir Immobilienberater von der 

Sparkasse Stade-Altes Land wollen genau das für Sie sein: Partner in Sachen Immobilien. 
Und da treffen Sie zuerst einmal auf uns:
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„Der Einzelne 
steht im Mittelpunkt“

Eine Reportage von Nicole Werk

T A G E S P F L E G E  F R E I B U R GEs ist ein grauer, verreg-
neter und kalter Morgen. 
Ich steige in mein Auto, 
fahre auf die Bremer-
vörder Straße, auf der 
schon ein reger Verkehr 
herrscht. Autos, Lkw´s, 
Busse, Fahrradfahrer und 
Fußgänger – alle wollen 
schnell an ihr Ziel. An 
der Berufsschule vorbei 
wird es schon ruhiger. 
Ganz entspannt genieße 
ich die Fahrt über die 
Dörfer durch das schöne 
und weitläufige Keh-
dinger Land. Heute bin 
ich mit Angelika Haack 
in der neu errichteten 
Tagespflege in Freiburg 
verabredet. Und auf 
dieses Treffen freue 
ich mich besonders.

Zum einen hatte ich im Som-
mer 2013 die Tagespflege in 
Himmelpforten besucht und 
das angenehme, herzliche 
und freundliche Miteinander 
zwischen Angelika Haack, 
Mitarbeiterinnen und Besu-
chern kennengelernt. Zum 
anderen ist mir das Senioren-
heim in Freiburg in sehr guter 
Erinnerung. Im Jahr 2005 
erkrankte meine liebe Oma 
schwer und brauchte eine 
24-Stunden-Betreuung. Wir 
entschieden uns für eine Un-
terbringung im Seniorenheim 
in Freiburg. Oft waren meine 
Familie und ich zu Besuch. 
Besonders gut im Gedächtnis 
ist mir das hell und freund-
lich eingerichtete Haus und 
die persönliche Atmosphäre 
zwischen Mitarbeiter/-innen 
und Bewohner/-innen. Den-
noch bin ich ganz gespannt, 
wie die Tagespflege in Frei-
burg angenommen wird. Die 
Region ist von Landwirtschaft 
geprägt. Hier leben und arbei-
ten die Menschen oft über drei 
Generationen zusammen. 

Nach 45 Minuten Autofahrt 
angekommen, steige ich aus 
meinem Auto und ziehe mir 
die Kapuze ein wenig ins Ge-
sicht. Mittlerweile regnet es 
wie aus Eimern. Die Blätter 
fallen in vielen bunten Farben 
von den Bäumen und ein kal-
ter, nasser Wind peitscht mir 
ins Gesicht. Meine Schritte 
werden schneller – doch vor-
sichtig! Da kommt mir doch 
was entgegen! Ja, es ist „Nel-
son“ – der freundlich quiet-
schende Mops – Hausherr! 
Kurz dahinter läuft Angelika 
Haack. Es ist ein fröhliches 
und sympathisches Wieder-
sehen! 

Angelika Haack, Nelson 
und ich rennen zum Eingang 
der Tagespflege. Wir gehen 
erst einmal in ihr Büro. Bei 
einer Tasse Schwarztee un-
terhalten wir uns. Ein biss-
chen abgelenkt von Nelson`s 
Charme und Winseln erfahre 
ich von Angelika Haack viele 
Details über die Tagespflege. 
Am 1. Oktober wurde die Ta-
gespflege geöffnet. Insgesamt 
stehen 60 Plätze in der Woche 
zur Verfügung. An fünf Tagen 
je zwölf Plätze. Bisher gibt es 
insgesamt 17 Besucher. „Für 
den Anfang ist das schon ganz 
toll“, sagt Angelika Haack. Je-
doch wünscht sie sich, dass es 
mehr Besucher/-innen aus der 
Region gibt. Gerade für ältere 
Menschen, die körperlich oder 
geistig nicht mehr überall da-
bei sein können und vielleicht 
die ein oder andere Hilfestel-
lung benötigen, ist es wichtig 
Angebote zu schaffen. In der 
Tagespflege werden Kontak-

te zu anderen Menschen ge-
pflegt und aufgebaut. Dabei 
stehen die Bedürfnisse, Wün-
sche und das Wohlergehen je-
des Einzelnen im Mittelpunkt 
und werden beim Tagesablauf 
berücksichtigt. 

Angelika Haack – Nelson 
voraus – zeigt mir die Räum-
lichkeiten. Wir gehen den 
Flur entlang und kommen 
in den Gemeinschaftsraum. 
Erwin Ahlf, Klaus Beckmann 
und Waltraud Eichhorn sit-
zen hier beim gemeinsamen 
Frühstück zusammen. Der 
Tisch ist liebevoll gedeckt, 
frische Blumen stehen auf 
dem Tisch. Dabei habe ich 
die Gelegenheit mich vorzu-
stellen. Ich erzähle ein wenig 
über meinen Job und meine 
Person. Nadine Preisner, die 
ein freiwilliges soziales Jahr 
absolviert, bereitet schon die 
Spiele vor. Die heutigen Be-
sucher möchten gerne nach 
dem Frühstück „Mensch är-

gere dich nicht“ spielen. Ich 
schaue mich im Raum um und 
sehe schon viel selbstgebas-
telte Dekorationen. Angelika 
Haack sagt, dass die Besu-
cher selbst bestimmen, wozu 
sie Lust haben. Ob Zeitung le-
sen, kreatives Gestalten und 
Basteln, Gedächtnisübungen 
oder Gesellschaftsspiele. Es 
wird gemeinsam entschieden, 
was gemacht wird. Und wenn 
jemand keine Lust hat, kann 
er sich in einen Ruheraum zu-
rück ziehen. „Wichtig ist uns, 
dass jeder sich wohlfühlt und 
gerne wieder kommt“, sagt 
Angelika Haack. 

Im Gemeinschaftsraum be-
findet sich auch der Küchen-
bereich. Hier bereitet die 
Pflegefachkraft Silke Krönke 
das heutige Mittagessen vor. 
Es duftet schon herrlich nach 
selbst zubereiteter Erbsen-
suppe. So haben sich das die 
Besucher gewünscht. Zusam-
men überlegen sie vorher, was 

sie essen möchten, und das 
Team der Tagespflege besorgt 
alle Zutaten. Jeder, der möch-
te, kann fleißig mitkochen. So 
verführerisch es auch duftet, 
ich muss mich leider verab-
schieden. Ich wünsche allen 
Besuchern und Besucherin-
nen einen guten Appetit, und 
dass sie gut durch die kalte 
Jahreszeit kommen. 

Es wird mir wieder bewusst, 
wie wichtig das Angebot der 
Tagespflegeeinrichtung ist. 
Den Menschen wird die Mög-
lichkeit gegeben, Kontakte zu 
anderen Menschen zu pfle-
gen und aufzubauen. Einen 
„Herzlichen Dank“ an Angeli-
ka Haack für das freundliche 
und offene Gespräch. „Nel-
son“ - schön dich kennenge-
lernt zu haben – ich wünsche 
dir noch viele nette Bekannt-
schaften und vielleicht fällt ja 
mal was in der Küche für dich 
runter!

 

Von links: Erwin Ahlf, Angelika Haack mit Nelson, Klaus Beckmann, Nadine Preisler und Waltraud Eichhorn
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Ein geschmückter Tan-
nenbaum, leckeres Fest-
essen und ein Gottes-
dienst: Traditionen und 
Bräuche spielen während 
der bevorstehenden Fei-
ertage auch in den zahl-
reichen Einrichtungen 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade eine wichtige Rolle. 
Gleichzeitig ist professio-
neller und unermüdlicher 
Einsatz gefragt. Denn 
die Mitarbeiter in den 
Seniorenheimen, Wohn-
heimen und in der Lang-
zeiteinrichtung sowie 
im Rettungsdienst, beim 
Menü-Service und in den 
Sozialstationen leisten 
auch an den Weihnachts-
tagen, Silvester und 
Neujahr ihren Dienst.

Der Weihnachtsmann 
hat am Heiligen Abend 
alle Hände voll zu tun in 
den fünf Seniorenheimen, 
Wohngruppen und der 
Langzeiteinrichtung. Am 
Vormittag des 24. Dezem-
bers zieht er zum Bespiel im 
Dr.-Neucks-Heim in Buxte-
hude gemeinsam mit einem 
Engel von Zimmer zu Zim-
mer und verteilt Geschen-
ke, so Heimleiter Hartmut 

Schon einige Tage vor den 
Festtagen frühstücken die 
Mitarbeiter stets zusam-
men, abends steht dann 
die Weihnachtsfeier an. 
„Die Mitarbeiter stärken 
sich so und sammeln Kräf-
te. Vor allem das Frühstück 
wird in besonderem Maße 
genossen“, berichtet der 
Heimleiter.  

Genießen können auch 
die Kunden des Menü-Ser-
vices. An 365 Tagen im Jahr 
bringen DRK-Mitarbeiter 
die Mahlzeiten direkt an die 
Haustür. Die Kunden von 
„Essen auf Rädern“ kön-
nen zwischen verschiede-
nen festlichen Menüs wäh-
len. Entenkeule mit Klößen 
und Rotkohl stehen ebenso 
wie Wildschweinragout  in 
Burgundersoße oder Hähn-
chenfilet in Bratapfelsoße 
auf dem Speiseplan, er-
klärt Michael Menting vom 
Menü-Service-Team. Fünf 
Männer und Frauen sowie 
einige Helfer liefern im 
gesamten Landkreis Stade 
die Essen aus. 

Einen besonderen Spei-
seplan erarbeiten ebenso 
die Köche des Stader Se-
niorenheims – denn dort 
wird in der eigenen Küche 
täglich alles frisch zuberei-

die Mitarbeiter besonders 
einfühlsam sein.

Das ist auch am 24. 
Dezember immer wieder 
gefordert, so Ute Meyer-
Goertz, Leiterin des Seni-
orenheims „Auf der Geest“ 
in Harsefeld: „Einige Be-
wohner fühlen sich einsam 
und weinen. Hier müssen 
die Mitarbeiter mit viel Ein-
fühlungsvermögen zuhören 
und trösten. Sie kümmern 
sich dann ganz besonders 
um jeden Einzelnen.“

Wer von den 60 Mitar-
beitern nicht während der 
Weihnachtstage arbeiten 
muss, der muss Silvester 
ran. „Dann lassen wir es 
krachen!“, sagt Ute Mey-
er-Goertz. „Nachmittags 
feiern alle zusammen eine 
große Party mit flotter Mu-
sik und Tanz.“ Die meisten 
Bewohner ruhen sich nach 
dem Abendessen aus und 
schlafen anschließend. Ei-
nige feiern aber gerne wei-
ter, verbringen den Abend 
mit den Mitarbeitern und 
begrüßen das neue Jahr 
mit Berlinern sowie ein, 
zwei Gläsern Sekt. Dabei 
beobachten sie das große 
Feuerwerk über Harsefeld. 
„Manchmal gibt es eine 
‚private‘ Feier in einem Be-
wohnerzimmer bis in den 
frühen Morgen“, verrät die 
Heimleiterin. 

Ein eigenes Feuerwerk 
wird im großen Garten 
des Stader Seniorenheims 
entzündet. Ab 16.30 Uhr 
erleuchten bunte Raketen 
den Himmel an der Wen-
denstraße, berichtet Pe-
tra Pönig. Berliner, Luft-
schlangen und Sekt sowie 
ein Fischbuffet gehören 
hier ebenso zum Jahres-
ausklang dazu, der vom 
Sozialen Dienst mit seinen 
neun Mitarbeitern zusam-
men mit dem Küchenchef 
und der Heimleitung or-
ganisiert wird. Zu später 
Stunde gehen die meisten 
Bewohner ins Bett und 
schlafen ins neue Jahr, 
während die Mitarbeiter in 
der Pflege ebenso wie in der 
Langzeiteinrichtung und 
im Rettungsdienst enga-
giert ihren Dienst leisten. 
Das DRK ist eben 365 Tage 
im Jahr rund um die Uhr für 
Sie da.

Sie bringen jeden Tag im 
Jahr für den Menü-Service 
des Roten Kreuzes das 
Essen direkt an die Haustür: 
Daniel Krugmann (von links), 
Michael Menting, Gaby Engel 
und Anja Mandau.

Peters: „Zusätzlich gehen 
der Soziale Dienst und die 
Betreuungsassistenten zu 
den Bewohnern, die das 
Bett nicht mehr verlassen 
können, und singen Weih-
nachtslieder.“ So verbrei-
tet sich nach und nach eine 
weihnachtliche Atmosphä-
re im ganzen Haus.

Bereits einen Tag frü-
her feiern die Bewohner 
im DRK-Seniorenheim 
Freiburg Bescherung. Auf 
Wunsch des Heimbeirates 
und vielen Angehörigen 
kommen alle schon am 
23. Dezember zusammen. 
Einige Bewohner feiern 
nämlich Heiligabend bei 
ihren Familien zu Hause, 
und so steht dem festli-
chen Beisammensein im 
Heim nichts im Wege. „Am 
23. Dezember ist es prop-
penvoll bei uns“, freut sich 
Heimleiter Axel Volkmer. 

An die Mitarbeiter ist 
im Kehdinger Pflegeheim 
ebenfalls gedacht. Bereits 
im September werden die 
Dienstwünsche erfragt, um 
rechtzeitig zu koordinie-
ren, wer welche Schichten 
übernehmen kann. „Bisher 
gab es immer Zufrieden-
heit an Weihnachten und 
Neujahr“, so Axel Volkmer. 

tet. Grünkohl, Wildschein 
und Gans werden unter an-
derem serviert. „Festlich 
muss es natürlich sein“, 
sagt Petra Pönig, Leite-
rin des Sozialen Dienstes. 
Die liebevoll hergerichtete 
Dekoration, besinnliche 
Musik und festliche Lieder 
an Weihnachten gehören 
im Stader Heim selbstver-
ständlich ebenfalls dazu. 
Außerdem wird Heilig-
abend ein Gottesdienst ge-
feiert – wie auch in einigen 
anderen Heimen, später 
wird die Weihnachtsge-
schichte vorgelesen. Be-
sonders emotional ist die 
Stimmung zudem bereits 
einige Tage zuvor, wenn 
die schwedische Lichter-
königin Lucia mit ihrem 
Chor singend durch das 
Haus zieht. Dann müssen 
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Petra Pönig und ihre Kollegen vom Sozialen Dienst sorgen mit Geschichten und Liedern 

für festliche Stimmung im DRK-Seniorenheim Stade.

Gemeinsam mit einem Engel zieht der Weihnachtsmann 

im Buxtehuder Pflegeheim von Zimmer zu Zimmer.

Im Seniorenheim Freiburg wird gemeinsam gesungen.

Eine schöne Dekoration gibt es in allen Einrichtungen.
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Uhrenarmbänder, Plastik-
tüten und Kuhdung: Unter 
anderem aus diesen 
Materialen haben sieben 
Neukünstler ihre Skulptu-
ren mit Hilfe des gestan-
denen Künstlers Dirk 
Meinzer erschaffen. Die 
ungewöhnlichen Kombi-
nationen und Werkstoffe 
sowie die Kreativität der 
Männer und Frauen mit 
Behinderung haben über-
zeugt: Die Skulpturen der 
Ausstellung „Spurensu-
che“, die jetzt im Stader 
Rathaus zu sehen war, 
sind allesamt verkauft. 
Der Erlös geht an die 
Zebra-Stiftung des DRK-
Kreisverbandes Stade.

Die sieben Männer und 
Frauen arbeiten sonst in den 
Schwinge Werkstätten des Ro-
ten Kreuzes. Eine Woche lang 
lernten sie während des Work-
shops in dem Atelier von Dirk 
Meinzer auf dem Gut Deinster 
Mühle die Kunst im Allgemei-
nen und die Bildhauerei im 
Besonderen, aber auch ganz 
neue Seiten an sich selbst 
kennen. Mit kaum zu brem-
sender Leidenschaft wurde 
tanzend und singend und mit 
unermüdlicher Energie Großes 
geschaffen, beschreibt Oliver 
Grundmann den Workshop, 
der durch den Bundestagsab-
geordneten erst möglich wur-
de. Der Stader ist Vorsitzen-
der des Vereins Kunstsignale. 
Gemeinsam mit Dr. Andreas 
Schäfer von der Stadt Stade 
plante, organisierte und setze 

er das Projekt um. Eine kreati-
ve Kooperation zwischen dem 
DRK-Kreisverband, der Stadt 
und dem Verein Kunstsignale 
entstand.

In dem Atelier auf dem Gut 
Deinster Mühle schufen die 
Teilnehmer im Frühjahr dieses 
Jahres ihre eigene, fantasti-
sche und kriegerische Figur. 
„Sie erforschten ihr eigenes 
Ich, ihren ‚Inneren Krieger‘“, 
so Gunter Armonat, Vorsitzen-
der des DRK-Kreisverbandes 
Stade bei der Vernissage. Be-
merkenswert dabei sei, dass 
die Skulpturen das Ergebnis 
einer individuellen Selbst-
erforschung seien. Entstan-
den sei Kunst als Ausdruck 
eines inneren Prozesses. Der 

K U N S T P R O J E K T

Spurensuche

Kirsten Singer schuf die 
Skulptur „Amazona“.

Falco Schmidt formte Anu-
bis, den altägyptischen Gott 
der Totenriten. 

Katia Kobjolke entwarf den 
diabolischen Engel. Die Mu-
schel symbolisiert das Herz. 

Skizze und Ergebnis: Jan 
Henner Kreiensiek schuf 
seine „Vogelscheuche vom 
Zauberer von Oz“.

Ausstellungstitel ist folglich 
treffgenau gewählt: Die Teil-
nehmer waren auf innerer 
Spurensuche. 

Der Künstler Dirk Meinzer 
war dabei eine wichtige Ori-
entierungshilfe. „Dirk Mein-
zer wirkte unter Mithilfe von 
Swantje Behrens als Modera-
tor, Kurator, Löwenbändiger 
und kenntnisreicher Seel-
sorger im verausgabenden 
kreativen Kampf“, so Oliver 
Grundmann. 

Den Anstoß für das Projekt 
gab die Schau „Fantastische 
Tiere“ im Stader Kunsthaus. 
Der Vereinsvorsitzende und 
der Kulturbeauftrage Andreas 
Schäfer waren von der Aus-
stellung über den polnischen 

Bildhauer und Illustrator Jó-
zef Wilkon derart beeindruckt, 
dass sie den Leitgedanken 
weitertragen wollten. „Die 
Figuren von Wilkon zeugen 
von Mut und vom Miteinan-
der, von der Wichtigkeit, aus 
sich selbst heraus schöpfen 
zu können“, so Oliver Grund-
mann.

Beeindruckt waren auch 
die Besucher der Ausstellung 
„Spurensuche“, die vom 18. 
September bis 14. November 
im neuen Rathaus zu sehen 
war. Bereits die Vernissage war 
ein Erfolg, freut sich Ulrich 
Tipke vom DRK-Kreisverband 
Stade: „Die Teilnehmer und 
ihre Arbeiten wurden in vie-
len Reden gewürdigt. Gelobt 
zu werden und im Mittelpunkt 
zu stehen, stärkt bei den Teil-
nehmern wie auch bei den 
meisten anderen Menschen 
das Selbstbewusstsein.“ Die 
sieben Skulpturen haben ei-
nige Kunstliebhaber so sehr 
beeindruckt, dass alle bereits 
vor dem Ausstellungsende 
verkauft wurden. „Die ersten 
Interessenten meldeten sich 
bereits während der Eröff-
nung. 5000 Euro gehen ins-
gesamt als Spenden an die 
Zebra-Stiftung“, freut sich 
Ulrich Tipke. 

Aber nicht die großzügigen 
Spenden für die ausgefalle-
nen Arbeiten namens „dia-
bolischer Engel“, „Listiger 
Fuchs“ oder auch „Igeljun-
ge“, sondern vielmehr der 
Erfolg der Schau und vor al-
lem die Freude der Teilneh-
mer sind Gründe genug, eine 

Neuauflage des Workshops zu 
organisieren. Derzeit lotet der 
DRK-Kreisverband mit Oli-
ver Grundmann aus, wie ein 
Nachfolgeprojekt demnächst 
umgesetzt werden könnte. 
Diese Kooperation passt dar-
über hinaus vorbildlich in die 
heutige Zeit. „Im aktuellen 
Jargon könnte man sagen, 
dass hier ein inklusives Kunst-
projekt durchgeführt wurde“, 
sagt Ulrich Tipke.

Während also an einem 
zweiten Workshop noch gefeilt 
wird, steht bereits fest, dass 
die sieben Künstler auf Ein-
ladung von Oliver Grundmann 
nach Berlin reisen werden. 
Die Männer und Frauen mit 
Behinderung werden während 
ihres mehrtägigen Aufenthal-
tes unter anderem die Kunst-
werkstatt des Bundestages 
besuchen.

Ist Ihre Bank 
Ihre Bank?

 Bestimmen Sie den Kurs Ihrer Bank demokratisch mit?
 Sind Sie mehr als Kunde, nämlich Mitglied und damit Teilhaber Ihrer Bank?
 Wurde Ihre Bank mit dem Zweck gegründet, ihre Mitglieder zu fördern?

3x Ja:   Hallo, liebes Mitglied! Was können wir heute für Sie tun?

Weniger als 3x Ja:  Sie sind noch kein Mitglied bei uns. Aber das können Sie 
   ändern: Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer einzigartigen 
   Mitgliedschaft bei uns.

Jetzt

Mitglied
werden

Wir machen den Weg frei

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbanken
im Kreis Stadevolksbanken-kreis-stade.de

jd_mitgliedschaft_137x100_drk_kag.indd   1 25.02.2014   10:09:42
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Tradition und Fortschritt 
schließen sich bei der 
Tischlerei Gerken in 
Kutenholz-Aspe nicht 
aus. Während sich die 
vierte Familiengenera-
tion derzeit im ersten 
Ausbildungsjahr zum 
Tischler befindet, werden 
in der Werkstatt mit den 
neuesten Maschinen 
Möbel hergestellt. Dank 
dieses modernen Maschi-
nenparks unter anderem 
mit einer fünf-Achs-
gesteuerten CNC-Fräse 
und gut ausgebildeten 
Mitarbeitern kann die 
Tischlerei auch spezielle 
Aufträge erledigen, er-
klärt der Firmeninhaber 
Thomas Gerken: „Unser 
Spektrum ist sehr viel-
fältig. Unser Motto lautet 
Qualität und Vielfalt!“ 

Die Gesellen und Meister 
fertigen Einrichtungen unter 
anderem für Banken, Hotels 
und Museen. „Wir haben zum 
Beispiel die Ausstellungsmö-
bel für das Landesmuseum für 
Kunst und Kultur in Münster 
gebaut“, berichtet der Tisch-
lermeister. Für den kürzlich 
neu gestalteten Schweden-
speicher in Stade lieferte die 
Tischlerei Gerken ebenfalls 
die Ausstellungsmöbel. Den 
Eingangsbereich und das Res-
taurant des Auswandererhau-
ses in Bremerhaven kann die 
Tischlerei aus Kutenholz-Aspe 
ebenfalls  bei ihren Referen-
zen angeben. „Der Museums-
bau nimmt bei uns immer 
weiter zu“, erklärt Thomas 
Gerken, der gleichzeitig be-
tont: „Wir arbeiten aber auch 
für Privatkunden, bauen zum 
Beispiel individuelle Küchen 
oder auch jedes andere Möbel 
nach Kundenwünschen.“

Insgesamt 18 Mitarbeiter 
planen, fertigen und montie-
ren für Privat- und Geschäfts-
kunden. 80 Prozent der Auf-
träge werden in Hamburg 
erledigt. „Wir arbeiten in ganz 
Deutschland, auch wenn der 
Schwerpunkt auf Hamburg, 
Bremen und Oldenburg liegt“, 
beschreibt der Inhaber. 

Vollkommen lokal ist hin-
gegen das soziale Engage-
ment von Thomas Gerken: 
Seit August 2009 fördert er 
den Sponsorenkreis des DRK-
Kreisverbandes Stade. Der 
wiederum unterstützt Einrich-
tungen, Vereine und Projekte 
des Roten Kreuzes vor Ort. 
Uwe Lütjen, stellvertretender 

Geschäftsführer des DRK-
Kreisverbandes und ebenfalls 
Einwohner des 460-Seelen-
Dorfes Aspe, hatte vor mehr 
als fünf Jahren Thomas Gerken 
für den Social Club gewonnen. 
„Der Sponsorenkreis hat mich 
gleich überzeugt. Das Geld 
ist da ordentlich angelegt“, 
erklärt der 50-Jährige. Mit 
den Mitgliedsbeiträgen könne 
effektiv und direkt den Men-
schen aus der Region geholfen 
werden. Der jährliche Bericht 
des Roten Kreuzes zeige, wie 
wichtig das Engagement der 
rund 100 Mitglieder sei. „Mir 
gefällt außerdem, dass wir 
dem Kreisverband auch Tipps 
geben können, wo der Spon-
sorenkreis sich einbringen 
sollte“, sagt der Tischlermeis-
ter. In der Regel übernimmt 
allerdings das DRK die Aus-
wahl der Empfänger und die 
Zuteilung der Spenden. 

Die Sponsoren kommen 
regelmäßig zu den traditio-
nellen Treffen zusammen. 
Thomas Gerken ist meistens 
dabei, wenn es das Geschäft 
erlaubt - schlecht für das Ge-
schäft ist die Teilnahme aber 
auch nicht. Denn die Mitglie-
der profitieren auf vielfältige 
Weise von den gemeinsa-
men Abenden, schließlich 
kommen dann zahlreiche 

Geschäftsleute und Firmen-
inhaber zusammen. „Der 
Sponsorenkreis hat gewiss 
auch einen betrieblichen Nut-
zen. Der soziale Aspekt steht 
aber im Vordergrund“, betont 
der 50-Jährige. Weil im Le-
ben der Betrieb nicht nur im 
Vorder- sondern auch im Mit-
telpunkt steht, bleibt Thomas 
Gerken keine Zeit für weiteres 
soziales oder ehrenamtliches 
Engagement.

Abschrecken konnte dieses  
Sohn Johannes, der im Früh-
jahr sein Abitur gemacht hat, 
nicht. Der 20-Jährige besucht 
derzeit die Berufsschule – es 
ist das erste Jahr der Tischler-
lehre. Später möchte Johan-
nes den Betrieb weiterführen. 
Damit wird dann die Tradition 
der Familie in vierter Genera-
tion weitergeführt. Angefan-
gen hatte im Jahr 1921 der 
Großvater von Thomas Gerken 
im eigenen Wohnzimmer, das 
zur Werkstatt umfunktioniert 
wurde. Heute erstreckt sich 
die Werkstatt auf rund 1200 
Quadratmetern: Das spiegelt 
den räumlichen, technischen 
und personellen Fortschritt in 
der gelebten Tradition wider. 

T H O M A S  G E R K E N  F Ö R D E R T  D A S  S O Z I A L E  E N G A G E M E N T

Qualität und Vielfalt

Planen, Fertigen und Montieren: Thomas Gerken (rechts) 
bespricht mit seinem Gesellen Mario Breuer einen Entwurf. 
Millimeterarbeit ist im Tischlerhandwerk gefragt.
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Ich war schon immer sehr 
unternehmungslustig und na-
turverbunden und bin auch 
als Jugendlicher viel gereist. 
Damals war meine Vorstellung 
irgendetwas in Verbindung 
mit Reisen zu machen. Bis 
vor einem Jahr war das Bür-
germeisteramt für mich noch 
kein Thema!

Und wie wurde das zum 
Thema für Sie? 

Ich wurde bereits im Som-
mer 2013 angesprochen, ob 
ich mir die Nachfolge von Ger-
hard Froelian vorstellen könn-
te. Zu dem Zeitpunkt habe 
ich aus persönlichen Grün-
den abgesagt. Die Fraktionen 
im Samtgemeinderat haben 
sich dann gemeinsam auf die 
Suche nach einem geeigne-
ten Kandidaten begeben. Im 
Dezember 2013 haben mich 

zwei Bürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden 

im Auftrag aller 
Fraktionen aufge-
sucht und gefragt, 
ob ich meine Ent-
scheidung noch 
einmal überden-
ken könnte. Ich 

habe mir eine 
Woche Be-
denkzeit auf 
He l go l and 
über den 
Jahreswech-
sel erbeten. 

Das Ergebnis 
ist bekannt! 

Die Wahrnehmung von re-
präsentativen Terminen ge-
hört selbstverständlich zum 
Job des Samtgemeindebür-
germeisters! Durch die Prä-
senz verspreche ich mir einen 
intensiven Austausch mit den 
Institutionen sowie den Bür-
gerinnen und Bürgern. Da-
durch bin ich dauerhaft im 
regen Austausch mit allen.

 
Wollten Sie schon immer die-
se Laufbahn einschlagen und 
erfüllt sich nun ein Traum, 
oder hatten Sie früher ein 
anderes be-
rufliches 
Ziel?

Der Samtgemeinde Horneburg 
sind Sie stets treu geblieben, 
sind ein Eigengewächs der 
Verwaltung. Damit fehlen 
Ihnen aber externe Erfahrun-
gen – ist das ein Vor- oder 
Nachteil?

Seit vielen Jahren wirke 
ich als Führungskraft in der 
Samtgemeinde. Daher kenne 
ich die Strukturen der Ver-
waltung natürlich sehr genau. 
Mit Ausnahme des Bausek-
tors habe ich in allen Berei-
chen gearbeitet und verfüge 
über ein umfassendes Wissen 
in allen Facetten. Ich sehe 
es als Vorteil, weil die Arbeit 
ohne Einarbeitungszeit naht-
los fortgesetzt werden kann.

 
Ist der Übergang im Privat- 
leben ebenfalls nahtlos 
oder bedeutet das neue 
Amt eine Zäsur für Sie, 
Ihre Frau und Ihren Sohn?

Durch die Wahrnehmung 
von repräsentativen Terminen 
in den Abendstunden und am 
Wochenende wird sich die Zeit 
für die Familie noch etwas ver-
ringern. Sitzungstermine am 
Abend gehörten aber schon 
vorher zu meinem Geschäft, 
sodass das nichts Neues für 
meine Familie und mich ist.

 
Wie steht es um repräsentative 
Aufgaben, schließlich wird 
vom Bürgermeister mehr 
erwartet als die Führung der 
Verwaltung?

Matthias Herwede hat 
in der Verwaltung der 
Samtgemeinde Horneburg 
beinahe in allen Bereichen 
gearbeitet. Jetzt ist er an 
der Spitze angekommen: 
Seit dem 31. Oktober ist 
der 51-Jährige Samtge-
meindebürgermeister. 
89 Prozent der Wähler 
stimmten im Frühjahr für 
den bisherigen parteilo-
sen Kämmerer. Was sich 
für ihn beruflich und privat 
alles ändert, erklärt er im 
Gespräch mit Nina Dede.

Herr Herwede, bereits als 
Kämmerer waren Sie in alle 
wichtigen Entscheidungen 
eingebunden. Was hat sich mit 
dem neuen Amt verändert?

Ich habe nun die Gesamtver-
antwortung für die Verwaltung 
und leite sie. Außerdem habe 
ich jetzt eine Stimme im Rat – 
eine von 29. Mein Hauptauf-
trag ist es, die Beschlüsse der 
Gremien vorzubereiten und  
umzusetzen sowie  Impulse 
für künftige Entwicklungen 
zu geben. Ich sehe mich als 
Schnittstelle zwischen Politik 
und Verwaltung. 

 
Was sind die größten Heraus-
forderungen in den kommen-
den Jahren?

Finanziell der größte Bro-
cken, der zu stemmen ist, ist 
die Sanierung des Freibades. 
Die Inklusion und der demo-
grafische Wandel sowie die 
Umsetzung des Klimaschutz-
konzeptes sind unter anderem 
weitere Herausforderungen. 

 
Was werden Sie dabei an-

ders machen als Ihr Vorgänger 
Gerhard Froelian?

In vielen Belangen sind wir 
auf einer Wellenlänge und 
haben daher auch sehr gut 
zusammen harmoniert. Mein 
Führungsstil ist kooperativ, 
ich bin ein Teamplayer und 
finde gern einen Konsens – 
nach Möglichkeit mit allen 
Beteiligten. Aber auch das 
unterscheidet mich nicht von 
Gerhard Froelian. Die Aufga-
ben, denen ich mich stellen 
werde, werden andere sein! 
Daher wird sich das Tätig-
keitsfeld verändern.

M A T T H I A S  H E R W E D E

„Ich kenne Land und Leute“
 Was machen Sie in Ihrer Frei-
zeit – außer nach Helgoland zu 
fahren?

Meine Lieblingsreiseziele 
sind in der Tat Helgoland und 
Portugal. Ich interessiere mich 
allgemein für Sport, fahre Rad 
oder angel. Ich verbringe mei-
ne Freizeit gerne mit meiner 
Familie – am liebsten in der 
Natur. 

 
Wegen der bereits angespro-

chenen Treue zu Horneburg 
sind Sie bekannt und beliebt 
in der Samtgemeinde. Wie 
würden Sie sich unseren Leser 
beschreiben? 

 Ich bin bürgernah nach dem 
Motto „Ich kenne Land und 
Leute“, habe viele Kontakte 
und kann auf ein umfangrei-
ches bestehendes Netzwerk 
zurückgreifen. Meine Devise 
lautet: agieren, nicht reagie-
ren! Diplomatie ist mir dabei 
wichtig. Das Leben besteht 
aus Kompromissen. Außer-
dem bin ich Optimist und 
habe gerne Spaß.

 
Wie würde Ihre Frau Sie 
beschreiben?

Ich würde mir wünschen, 
dass sie auf diese Frage ant-
wortet, dass ich auch privat 
ein positiv denkender Mensch 
bin, für den das Glas immer 
halb voll und nicht halb leer 
ist. Materielle Dinge stehen 
für mich nicht im Vorder-
grund. Mir ist vielmehr an 
einem harmonischen Mitein-
ander gelegen.

Neu im Amt, aber nicht unbekannt: Matthias Herwede hat am 31. Oktober das Amt des Bürgermeisters in der 
Samtgemeinde Horneburg übernommen. Zuvor war der 51-Jährige Kämmerer und arbeitete in vielen Bereichen der 
Verwaltung. Foto: Christa Donatius
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schiedlichen Berufen als Prü-
fungsbeste ausgezeichnet. 
Während dieser Feierstunde 
erhielt Frau Friedrich, u. a. 
im Beisein Ihrer Familie und 

Das Foto zeigt v. l. n. r.: Präsident der Industrie- und Handels-
kammer Stade für den Elbe-Weser Raum – Herrn Lothar Geißler, 
Frau Vanessa Friedrich als Prüfungsbeste im Jahr 2014, Frau 
Cathrin Fröhlich, stellv. für den DRK Kreisverband Stade gGmbH

Nachwuchswerbung und 
–gewinnung ist ein wich-
tiger Bestandteil, um dem 
Fachkräftemangel in Zu-
kunft entgegen zu steuern. 
Aber auch das Fördern der 
jungen Menschen während 
ihrer Ausbildung gehört un-
mittelbar dazu. Und so freut 
sich der DRK-Kreisverband 
Stade auch in diesem Jahr 
wieder über die bestandenen 
Abschlussprüfungen seiner 
Auszubildenden und wünscht 
ihnen auf diesem Wege für die 
berufliche Zukunft alles Gute 
und weiterhin viel Erfolg. 

Über ein ganz besonde-
res Ergebnis der Abschluss-
prüfung konnte sich der 
DRK-Kreisverband Stade zu-
sammen mit seiner Mitarbei-
terin Frau Vanessa Friedrich 
freuen, deren Jahrgang zum 
vorletzten Mal die Berufsbe-
zeichnung „Bürokauffrau/-
mann“ anerkannt wurde. 
Frau Friedrich setzte sich 
mit einem sagenhaften Prü-
fungsergebnis durch und 
wurde für ihre hervorragen-
den Leistungen von der IHK 
Stade am 14.10.2014 in der 

Kurparkhalle in Cuxhaven 
zur Prüfungsbesten im Jahr 
2014 ausgezeichnet. Insge-
samt wurden 90 ehemalige 
Auszubildende in den unter-

Nach der Auszeich-
nung durch die Agentur 
für Arbeit folgte die 
Ehrung der Prüfungs-
besten durch die IHK.
Stolz sein, das kann der 
DRK Kreisverband Stade 
auf seine Auszubilden-
den in allen Bereichen 
des DRK. In diesem Jahr 
sind die Freude und vor 
allem der Stolz auf Seiten 
der Geschäftsleitung 
gleich doppelt groß.  

Im Verwaltungsgebäude 
des DRK Kreisverbandes ziert 
das Logo „Ausbildung ausge-
zeichnet“ den Eingangsbe-
reich der Personalabteilung. 
Damit symbolisiert der DRK 
Kreisverband Stade als einer 
der wenigen Arbeitgeber im 
Bezirk der Agentur für Ar-
beit Stade, die durch Ausbil-
dung gesicherte Zukunft. Wie 
„Mensch“ bereits in der Aus-
gabe Juni 2014 berichtete, 
bescheinigte die Agentur für 
Arbeit dem DRK Kreisverband 
mit dem Zertifikat der Nach-
wuchsförderung 2013/2014 
das vorbildliche Engagement 
im Kampf gegen den Fach-
kräftemangel.

einer kleinen Abordnung des 
DRK-Kreisverbandes Stade, 
vom Präsidenten der Indust-
rie- und Handelskammer Sta-
de für den Elbe-Weser Raum, 
Herrn Lothar Geißler, eine Ur-
kunde und ein kleines Präsent 
überreicht. Zu dieser Leistung 
und der Auszeichnung gratu-
liert der DRK-Kreisverband 
Stade ganz herzlich. Zusätz-
lich konnte der DRK-Kreisver-
band Stade als Ausbildungs-
betrieb, in Anerkennung 
hervorragender Leistungen in 
der Berufsausbildung, vom 
IHK-Präsidenten eine weitere 
Urkunde entgegennehmen.

Aus- und Weiterbildung ist 
wichtig und setzt beim DRK 
darauf, Fachkräfte in allen 
Bereichen zu gewinnen, um 
Menschen jeder Altersgrup-
pen mit ihren individuel-
len Anforderungen gerecht 
werden zu können. Um das 
DRK-Motto „Aus Liebe zum 
Menschen“ leben zu können, 
braucht es daher ein gut funk-
tionierendes Netzwerk aus al-
len Fachbereichen mit ihren 
ausgebildeten Fachkräften.

Ausgezeichnet

Die Lebensfreude ist Anni 
Eder anzusehen – auch mit 
107 Jahren. Damit ist die Se-
niorin die älteste Bewohnerin 
im Landkreis Stade. Wenn 
auch das Hören und Sehen 
schlechter werden, Anni Eder 
hat immer noch dieses ver-
schmitzte Lächeln im Gesicht 
und stets einen kessen Spruch 
auf den Lippen. Ihre Geburts-
tagsgäste am 1. November 
dieses Jahres im DRK-Pflege-
heim an der Wendenstraße in 
Stade bringt sie immer wieder 
zum Lachen und Staunen. 

Anni Eder, die eigentlich 
Anna heißt, aber seit Kindes-
beinen an Anni genannt wird, 
ist den Trubel zu ihrem Ge-
burtstag bereits gewohnt. Der 
erste stellvertretende Landrat, 
Hans-Jürgen Detje, begrüßte 
die Jubilarin denn auch mit 
den Worten: „Schön, dass 
wir uns wieder sehen.“ Mit-
gebracht hatte der Hornebur-
ger neben Blumen auch noch 
eine Urkunde: „Damit Sie Ihre 
Sammlung vervollständigen 
können. Aber gewiss kommt 
zum 108. Geburtstag noch 
eine hinzu!“ „Das glaube ich 
auch“, konterte Anni Eder 
keck. 

Ebenso keck, erfrischend 
und schlagfertig feierte sie 
in dem komplett umgebauten 
Seniorenheim, in dem sie erst 

seit August 2012 lebt. Zuvor 
wohnte sie direkt nebenan im 
Betreuten Wohnen des Roten 
Kreuzes. Bereits dort war Anni 
Eder eine besondere Miete-
rin, erinnert sich Uwe Lütjen, 
stellvertretender Geschäfts-
führer des DRK-Kreisverban-
des Stade: „Frau Eder war 
unsere erste und mit 88 Jah-

habe ich mir ja zwei geangelt“, 
scherzt Anni Eder und lacht. 

So heiter ging es im Leben 
von Anni Eder allerdings nicht 
immer zu. Geboren 1907 in 
Hollerdeich bei Freiburg, hat 
sie zwei Weltkriege erlebt. 
Mit zwölf Geschwistern wuchs 
Anni Eder in Kehdingen auf. 
Ihr Vater war Schmiedemeis-
ter. Als Drittgeborene küm-
merte sie sich um die jüngeren 
Geschwister, nach dem Schul-
abschluss arbeitete Anni Eder 
in verschiedenen Haushalten. 
Mit ihrem Mann Alfred zog 
sie nach Süddeutschland und 
arbeitete dort als Köchin. Al-
fred fiel während des Zweiten 
Weltkrieges in Russland. Anni 
Eder blieb dennoch in Süd-
deutschland und lernte dort 
ihren zweiten Ehemann Max 
kennen. Der verstarb im Jahr 
1990. Anschließend kam sie 
zurück in die norddeutsche 
Heimat. Der Besuch bei der 
Jubilarin ist für die Bürger-
meister, Landräte und Repor-
ter allerdings ein angenehmer 
Termin. Denn für Unterhal-
tung sorgt Anni Eder jedesmal 
mit ihrem Witz.

Eierlikör gehört für die 
107-Jährige ebenso zu ihrem 

Es ging nicht immer nur heiter zu

Anni Eder mit DRK-Kreisgeschäftsführer Dietmar Otto sowie 
seinem Stellvertreter Uwe Lütjen

Ehrentag – aber nicht nur 
dann. „Immer wenn ich zu 
Besuch komme, muss ich ei-
nen Eierlikör trinken“, erzählt 
Anni Eders Neffe, Berthold 
Pätsch. „Deswegen kommt 
er ja auch so oft“, unkt sei-
ne Tante. Ihren berüchtigten, 
selbst angesetzten Schwe-
denbitter trinkt Anni Eder 
hingegen nicht mehr. Obwohl 
gerade der für ihre gute Ge-
sundheit verantwortlich sei, 
hatte die Jubilarin noch beim 
vorherigen Geburtstag betont. 
Offensichtlich geht es aber 
auch ohne die 15 Kräuter, in 
Korn aufgelöst. 

Ohne einen Plausch mit 
den anderen Heimbewohnern 
geht es allerdings überhaupt 
nicht. Anni Eder ist im ge-
samten Haus bekannt und 
beliebt. Besonders gern sitzt 
die 107-Jährige mit ihrer Zim-
mernachbarin Martha Seiden-
berg zusammen und klönt. Zu 
erzählen haben die beiden Da-
men sich einiges, schließlich 
können beide auf ein langes 
Leben zurückblicken. Martha 
Seidenberg ist im Dezember 
105 Jahre alt geworden. Dann 
kommt erneut ranghoher Be-
such in die Wendenstraße, um 
zu gratulieren. Ebenso wie bei 
einer dritten Bewohnerin. Sie 
ist stolze 101 Jahre alt. 

ren auch älteste Bewohnerin.“ 
Damals hat die gebürtige Frei-
burgerin bereits Uwe Lütjen – 
er könnte ihr Enkel sein - ins 
Herz geschlossen. Also wird 
auch ein Foto mit Uwe Lütjen 
sowie dem Kreisverbands-Ge-
schäftsführer, Klaus-Dietmar 
Otto, gemacht – die Jubilarin 
umrahmt von den Herren. „Da 
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Verbandmaterial, Rettungsdecke und Handschuhe gehören unter anderem in einen Erste-Hilfe-
Koffer, wie der Ausbildungsbeauftragte des DRK-Kreisverbandes Stade, Eckhardt Guder, zeigt. 
Wie all das im Ernstfall richtig angewandt wird, lehren die Ausbilder des Roten Kreuzes.

Die Ausbildung zum 
betrieblichen Ersthelfer 
wird zum 1. April kommen-
den Jahres grundlegend 
geändert. So wird die 
Lehrgangsdauer beinahe 
halbiert, erklärt Eckhardt 
Guder vom DRK-Kreisver-
band Stade. Was die No-
vellierung alles beinhaltet 
und welche Auswirkungen 
das auf andere Kurse ha-
ben könnte, erläutert der 
Ausbildungsbeauftragte im 
Gespräch mit Nina Dede.

Herr Guder, was wird sich im 
kommenden Jahr ändern?

Die Grundausbildung von 
Betriebshelfern und Betriebs-
helferinnen wird ab dem 1. 
April 2015 nur noch 9 Unter-
richtseinheiten anstelle der be-
kannten 16 Einheiten dauern. 
Das entspricht einem Tag, zuvor 
waren es zwei. Die Inhalte ge-
ben die Berufsgenossenschaf-
ten vor. 

 
Wer hat diese Änderung
beschlossen?

Das hat im vergangenen 
Mai die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung, kurz die 
DGUV, entschieden. Die Ände-
rung betrifft die Ausbildung für  
betriebliche Ersthelfer.

 
Kann denn in der stark ver-
kürzten Zeit überhaupt noch 
ausreichend Wissen vermittelt 
werden?

Der Prozess der Entschla-
ckung wird weiter fortgesetzt: 
Mehr wichtige Praxis und weni-
ger theoretische Hintergründe 
lautet das Motto. Hinzu kommt 
der verstärkte methodische An-
satz. Es wird auf die Vorkennt-
nisse der Teilnehmer aufgebaut 
und deren Teamfähigkeit aus-
gebaut, was in der Realität ge-
fordert wird. Außerdem sollen 
die Teilnehmer lernen, symp-
tom-orientiert zu helfen. 

Inwiefern profitieren Firmen 
von der Verkürzung?

Für Arbeitgeber bedeutet die 
Umstellung eine wesentliche 
Verringerung des Personalaus-
falls und die Chance, mit kur-
zen und attraktiven Kursange-
boten des DRK mehr Ersthelfer 
zu gewinnen. Die Unternehmen 
sparen einen kompletten Tag 
und gewinnen zusätzliche Res-
sourcen für die Mitarbeiter.

 
Wie steht es um die Auffri-
schung der betrieblichen 
Ersthelfer?

Die Erste-Hilfe-Auffrischung  
(Training) bleibt bei einem Tag 
und passt sich zeitlich dem 
Erste-Hilfe-Kursus mit neun 

L E H R G A N G S D A U E R  W I R D  G E K Ü R Z T

Erste Hilfe kann Leben retten
Unterrichtseinheiten an. Das 
Training verlängert sich damit 
lediglich um 45 Minuten. Die 
Auffrischung soll weiterhin alle 
zwei Jahre durchgeführt wer-
den, damit die betrieblichen 
Ersthelfer ihren Status behalten 
können.

 
Und welche Anforderungen 
kommen auf die Ausbilder zu?

Sie müssen zukünftig über 
eine noch höhere Zeitdisziplin 
verfügen und die zunehmende 
Arbeit in Kleingruppen gut orga-
nisieren. Die Ausbilder werden 
derzeit entsprechend geschult, 
um auf die neuen Anforderun-
gen und Rahmenbedingungen 
optimal vorbereitet zu sein. Au-
ßerdem ist die Novellierung Be-
standteil der Fortbildungen im 
kommenden Jahr.

 
Werden andere Kurse
ebenfalls verkürzt?
Theoretisch können auch 

nach dem 1. April 2015 Erste-
Hilfe-Lehrgänge nach wie vor 
16 Unterrichtseinheiten um-
fassen. Es ist jedoch absehbar, 
dass hierfür das Interesse rapi-
de zurückgehen wird. Öffentlich 
angebotene Ersthelferausbil-
dungen, die von den Teilneh-
mern selbst finanziert werden 
müssen, sollten deshalb auch 
mit neun Unterrichtseinheiten 
geplant werden. Letztendlich 
werden also alle weiteren Lehr-
gangsarten auf den Prüfstand 
gestellt werden. Die Revision 
der Aus- und Fortbildung in 
Erster Hilfe hat gerade erst be-
gonnen.

 
Bei dem Lehrgänge Lebensret-
tenden Sofortmaßnahmen gibt 
es jedoch bereits konkretere 
Ideen?

Es gibt Bestrebungen, den 
sogenannten LSM-Lehrgang 
auf sechs Unterrichteinheiten 
zu verkürzen. Derzeit sind es 
noch acht. Hierzu bedarf es 
aber noch der Absprachen 
in der Bundesarbeitsgemein-
schaft Erste Hilfe. Außerdem 
müssen landesrechtliche Vo-
raussetzungen geprüft und 
bei Bedarf geändert werden. 
Wichtig ist aber: Die Kurse 
Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen mit derzeit acht 
und Erste-Hilfe mit den 16 
Unterrichtseinheiten bietet 
der DRK-Kreisverband Stade 
unverändert an. Die genauen 
Termine stehen unter ande-
rem auf unserer Homepage.
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Allen Leserinnen und Lesern wünschen
wir eine stimmungsvolle Adventszeit,
frohe Weihnachten und für das neue
Jahr Glück und Gesundheit!

Teichstr. 51, 21680 Stade, Tel. 04141 6075-0, Fax -12
info@wohnstaette.de, www.wohnstaette.de

Frohe
Weihnachten
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N E U E R  L E I T E R  I M           
R E T T U N G S D I E N S T

Martin Lobin

Der Rettungsdienst des 
Deutschen Roten Kreuzes 
im Landkreis Stade hat 
einen neuen Leiter: Mar-
tin Lobin hat in diesem 
Dezember offiziell die 
Führung übernommen. 
Zuvor hatte der 46-Jäh-
rige seit Juli die Leitung 
kommissarisch inne, 
nachdem Thomas Was-
kow das Deutsche Rote 
Kreuz verlassen hatte.

Martin Lobin ist sozusagen 
ein Eigengewächs des DRK-
Kreisverbandes Stade. Be-
reits seit 1994 arbeitet er für 
das Rote Kreuz. „Angefangen 
habe ich mit der Ausbildung 
zum Rettungsassistenten“, 
erinnert sich der zweifache 
Familienvater. Bis 2006 war 
der Wiepenkathener im Ret-
tungsdienst tätig. Während ei-
ner Umschulung bildete sich 
Martin Lobin zum Kaufmann 
im Gesundheitswesen weiter. 
Von 2006 an leitete er dann 
die beiden Seniorenheime in 
Drochtersen und Freiburg. 
Drei Jahre später – also 2009 – 
war Martin Lobin ausschließ-
lich für das Seniorenheim 
Drochtersen verantwortlich, 
unterstützte aber gleichzeitig 
das Qualitätsmanagement für 
die Schwinge Werkstätten des 
DRK.

Dann war es Zeit für eine 
Veränderung, fand Martin Lo-
bin: „Ich habe acht Jahre lang 
gerne als Heimleiter gearbei-
tet, aber nun hatte ich Lust 
auf etwas Neues. Also geht es 
‚back to the Roots‘, wie es so 
schön heißt.“ Der 46-Jähri-
ge brauche einfach alle paar 
Jahre eine Veränderung – dem 
DRK ist er dabei aber stets 
treu geblieben. „Das Rote 
Kreuz hat mir schließlich viel 
ermöglicht und mich immer 
bei meinen Weiterbildungen 
unterstützt“, erklärt der neue 
Leiter des Rettungsdienstes 
diese Beständigkeit.

Die Leidenschaft für die 
Erste Hilfe und das Versorgen 
von Kranken hat Martin Lobin 
allerdings bei der Bundeswehr 
für sich entdeckt. Nach seiner 
erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung zum Fahrzeugla-
ckierer stand der Wehrdienst 
in der damaligen Stader Von-
Goeben-Kaserne an. Da es 
nicht zurück ins Handwerk ge-
hen sollte, verpflichtete sich 
Martin Lobin freiwillig für vier 
Jahre. Als eine Stelle im Sa-
nitätsdienst frei war, bewarb 
er sich darauf. Kranke versor-
gen, Impfungen durchführen 
und auch die Eingangsunter-
suchungen gehörten fortan 
unter anderem zu den Aufga-

ben des jungen Soldaten.
Jetzt gehört das Versorgen 

von Kranken und Verletzten 
nicht mehr zu den Aufgaben 
des Rettungsdienst-Leiters. 
Stattdessen ist er für nüch-
terne Zahlen der Betriebswirt-
schaft und rund 140 Mitar-
beiter verantwortlich. Da gibt 
es einiges zu planen, zu ko-
ordinieren und zu verwalten. 
Schließlich ist der DRK-Kreis-
verband Stade mit seinem 
Rettungsdienst der größte 
Beauftragte des Landkreises 
Stade für den Rettungsdienst 
im Landkreis. Sieben Wachen 
zählen dazu. So wird gewähr-
leistet, dass schnellstmöglich 
nach der Alarmierung durch 
die Leitstelle der Rettungs-
dienst bei den Verletzten ist. 
„Das ist gerade bei der gro-
ßen Fläche eine Herausforde-
rung“, erklärt Martin Lobin. 
Die nehme er aber gerne an.

Zumal der Rettungsdienst 
in den vergangenen Jahren 
seine Leistungsfähigkeit be-
wiesen habe. „Die Qualität ist 
hoch. Diesen Standard möch-
te ich beibehalten“, sagt der 
neue Leiter. Noch eine Her-
ausforderung.

Die Krux dabei ist wieder-
um, dass der Rettungsdienst 
gleichzeitig wirtschaftlich ar-
beiten muss. Der Landkreis 
ist der Träger des Rettungs-
dienstes, über die Kosten wird 
immer wieder neu verhandelt, 
ein Bedarfsplan wird von der 
Kreisverwaltung aufgestellt 
und das Budget festgelegt. 
Das gilt es umzusetzen. Dar-
über hinaus wächst die Kon-

kurrenz. Andere Anbieter von 
Rettungsdiensten können und 
werden sich ebenfalls auf die 
Ausschreibungen des Land-
kreises bewerben. Einige He-
rausforderungen warten folg-
lich auf Martin Lobin, aber das 
gehört zu einer Führungspo-
sition eben dazu. Gleichzeitig 
kann sich der 46-Jährige auf 
seine Wachenleiter verlassen: 
„Die Zusammenarbeit ist sehr 
gut.“ Und auch die Rettungs-
sanitäter und –assistenten 
lobt er: „Die Männer und Frau-
en an der Basis machen eine 
hervorragenden Job.“

Glückssache ist hingegen 
die Leidenschaft von Martin 
Lobin – das Angeln. Denn ob 
ein Fisch anbeißt, ist kaum 
vorhersehbar. Immerhin kann 
der Wiepenkathener am Fo-
rellenteich seine Geduld und 
sein Durchhaltevermögen 
unter Beweis stellen - Eigen-
schaften, die ebenfalls gut für 
seine Führungsposition sind, 
und gleichzeitig hilfreich für 
die Erziehung seiner beiden 
Söhne im Alter von 16 und 12 
Jahren sind. Etwas sportlicher 
ist Martin Lobin beim Radfah-
ren und Schwimmen unter-
wegs sowie beim Spazierge-
hen mit dem Familienhund, 
einem Jack-Russell-Terrier. 
Die gelten wiederum gemein-
hin als schwer erziehbar und 
stur. Durchsetzungskraft ist 
folglich gefragt, genau das, 
was Martin Lobin auch in 
seinem Job zeigen muss. Der 
46-Jährige ist für seine neu-
en Aufgaben offensichtlich 
gewappnet.  

VGH Vertretung
Günter Wessel e. K.
Alter Marktplatz 1 • 21720 Steinkirchen
Tel. 04142 810022 • Fax 04142 810021
guenter.wessel@vgh.de

Die neue 
VGH Rente.

Entspannt für 
später vorsorgen.

Unabhängig, preiswert 
und kompetent!
Sietwender Straße 30, 21706 Drochtersen
Telefon 04143 5699, Fax 04143 5560
kontakt@vk-krautsand.de, www.vk-krautsand.de

VERSICHERUNGSKONTOR KRAUTSAND GmbH 
Ihr unabhängiger Versicherungsmakler

www.stadtwerke-stade.de
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Immer für Sie da!
Ihr Energiebündel vor Ort

Egal ob Wasser, Erdgas oder

Strom – Wir sorgen für die

selbstverständlichen Dinge 

des Alltags. 

Unsere Kunden profitieren

außerdem von unterschied-

lichsten Dienstleistungen,

wie z.B. dem Wärme-

Direkt-Service. 

SWS_ANZ_Hubsteiger-Mann_2spx130_TB_rz  16.06.2014  10:03 Uhr  Seite 
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Tausende Meter Kabel 
wurden gezogen, hun-
derte Quadratmeter 
Fußboden verlegt und 
unzählige Liter Farbe an 
die Wände gebracht: Das 
DRK-Pflegeheim an der 
Wendenstraße in Stade 
wurde rundum saniert, 
kaum ein Raum blieb 
unberührt. Ein Anbau 
bietet den rund 170 Be-
wohnern noch mehr Platz 
und Komfort, deutlich 
mehr Einzelzimmer als 
Zweibettzimmer ste-
hen nun zur Verfügung. 
Rechtzeitig zu Weih-
nachten ist alles fertig.

Bis dahin war es ein an-
strengender Weg für die 
Senioren und Mitarbeiter 
sowie die Handwerker. 
Schließlich wurde in den 
vergangenen vier Jahren bei 
laufendem Betrieb um- und 
angebaut. Die Bewohner 
mussten teilweise umzie-
hen, die Mitarbeiter impro-
visieren. „Ein großer Dank 
geht an die Kollegen und 
Bewohner“, betont denn 
auch Heimleiterin Anette 
Dubbels. „Es war anstren-

gend, aber die Freude über 
das Ergebnis macht alles 
wett.“ Verzweifelt sei die 
Heimleiterin während der 
fünf Bauabschnitte ohne-
hin nie: „Mein Motto war 
‚heiter weiter‘. Das haben 
alle verinnerlicht.“ Zudem 
kennt Anette Dubbels das 
Haus eigentlich nicht an-
ders: Als sie die Heimlei-
tung übernommen hatte, 
begann der Umbau.

Den hat das DRK sich ei-
niges kosten lassen. Rund 
zehn Millionen Euro hat 
das Rote Kreuz investiert, 
so Professor Georg Klaus, 
Architekt aus Hannover. 
50 Gewerke vom Tiefbau-
er über den Elektriker bis 
zum Maler haben dort ge-
werkelt. Einbringen konnte 
sich Anette Dubbels dabei 
stets: „Meine Anregungen  
und Ideen stießen immer 
auf ein offenes Ohr.“ Das 
Ergebnis: Ein Pflegeheim 
der gehobenen Klasse bie-
tet professionelle Pflege 
und Wohnkomfort sowie 
durchdachte Arbeitsbedin-
gungen für die Mitarbeiter.

Aber nicht nur die Zim-
mer und alle Bäder wur-
den rundumerneuert und 

vergrößert sowie unter 
anderem die Dämmung 
verbessert und die Fens-
ter ausgetauscht, sondern 
auch das Konzept ist nun 
ein ganz neues. „Zuvor 
war das Heim eher zent-
ral organisiert, jetzt gibt 
es Wohngruppen“, erklärt 
Professor Georg Klaus. Auf 
jeder Etage ist solch eine 
Wohngruppe entstanden, 
insgesamt sind es sieben. 
Jede dieser Wohngruppen 
verfügt nun über einen ei-
genen Raum samt Küche. 
Die Räume sind hell und 
freundlich sowie individu-
ell gestaltet, alle sind nach 
einer Insel benannt. „Es 
ist das gemeinsame Wohn-
zimmer der Wohngruppe“, 
erklärt Professor Georg 
Klaus das Konzept. Dort 
können die Bewohner Klö-
nen, Basteln, Backen und 
Spielen oder Angehörige 
und Freunde treffen. Wahl-
familien sind so unter den 
Bewohnern entstanden. 
Auch die Mahlzeiten, die 
in der hauseigenen Küche 
täglich frisch zubereitet 
werden, können die Seni-
oren dort in kleiner Runde 
einnehmen.

R U N D U M  V E R S C H Ö N E R T  U N D  E R W E I T E R T

Seniorenheim Wendenstraße in Stade

Holst Ingenieurgesellschaft
für

Technische Gebäudeausrüstung mbH

Beratung – Planung – Bauleitung

Dipl.-Ing. Rainer Holst Telefon  0 4144 /17 33
Bahnhofstraße 54 Telefax 0 4144 / 49 01
21714 Hammah Ing.Holst@t-online.de

HAMMERMEISTER

Stefan Hammermeister
Dachdeckermeister

• Dachsanierungen  
• Schornsteinverkleidungen
• Klempnerarbeiten

Tel. 0 41 48 / 2 51
Fax 0 41 48 / 52 08

21706 Drochtersen/Assel, Wegefährels 77
hammermeister-dach@t-online.de

• Fassadenverkleidung
• Flachdachtechnik
• begrünte Dächer

Ausführung der Dacharbeiten
Wir bedanken uns für den Auftrag.

Weiter auf Seite 14

• Aluminium
• Edelstahl
• Kunststoff-Fenster
• Stahl
• Insektenschutz

Ausführung der Schlosserarbeiten
sowie Lieferung und Montage
der Brandschutztüren.

Mehr Platz und mehr Komfort bietet das DRK-Pflegeheim in der Wendenstraße seinen 
Bewohnern nach dem erfolgten Umbau.
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Ihr Ansprechpartner/-in:
Herr Arndt Grube

Mobil 0171 / 613 66 44
Telefon 04141 / 8008-0

Frau Renate van der Meer
Telefon 04141 / 8008-133

Flexible Apartmentlösungen mit Stil
Die wandelbaren Wohnkonzepte erfüllen den Wohnraum mit Wohlbehagen.
Ob gemütlich, modern oder klassisch, perfekt designtes Wohnwandkonzept
oder die funktionale Couchgarnitur mit hervorragenden Schlafeigenschaften
auf der separaten Liegefläche, wir bieten Ihnen alles was Ihr Apartment benötigt,
damit sich Ihre Gäste wie zu Hause fühlen können.

Wir planen, erstellen und richten Ihnen auch gerne ein komplettes Deko- und
Haushaltspaket ein. Außerdem nehmen wir uns die Zeit mit Ihnen die perfekte
Lösung für Ihr Apartment zu finden indem wir Ihre Wünsche rasch und zuverlässig
umsetzen.

Die Idee ist „Alles-aus-einer-Hand“ zu bekommen:
• das maßgeschneiderte und individuelle Planungskonzept
• die optimale Raumgestaltung für familiengerechtes, behagliches Wohlfühlen
• schnelle Lieferung sowie perfekte Montage
• ein Rund-um-Zufriedenheitspaket

Wenn Sie funktionale Anforderungen an die
Möbel Ihres Apartments haben und trotzdem
nicht auf gewisse Designansprüche verzichten
wollen, stellen wir für Sie gerne komplette

Apartmentlösungen individuell aus unseren
unterschiedlichen Programmen zusammen.
Es erwartet Sie eine perfekt eingerichtete und
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Wohnung.

Wir sorgen für ein Wohlfühlerlebnis der be-
sonderen Art. Für eine stimmige Einrichtung,
sorgt unsere Mitarbeiterin Frau van der Meer
gemeinsam mit ihrem Kreativ-Team.

Freuen Sie sich auf Ihr neues zu Hause!

Mit uns haben Sie einen objektiven und kom-
petenten Ansprechpartner für alle Belange.

Am Steinkamp 2 · 21684 Stade · Telefon 04141 / 8008 - 0 · www.moebel-jaehnichen.de

APARTMENTAPARTMENT K O M F O R T

Jede der sieben Wohngruppen hat einen Gemeinschaftsraum samt Küche erhalten. 
Dort können die Bewohner Klönen, Basteln, Backen und Spielen oder Angehörige treffen. 

Planen, beraten und 
organisieren: Heimleiterin 
Anette Dubbels und Archi-
tekt Professor Georg Klaus 
haben vier Jahre lang den 
Um- und Anbau DRK-Pfle-
geheims an der Wendestra-
ße in Stade begleitet. 

Verschiedene Sitzecken auf 
den einzelnen Etagen laden 
zu Verweilen und Klönen 
ein. 
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Jetzt haben wir es auch schwarz auf 
weiß. Im Jahr 2013 war die Zahl der 
Wohnungseinbrüche so hoch wie 
seit 15 Jahren nicht mehr. Der Bund 
Deutscher Kriminalbeamter (BDK) 

bezeichnet Deutschland als “Paradies 
für Einbrecher”, da die meisten 
deutschen Haushalte immer noch 
nicht über eine Alarmanlage verfügen. 
Einen Großteil der Taten würden 
Banden aus Südosteuropa verüben. 
“Das geschieht vermehrt tagsüber, 
zunehmend ohne Rücksicht auf die 
Bewohner. Wegen des extremen 
Wohlstandsgefälles in Deutschland 
bzw. Europa wird die bandenmäßig 
organisierte Eigentumskriminalität in 
Deutschland noch weiter zunehmen”, 
prog-nostiziert der BDK-Vorsitzende 
André Schulz. Denn der Polizei 
fehle fast überall kriminalistisch 
ausgebildetes Personal für eine 
“qualifizierte Tatort-, Ermittlungs- und 

Analysearbeit”. Ein weiterer Grund für 
die niedrige Aufklärungsquote (denn 
nur jeder 7. Wohnungseinbruch wird 
aufgeklärt) sind laut Experten 
Einsparungen in den Bundesländern. 
Viele Einbruchskommissariate wurden 
personell ausgedünnt bzw. weg-
rationalisiert. Deswegen entschließen 
sich immer mehr sicherheitsbewusste 
Bundesbürger für den Kauf unserer 
montagefreien Alarmanlagen zum 
Schutz Ihrer Familie und Ihres 
Eigenheims.

Clever vorbeugen ist der beste 
Opferschutz - 
Blauäugigkeit gefährdet

Schnell – Sauber – Sicher!
Unsere montagefreien Alarmsysteme 
überwachen aufgrund ihrer 
einzigartigen Technologie - ohne 
Montagen und aufwendigen 
Handwerksarbeiten - zuverlässig Ihr 
gesamtes Eigenheim, Praxen oder 
Unternehmen.
Weitere Vorteile für Sie!
• 100% montagefrei - Steckdose 

reicht
• keine Sensoren an Fenster und Türen
• Alarmauslösung, bevor der Täter das 

Objekt betritt
• Bei Scharfschaltung - volle Bewe-

gungsfreiheit für Mensch und 
Haustier

• telefonische Benachrichtigung dank 
GSM-Technologie Leichte Bedienung 
- kein Elektrosmog

• Für Interessenten - kostenlose 
Testvorführung vor Ort

Qualität und Auszeichnung!
Die seit 7 Jahren bundesweit auf 
dem Markt etablierten Seytronic-
Sicherheitssysteme wurden 2012 von 
der Initiative Mittelstand ausgezeichnet 
und prämiert mit dem Innovationspreis 
“Best of IT-Security”.

Fazit!
Entweder Sie haben eine Alarmanlage 
oder Sie brauchen eine!
Weitere Informationen und Beratung 
erhalten Sie von:

SEYTRONIC – Regionalvertrieb
Eisen Trabandt GmbH
Hansestraße 23
21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 40 02-13
www.eisen-trabandt.de

Montagefreie Alarmanlage - Steckdose reicht
Für die Anschaffung einer Alarmanlage ist es nie zu früh, aber oft zu spät!

- Anzeige -

 Wer mag, kann aber wei-
terhin im ebenfalls umge-
bauten Speisesaal essen. 
80 Plätze stehen dort zur 
Verfügung. „Die Wahlfrei-
heit ist ein tolles Angebot“, 
freut sich Anette Dubbels.

Die Freude über den 
umgestalteten Garten hin-
ter dem Haus ist ebenso 
groß. Die mehr als 1500 
Quadratmeter große Anla-
ge erinnert an einen Park. 
Die alten Bäume sowie die 

Wir bedanken uns für den Auftrag

Ihr kompetenter Partner 
für Putzarbeiten aller Art

Baugeschäft Brandt GmbH
Feldstraße 28 · 21769 Lamstedt

Tel. 04773 / 496 · Mobil 0171 3848979
E-Mail info@baugeschaeft-brandt.de

R U N D U M  V E R S C H Ö N E R T  U N D  E R W E I T E R T

Seniorenheim Wendenstraße in Stade
Voliere wurden in die neue 
Aufteilung harmonisch in-
tegriert. Vom Garten aus 
sind zudem die neuen Bal-
kone zu sehen, von denen 
aus die Bewohner ins Grü-
ne blicken. Ohnehin ist das 
Pflegeheim im Süden von 
Stade ruhig gelegen und 
bietet dennoch Einkaufs-
möglichkeiten und eine 
Arztpraxis in unmittelbarer 
Nachbarschaft sowie eine 
Busanbindung an die In-
nenstadt. 

Eine Bushaltestellte wur-
de ebenfalls in der Tages-
betreuung für an Demenz 
erkrankte Bewohner ein-
gerichtet. „Die dementen 
Bewohner haben oft eine 
innere Unruhe und einen 
enormen Bewegungsdrang, 
dem durch den Umbau 
besser Rechnung getragen 
wird“, erklärt die Heimlei-
terin. Denn nun können die 
Senioren über den Flur und 
den neuen Wintergarten 
einen Rundgang machen. 
Verschiedene Angebote 
wie ein Telefon, eine Gar-
derobe mit Mänteln oder 
eine Fühlstation mit unter-
schiedlichen Pinseln regen 
die Sinne an und befriedi-
gen die Bedürfnisse.

Alle Sinne und auch 
ungewöhnlicher Einsatz 
wurden ebenso von Anette 
Dubbels und ihren Kollegen 
gefordert. So wischte die 
Heimleiterin auch schon 
mal die Caféteria. Die vier 

Bungenstraße 2 · 21682 Stade

Tel. 0 41 41/40 32 78 · Fax 0 41 41/40 32 79 · Mobil 0 160 / 7 82 88 98
info@klaus-waldvogel.de

• Energieberatung       • Sachverständigenwesen

www.klaus-waldvogel.de

Ingenieurbüro für Bauleistungen u. Beratung

Wir führen aus:Sicherheits- undGesundheitsschutzkoordination

 Raumgestaltung
 Dämmtechnik
 Bodenbeläge
 Fassadensanierung
 Bodenbeschichtungen
Am Sassberg 2 · 21768 Hollnseth
Tel: (0 47 73) 78 87 · Fax: (0 47 73) 14 82
www.soehlundsohn.de

Über 60 Jahre

Erfahrung und Qualität                            Ihr Ansprechpartner
bei Neubau und Altbausanierung,

Kleinauftrag und Großprojekt

Malereibetrieb GmbH
SÖHL & SOHN

... seit 1952 in Farbe und Putz
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IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR ALLE BAUVORHABEN

Unsere Handwerksleistung – koordiniert alles aus einer Hand
■ Ingenieurleistungen
■ Architekturleistungen
■ Erdbau- und Tiefbauarbeiten
■ Landschaftsbauarbeiten
■ Baggerräum- und Mäharbeiten
■ Dachdeckerarbeiten
■ Altbau-Dachsanierung
■ Abbrucharbeiten

■ Betonarbeiten
■ Maurerarbeiten
■ Zimmererarbeiten
■ Ausbauarbeiten
■ Tischlerarbeiten
■ Holz- und Kunststoffverarbeitung
■ Fliesenarbeiten
■ Malerarbeiten

■ Pflaster- und Wegebau, Entwässerungsbau
■ Gesteinsgabionenbau
■ Fassadensanierungen
■ Abdichtungsarbeiten nach DIN 18195 
■ Erschließung von Wohngebieten
■ Schlüsselfertige Erstellung von Wohn-
 und Geschäftsgebäuden, Fertigungshallen
 sowie Gewerbebauten

Lust auf 
„neues“ Wohnen

Komplett-Beratung 
von der Planung 
bis zur 
Durchführung!

Gardinen
Teppichböden
Parkett
Markisen
Sonnenschutz

MEYER
Ideen + Wohnen
Inh. Rainer Peters
Bei der Kirche 1
Himmelpforten
Telefon
(04144) 2183-0
info@ideen-wohnen.de

www.ideen-wohnen.de

MEYER

Bungenstraße 2
21682 Stade

T: 04141 | 475 41
F: 04141 | 475 91

artec-stade@t-online.de
www.artec-stade.de

verantwortlich
für die Bauleitung des
DRK Seniorenheimes Stade

Architektin
H. Weber-Hagen

Jahre mit Baustaub, Lärm 
und Umzügen haben sich 
aber gelohnt, sind sich 
alle einig. „Es wurde ein 
großer Sprung nach vorne 
gemacht“, fasst Professor 
Georg Klaus treffend zu-
sammen. Den 170 Bewoh-
nern war das offensichtlich 
stets klar: Denn auch wäh-
rend der Bauzeit war das 
Haus gut ausgelastet.

Die Fühlstation regt die Sin-
ne der an Demenz erkrankten 
Bewohner an. 

An der Bushaltestelle in der 
Tagesbetreuung können an 

Demenz erkrankte Bewohner 
ihre innere Unruhe etwas 

mildern.

1967 wurde das DRK-Alten-
heim in der Wendenstraße 
errichtet. Mehrmals wurde es 
seitdem an die Erfordernisse 
der Pflege angepasst.

Wir bedanken uns bei den am Bau beteiligten 
Firmen für die gute und pünktliche Ausführung.

• Optimierung von Heizungsanlagen • Öl- und Gasbrennwert-Heizkessel
• Holz-Pellets-Heizkessel • Wärmepumpen • Solarenergie 
• Errichtung von alten- und behindertengerechten Bädern

• Badsanierung aus einer Hand • Lüftungssysteme

Ochsenpohl 54 – 21709 Himmelpforten – Tel. 0 41 44 / 13 63 – Fax 0 41 44 / 16 14

27_1117_Schroeter_Sanitaer, 135 x 50, Himmelpforten

• Optimierung von Heizungsanlagen • Öl- und Gasbrennwert-Heizkessel
• Holz-Pellets-Heizkessel • Wärmepumpen • Solarenergie 
• Errichtung von alten- und behindertengerechten Bädern

• Badsanierung aus einer Hand • Lüftungssysteme

Ochsenpohl 54 – 21709 Himmelpforten – Tel. 0 41 44 / 13 63 – Fax 0 41 44 / 16 14

27_1117_Schroeter_Sanitaer, 135 x 50, Himmelpforten

Unser Auftrag:
Ausführung der Lüftungsarbeiten.
Ochsenpohl 54 · 21709 Himmelpforten
Tel. 0 41 44 / 13 63 · Fax 0 41 44 / 16 14

PROF. DR. GEORG KLAUS
ARCHITEKT

■  ■  ■

LAVESSTRASSE  81
30159  HANNOVER
FON 0511-301 38 – 0
FAX 0511-301 38 38
INFO@ARCHKLAUS.DE
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Der DRK-Kreisverband 
Stade ist bei der Betreu-
ung von Kindern wieder 
ein Vorreiter. In der 
neuen Kita „Alt und Jung“ 
in Harsefeld werden Jun-
gen und Mädchen unter 
einem Dach mit Senioren 
betreut. Die Kinderta-
gesstätte am Brakenweg 
entsteht als Anbau an 
das DRK-Pflegeheim 
„Auf der Geest“. Am 1. 
Februar soll Eröffnung 
gefeiert werden, dann 
zieht die Kita „Am Feld-
busch“ zum Braken um. 
Das Projekt ist einmalig 
im Landkreis Stade, so 
Inge Kratzenberg vom 
DRK-Kreisverband. 

So unterschiedlich Kin-
der und Senioren auch 
sind, eines haben sie ge-
meinsam: das Leben. „Die 
einen wollen das Leben 
entdecken und ihre Mög-
lichkeiten kennen lernen, 
indem sie vorwärts gehen 
und ausprobieren“, erklärt 
Inge Kratzenberg die Philo-
sophie des Projekts. „Auch 
die anderen wollen sich 
entdecken - in Form der 
Rückschau, des Nachden-
kens, des Resümierens.“ 
Damit ergänzen sich Alte 

und Junge wunderbar. Sie 
sollen voneinander lernen, 
profitieren und sich respek-
tieren. „Wenn gegenseiti-
ger Respekt besteht, wenn 
alte Menschen von jungen 
das annehmen können, 
was sie haben, nämlich vor 
allem Lebensenergie und 
den Wunsch nach Verän-
derung, und wenn junge 
Menschen das Wissen und 
die Erfahrungen der al-
ten Generation annehmen 
können, dann ist das  Zu-
sammenleben der Genera-
tionen  geglückt“, so Inge 
Kratzenberg weiter. 

Im Februar ziehen zwei 
Ganztagsgruppen nach 

E I N M A L I G E S  V O R Z E I G E P R O J E K T  K I T A  H A R S E F E L D

Alte und Junge ergänzen sich wunderbar

dann neunmonatiger Bau-
zeit in den Anbau ein. Ma-
ximal 15 Krippenkinder im 
Alter von einem bis drei 
Jahren sowie maximal 25 
Kinder von drei bis sechs 
Jahren können dort von 
acht bis 17 Uhr betreut wer-
den. Auf großzügigen 420 
Quadratmetern können 
die Jungen und Mädchen 
spielen, basteln und toben 
sowie essen und schlafen. 
Waschräume, Küche und 
Büro ergänzen das Ange-
bot. „Den Kindern steht 
ein großzügiges Rauman-
gebot zur Verfügung, das 
mit seinem Flächenange-
bot die gesetzlichen Vor-

gaben an Kindertagesstät-
ten um rund 15 Prozent 
übertrifft“, sagt Architekt 
Heinrich Wiebusch, der 
nicht nur den Anbau ent-
worfen, sondern auch die 
Bauleitung inne hat. Viel 
Platz bietet auch ein Bewe-
gungsraum als kleine Turn-
halle. „In dem Kinder-Café 
mit angrenzender Ausga-
beküche können die Mäd-
chen und Jungen essen“, 
erklärt Heinrich Wiebusch. 
Das Außengelände umfasst 
rund 650 Quadratmeter. 
Insgesamt 15 Gewerke wa-
ren an dem Bau beteiligt, 
die Elektriker haben rund 
3.500 Meter Kabel ver-

legt und die Maler haben 
etwa 1000 Quadratmeter 
Wandflächen gestrichen. 
Der Neubau, der Spiel-
platz und die Möblierung 
der Kita kosten insgesamt 
rund 700.000 Euro. 

Neu ist aber nicht nur das 
Gebäude und das Konzept, 
sondern auch die Leiterin. 
Die Erzieherin Tanja Oh-
renberg wird die Kita von 
Februar an leiten. Seit ver-
gangenem November ar-
beitet sie in einer Gruppe 
der Kita „Am Feldbusch“ 
bis der Umzug im neuen 
Jahr ansteht. 

Auf eben diesen Um- und 
Einzug in die direkte Nach-
barschaft freuen sich auch 
die 95 Senioren des Heims 
„Auf der Geest“, so die Lei-
terin Ute Meyer-Goertz. Die 
Bewohner können dann ge-
meinsam mit den Kindern 
backen, kochen, singen 
und basteln. Senioren kön-
nen den Kleinen außer-
dem vorlesen oder ihnen 
einfach beim Spielen im 
Garten zusehen. Ein inten-
siver Austausch ist geplant. 
„Ein gemeinsamer und vor 
allem abwechslungsrei-
cher Alltag soll unter einem 
Dach entstehen und gelebt 
werden“, erklärt Ute Mey-
er-Goertz dieses bislang im 
Landkreis einmalige Vor-
zeigeprojekt. 

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN.

Im Speckenfeld 3a - 27632 Dorum
Telefon: 04742 / 9297 0 - Telefax: 04742 / 9297 22
E-Mail: info@waehler.de - www.waehler.de

iSolierung

Harsefeld  ·  Tel. 0 41 64 / 48 81

www.meier-bedachungen.de

Fachgerecht für
hohe Ersparnis

Heerstraße 12  •  21702 Oersdorf
Telefon 0 41 66 / 5 23

• Fenster – Türen
• Innenausbau
• Treppen

125
Jahre

Am Bau beteiligte 
Firmen empfehlen 
sich für weitere 
Bauvorhaben.
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Keine Angst 
vor Keimen

(sb). Bei einer Darmspie-
gelung braucht der Patient
keine Angst zu haben, sich
mit Krankheitserregern zu
infizieren. Alle Geräte wer-
den in einem Spezialgerät
gesäubert und desinfiziert
und sind absolut keimfrei. 

Ständige Kontrolle
durch Behörden

(sb). Als für endoskopi-
sche Untersuchungen offi-
ziell zugelassener Fach-
arzt wird Dr. Carsten
Haack regelmäßig von
Gesundhe i t sbehörden
und der Kassenärzlichen
Vereinigung überprüft.
„Das gibt den Patienten
und mir Sicherheit“, sagt
der Internist. 

Die Leistungen der
Fachpraxis

(sb). Neben der Darm-
spiegelung bietet Dr. Cars-
ten Haack in seiner Praxis
ambulant Magenspiege-
lungen, Untersuchungen
des Enddarms (Afters) mit
Hämorrhoidenbehandlung
sowie Gewebeprobenent-
nahme für die Krebsvorsor-
ge an. Nähere Infos unter
www. internist-haack.de

Internist Dr. med. Carsten Haack
www.internist-haack.de • info@internist-haack.de

Facharzt für innere Medizin 
Gastroenterologische Untersuchungen und Therapien 

Zentrumstraße 11 • 21745 Hemmoor • Telefon 0 47 71 / 8 88 00

• Gastroskopie 
• Koloskopien mit Polypektomien 
• Rektoskopie
• Hämorrhoidenbehandlung 
• Punktionen, Biopsien

sb. Hemmoor. „Wer seinen
Partner liebt, schickt ihn zur
Darmkrebsvorsorge“. Unter
diesem Motto werben derzeit
die TV-Promis Erol Sander und
Vitali Klitschko mit ihren Ehe-
frauen für die lebensrettende
Vorsorgeuntersuchung. 

Der Hemmoorer Internist
Dr. med. Carsten Haack
kann das nur unterstützen.
„Die Darmspiegelung ist na-
hezu schmerzfrei und jedem
Bürger dringend zu empfeh-
len“, sagt er. 

Nicht zu unterschätzen ist
dabei die erbliche Vorbelas-
tung. Rund 30 Prozent
der Menschen, die an
Darmkrebs erkranken,
haben ein familiär
erhöhtes Risiko für
diese Erkran-
kung. Insge-

samt sind in Deutschland
etwa vier Millionen Personen
davon betroffen. 

Das Problem: „Die meisten
haben entweder überhaupt
keine Kenntnis davon, dass
es in ihrer Familie ein erhöhtes
Risiko für diese Krebserkran-
kung gibt, oder sie wissen
nicht, dass für sie andere Vor-
sorgeempfehlungen gelten
als für Menschen ohne fami-
liäre Belastung“, sagt Dr.
Haack. Fachleute raten die-
sen Patienten, bereits ab
dem 25. Lebensjahr mit den
Vorsorgeuntersuchungen zu
beginnen. 

Die Kosten übernimmt
die gesetzliche Krankenkas-
se. Denn bei familiärer Belas-
tung zahlt die Krankenversi-
cherung die präventive
Darmspiegelung altersunab-
hängig. 

Dr. Carsten Haack und sein Team sind zwischen Stade, Cux-
haven und Bremervörde die einzige Praxis mit Zulassung

für ambulante Darmspiegelunge        Foto: Summerer

Risikofaktor „Darmkrebs in der Familie“
Der Hemmoorer Internist und Darmspezialist Dr. med. Carsten Haack: Die erbliche Veranlagung nicht unterschätzen

Ein familiär erhöhtes Darm-
krebsrisiko liegt vor: 

wenn in einer Familie in
mehreren Generationen je-
weils ein oder mehrere Fälle

von Darmkrebs vorkamen 
wenn direkte Verwandte

(Eltern, Geschwister, Kinder)
erstmals in einer Familie an
Darmkrebs erkranken

wenn bei direkten Ver-
wandten Geschwüre im Unter-
leib, z.B. Harnleiter-, Magen-,
Eierstock- oder Gebärmutter-
krebs erkannt wurde 

In diesen Fällen liegt ein erhöhtes Darmkrebsrisiko vor

Promis klären auf: Vitali und Natalia Klitschko werben für
die Darmkrebsvorsorge Foto: felix-burda-stiftung

- A
nzeige -

(djd/pt). In Deutschland 
ist nach Angaben des 
Robert Koch-Instituts 
Darmkrebs die zweit-
häufigste Krebsart bei 
Männern und Frauen. 
2011 beispielsweise 
starben hierzulande rund 
26.000 Menschen daran. 
Eine frühzeitige Diagnose 
und moderne, zielgerich-
tete Therapien können 
die Heilungschancen 
deutlich verbessern.

Experten empfehlen: 
Bei Diagnose 
direkt testen

Neue Verfahren können 
helfen, einzuschätzen, wel-
che Behandlung bei einem 
Patienten Erfolg verspricht. 
So ist der RAS-Test bei meta-
stasierendem Darmkrebs eine 
einfache, nicht belastende 
Methode, um die optima-
le medikamentöse Therapie 
für den jeweiligen Patienten 
auszuwählen. Dabei werden 
Gewebeproben des Tumors 
daraufhin untersucht, ob 
die RAS-Gene mutiert oder 
nicht-mutiert sind. Bei etwa 

50 Prozent der Betroffenen 
liegen die nicht-mutierten 
RAS-Gene vor, man spricht 

vom sogenannten RAS-Wild-
typ. In den Fällen besteht 
die Chance, dass zusätzlich 

zur Chemotherapie bestimm-
te EGFR-Antikörper wirksam 
sind. Diese EGFR-Antikörper 

D I A G N O S E  D A R M K R E B S

Warum ein Test jetzt wichtig ist

können das Wachstum von 
Krebszellen hemmen, deren 
Ausbreitung in gesundes Ge-
webe mindern und die Anspra-
che auf die Chemotherapie 
verbessern. Experten empfeh-
len deshalb die standardmä-
ßige Anwendung des Tests bei 
Darmkrebspatienten. Mehr 
Informationen dazu gibt es 
unter www.mcrcbiomarkers.
de. Es gibt flächendeckend in 
Deutschland zertifizierte pa-
thologische Zentren, die den 
Test durchführen können. Die 
Kosten werden von den Kran-
kenkassen übernommen.

Warnzeichen frühzeitig 
abklären lassen

Um der Gefahr von Darm-
krebs möglichst frühzeitig 
zu begegnen, ist es wichtig, 
nicht nur an den empfohlenen 
Vorsorgeuntersuchungen teil-
zunehmen. Auch mögliche 
Warnzeichen für einen Darm-
tumor sollten durch einen 
Arzt sorgfältig abgeklärt wer-
den. Dazu gehören veränderte 
Stuhlvorgänge wie häufiger 
wiederkehrende Durchfälle 
oder Verstopfungen, krampf-
artige Bauchschmerzen, Blut 
im Stuhl, Blässe, Blutarmut 
sowie Gewichtsverlust.

Der hochsensitive RAS-Test kann die Therapiemöglichkeiten bei Darmkrebs optimieren.
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✚  O R T S V E R E I N  H Ü L L

Jeder kennt noch jeden
Mit seinen derzeit 73 
Mitgliedern zählt der 
DRK-Ortsverein Hüll zu 
den kleineren im Kreis-
verband Stade. Aktiv ist 
er aber dennoch. So kom-
men immer am letzten 
Dienstag im Monat rund 
45 Männer und Frauen 
zum DRK-Nachmittag 
ins Hüller Dorfgemein-
schaftshaus zusammen. 
„Wir nennen das Treffen 
bewusst nicht Senioren-
nachmittag. Unsere Teil-
nehmer fühlen sich noch 
nicht so alt“, berichtet 
die Vorsitzende, Silke 
Hardekopf. Jung sind 
nicht nur die Teilnehmer, 
sondern ihre Vorsitzende 
ist auch recht jung im 
Amt. Im März vergange-
nen Jahres wurde Silke 
Hardekopf zur Vorsit-
zenden gewählt. Damit 
löste sie Regina Kern 
ab, die zwölf Jahre lang 
den Ortsverein leitete.

Noch länger ist Erika 
Schwarzbach im Vorstand ak-
tiv. Als der Ortsverein im März 
1980 gegründet wurde, wurde 
Erika Schwarzbach zur Beisit-
zerin gewählt. Das Amt hat sie 
noch heute inne. Damals vor 
mehr als 34 Jahren wurde Ge-
org Kruse zum Vorsitzenden 
bestimmt, Elli Brettschnei-
der zur zweiten Vorsitzenden. 
Thea von Holten übernahm 
das Amt der Schatzmeiste-
rin. „Auf ihrem Saal in Hüll 
fand der Seniorennachmittag 
statt“, erinnert Silke Harde-
kopf. „Daraus ist der Orts-
verein Hüll entstanden.“ 15 
Mitglieder traten ihm anfangs 
bei. Darunter außerdem die 
Vorstandsmitglieder Ursula 
Klemme und Johanne Elfers 
als Beisitzerinnen. 

Heute bietet der DRK-Nach-
mittag viel Abwechslung, In-
formationen und Geselligkeit. 
Lottonachmittage stehen 
ebenso auf dem Programm 

Weitere 
Informationen:

Der Ortsverein Hüll 
ist unter der Telefon-
nummer 04775/8145 
erreichbar.Der DRK-
Nachmittag und die 
Blutspendetermine 
finden im Hüller Dorf-
gemeinschaftshaus, 
Gehrden 20, statt.

wie Gesellschaftsspiele und 
gemeinsames Grillen sowie 
Vorträge etwa über gesunde 
Ernährung oder Möglich-
keiten der Tagespflege. Ein 
Theaternachmittag bei den 
Hüller Theaterspielern gehört 
ebenfalls zum festen Jahres-
programm des Ortsvereins. 
Alle drei bis vier Jahre organi-
sieren die Aktiven eine mehr-
tägige Tour. Die bisher letzte 
ging im August 2012 an die 
Mecklenburger Seenplatte. 
„Dieses Jahr waren wir außer-
dem unter anderem zum Früh-
stück in Gräpel und einen Tag 
in Lüneburg samt Kutschfahrt 
und Besichtigung des Schiffs-
hebewerks“, so Silke Harde-
kopf, die die Nachmittage lei-
tet. Mit rund 45 Teilnehmern 
wird das Angebot besonders 
gut nachgefragt. 

Die rege Beteiligung spie-
gelt die gut funktionierende 
Gemeinschaft im Ortsverein 
wider. „Jeder kennt noch je-

den bei den Treffen. Es findet 
ein reger Austausch zwischen 
den Besuchern statt“, be-
richtet die Vorsitzende. Viele 
freuen sich auf den Nachmit-
tag, um Bekannte und Freun-
de wieder zu treffen. An den 
Tagesfahrten nehmen dann 
auch die jüngeren Mitglieder 
sowie Gäste teil.

Ein Wiedersehen steht 
ebenso beim traditionellen 
Adventsnachmittag an. Zu 
diesem Treffen werden alle 
Hüller Bürger von der Ge-
meinde Drochtersen einge-
laden, so Silke Hardekopf: 
„Das sind über 65 Bürger.“ 
Der DRK-Ortsverein organi-
siert den Adventsnachmittag 
immer gemeinsam mit einem 
anderen Verein. In diesem 
Jahr unterstützen die Land-
frauen Großenwörden und 
Umgebung die Rotkreuzler. 
Keinen Wechsel gibt es hinge-
gen bei der Blutspende: Zwei 
Mal im Jahr bittet der DRK-

Ortsverein Hüll zum Aderlass. 
„Im Durchschnitt kommen 
ungefähr 70 Spender ins 
Dorfgemeinschaftshaus“, so 
die Vorsitzende. 

Während die Blutspendeter-
mine also gut unterstützt wer-
den, fehlt es an Nachwuchs, 
bedauert Silke Hardekopf: 
„Mit dem Nachwuchs sieht es 
bei uns nicht rosig aus – wie in 
fast allen Vereinen. Viele Jün-
gere arbeiten ganztags und 
haben keine Zeit sich noch 
ehrenamtlich zu betätigen.“ 
Neue Aktive und Mitglieder 
sind – egal ob jung oder alt – 
herzlich willkommen.
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Sicher ist der hundert-
jährige Geburtstag vom 
Harsefelder Roten Kreuz 
fast allen Harsefelder 
Einwohnern aufgefal-
len. Wir haben diesen 
am Samstag, den 13. 
September mit einem 
„Tag des DRK“ in der 
Marktstraße und einem 
Festakt im Rathaus für 
geladene Gäste gefeiert.

Am 24. August 1914 wur-
de der Vorgängerverein „Va-
terländischer Frauen-Verein 
Harsefeld“ gegründet. Durch 
Fräulein Marie Wiedemann.

Der Erste Weltkrieg hatte vor 
drei Wochen begonnen ... 60 
Frauen strickten Socken für 
das Kriegsbekleidungsamt in 
Altona. Sie beschafften Lie-
besgaben für Lazarette in Sta-
de, Hamburg und Ostpreußen 
sowie für Harsefelder Solda-
ten und unterstützten Flücht-
linge aus Ostpreußen und 
Notleidende in Ostpreußen.

25 Jahre später werden 
die Harsefelder Rot-Kreuz-
Helferinnen wieder für den 
Krieg aktiviert, einige sogar 

100 Jahre Rotes Kreuz 
in Harsefeld“

europaweit „eingesetzt“ – in 
den von der Wehrmacht er-
oberten Ländern. Diese Fixie-
rung auf Verwundeten- und 
Krankenhilfe wird erst in den 
1980er Jahren aufgegeben. 
Dabei wird unser Handeln 
weiter bestimmt durch die 
sieben Grundsätze des Roten 

Kreuzes:Menschlichkeit – 
Unparteilichkeit – Neutralität 
– Unabhängigkeit – Freiwillig-
keit – Einheit – Universalität.

Die Werte, die sich aus den 
Grundsätzen ableiten lassen, 
begründen die Ziele unserer 
Arbeit im Besonderen auch 
hier in Harsefeld. Erklärtes 

In Zusammenarbeit mit der DRK-Bereitschaft Bad Bevensen 
wurde im Harsefelder Rathaus die Ausstellung 150 Jahre 
Rotes Kreuz – 100 Jahre Rotes Kreuz in Harsefeld gezeigt.

Ziel ist es, Menschen die in 
Not oder Bedrängnis sind, 
notwendige Hilfe zukommen 
zu lassen, allein nach dem 
Maß der Hilfsbedürftigkeit, 
ohne Rücksicht auf Staatsan-
gehörigkeit, Rasse, Religion, 
soziale Stellung oder politi-
sche Zugehörigkeit.

Unser besonderes Augen-
merk genießen dabei Kinder 
und ältere Menschen, denen 
wir unsere stetige Unterstüt-
zung in verschiedensten Le-
bensbereichen zuteil werden 
lassen. Der Harsefelder DRK-
Ortsverein unterstützt die 
Harsefelder Kindergärten seit 
Jahrzehnten finanziell bei der 
Ausstattung. So erhält jede 
neue Gruppe einen Zuschuss 
von 2.500,-- Euro.

In den vergangenen 30 Jah-
ren wurden ca. 98.000,-- Euro 
für die Harsefelder Kitas zur 
Verfügung gestellt. Im kom-
menden Jahr wird der Harse-
felder Ortsverein die 100.000 

Euro-Marke überschreiten, 
wenn der neue Kindergarten 
am DRK-Seniorenheim unter-
stützt wird. Finanziert wurde 
und wird dieser hohe Betrag 
durch die unermüdliche eh-
renamtliche Arbeit der Helfe-
rInnen des Harsefelder DRKs 
in der Kleiderkammer und bei 
der Blutspende.

Und zusätzlich durch die 
große Bereitschaft der Harse-
felder Bevölkerung, Altkleider 
in die DRK-Kleidercontainer 
als Spende einzuwerfen. Die 
daraus erzielten Überschüsse 
fließen ebenfalls zu 100 % in 
die soziale Arbeit des DRK-
Ortsvereins Harsefeld zurück 
hier nach Harsefeld.

Das kontinuierliche, nach-
haltige ehrenamtliche Arbei-
ten von derzeit knapp 60 Hel-
ferinnen und Helfern macht 
diese herausragende finanzi-
elle Unterstützungsleistung 
möglich.              Heiko Kania

Ein Urgestein kam nach Buxtehude

Von links nach rechts: Gerhard Köpke, Hartwig Henning, Friedrich(Fieten) Köpke, Werner 
Cordes, Andreas Weikusat

Friedrich Wilhelm Köpke, genannt „Fieten“, Jahrgang 1939, kam auf Einladung des Ortsver-
eins-Vorsitzenden, Andreas Weikusat, an seine alte Wirkungsstätte zurück. 
Von Oktober 1959 bis September 1972 führte Fieten Köpke den 2. Zug des DRK Buxtehu-
de als Zugführer. Die letzten fünf Jahre in Personalunion auch als kommissarischer Bereit-
schaftsführer. Als Zugführer baute er maßgeblich den damaligen Fernmeldezug auf. Dabei 
konnte er seine Erfahrung und Ausbildung während der Bundeswehrzeit 1961/62 im Fern-
meldewesen nutzen. 
Bei der Sturmflut 1962 war er als Helfer im Roten Kreuz in Buxtehude tätig. Im April 1963 
wurde er zum Beisitzer gewählt. Dieses Amt hatte er bis 1970 inne. 
Nach einem telefonischem Kontakt mit Andreas Weikusat wurde Friedrich Köpke zu einem 
Treffen mit Weggefährten aus der damaligen Zeit eingeladen. Der Vorstand des DRK Orts-
verein Buxtehude bedankte sich bei Friedrich Köpke für seine fast 20 Jahre aktive Mitglied-
schaft.

Was mache ich, wenn ich vor der Rente meine Arbeit verliere, weil 
ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr leistungsfähig bin?

Wie kann ich die Zeit der Arbeitslosigkeit bis zum Beginn 
der Rente überbrücken? Eine dauerhafte Erkrankung kann 
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen zur Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses führen. Damit bricht auch das 
Einkommen weg. Die regelmäßige Empfehlung ist, so lan-
ge wie möglich Krankengeld, dann Arbeitslosengeld und 
schließlich noch eine Rente wegen Erwerbsminderung in 
Anspruch zu nehmen.

Richtigerweise muss spätesten vor Ende des Arbeitsver-
hältnisses eine Krankschreibung erfolgen, damit Kranken-
geld bezogen werden kann. Hier kann es selbstverständlich 
schon Schwierigkeiten geben, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
schon besteht und der Anspruchszeitraum ganz oder teil-
weise aufgebraucht ist. Somit müsste eine neue Erkrankung 
vorliegen. Das Krankengeld beträgt 70% des regelmäßig 
erzielten Arbeitsentgeltes. Erfolgt die Krankmeldung erst 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses, wird für sechs Wochen 
Arbeitslosengeld und anschließend von der Krankenkasse 
Krankengeld gezahlt. Doch dieses Krankengeld richtet sich 
nur nach der Höhe des deutlich geringeren Arbeitslosen-
geldes. Bei den erforderlichen Bescheinigungen darf es 
überhaupt keine Unterbrechungen geben, weil sonst der 
Anspruch sofort endet. Wer sich trotz seiner Erkrankung im 
Rahmen der Restleistungsfähigkeit dem Arbeitsmarkt zu 
Verfügung stellt, erhält im Anschluss selbst dann Arbeitslo-
sengeld, wenn er von der Krankenkasse „ausgesteuert“ sein 
sollte und das Verfahren auf Rente wegen Erwerbsminderung 
läuft. Die Rente wegen Erwerbsminderung wird längstens bis 
zur Altersrente gezahlt. Auf diese Weise kann durchaus ein 
gleitender Wechsel vom Arbeitsverhältnis in die Altersrente 
erfolgen. Ob es tatsächlich für jeden in Betracht kommt, 
bedarf üblicherweise einer Prüfung des Einzelfalles.

Anzeige
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Ehrung für 140. Blutspende

Johann Rott hat zum 140. Mal geholfen!
 
Der Harsefelder Johann Rott (61) wurde am Montag, 10. November, beim 

Blutspenden in der Harsefelder Rosenborngrundschule für seine 140. Blutspen-
de von Andrea Fitschen, Leiterin des Arbeitskreises Blutspende des Ortsvereins 
Harsefeld, mit einer Flasche Rotwein geehrt.

Seit 1960 veranstaltet der DRK Ortsverein Harsefeld zusammen mit dem DRK 
Blutspendedienst Blutspendetermine.

Der Diplom-Ingenieur Johann Rott wohnt seit 1988 in Harsefeld und hat 
nach dem Zuzug sofort mit dem Blutspenden weiter gemacht. „Ich habe meine 
Erstspende in meinem Heimatort Schüttorf bei Osnabrück abgegeben, mein 
Vater war damals auch eifriger Blutspender und er hat mich mitgenommen,“ 
sagt Johann Rott, und was Vater noch sagte: „Wenn Du Auto fährst, kannst 
Du Blutspenden gehen und bekommst einen Blutspendeausweis mit Deiner 
Blutgruppe!“ 

Damals wie heute zählt das Beispiel der Eltern häufig mehr, als viele andere 
Ansätze, Erstspender vom Blutspenden zu überzeugen. So auch Rott: „Meine 
beiden Töchter habe ich natürlich auch mit zur Blutspende genommen“, sagt 
er stolz, und: „Mein nächstes Ziel ist es, die 150. Spende abzugeben. Und 
solange ich mich nach der Spende wohl fühle, werde ich auch weiter mein Blut 
unentgeltlich und ehrenamtlich spenden!“

Rott führt die Harsefelder Liste der acht „TopScorer“ jenseits der 110. Spende 
an. Neben Johann Rott sind darunter drei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 
Harsefeld.

Andrea Fitschen (Leiterin des Harsefelder Arbeitskreises Blutspende) 
übergibt Johann Rott die kleine Auszeichnung für die 140. Blutspende 
am 10. November 2014 in der Rosenborngrundschule.

Tagesausflug des 
DRK Wiepen-

kathen-Haddorf
Der DRK Ortsverein 

Wiepenkathen-Haddorf  
besichtigte das Pferdemu-
seum in der  Reiterstadt 
Verden bei seinem dies-
jährigen Tagesausflug. 
Abgerundet wurde der Tag 
bei Kaffee und Kuchen 
mit einer Schiffsfahrt auf 
der Aller bei bestem Rei-
sewetter.

DRK-Vorsitzende Erika Ecks 
erhält Bürgerpreis der Gemeinde Jork 

JORK. Die Gemeinde Jork hat am Sonnabend die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins in Jork, Erika 
Ecks (71), bei den 23. „LessingGesprächen“ im Museum Altes Land mit dem Bürgerpreis 2014 
ausgezeichnet. Einstimmig hatte sich der Rat für die engagierte Altländerin ausgesprochen, sagte 
der Bürgermeister vor der Überreichung der Medaille und der Urkunde an die 71-Jährige aus 
Hinterdeich. „Sie ist für mich ein hervorragendes Vorbild“, erklärte Bürgermeister Gerd Hubert.
Das DRK-Mitglied Erika Ecks zeigt seit mehr als 20 Jahren „großen Einsatz im sozialen Bereich“, 
seit zehn Jahren ist sie Vorsitzende des DRK-Ortsvereins mit seinen mehr als 400 Mitgliedern. 
„Sie hilft, leitet und organisiert, wo sie nur kann“, sagte Hubert, „ohne sie wäre das gemeindli-
che Leben um ein Vielfaches ärmer.“ Er wäre glücklich, wenn es mehr solche Menschen in der 
Kommune geben würde.Erika Ecks und ihre Team sind jeden Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr 
in der Kleiderkammer am Ostfeld anzutreffen; auch Blutspenden und Ausfahrten organisiert der 
Ortsverein. Außerdem unterhält der Verein einen Bus und verleiht Hausnotrufsysteme.„Ich bin 
sehr gerührt“, sagte Erika Ecks und betonte in ihren Dankesworten, dass sie diese Auszeichnung 
stellvertretend für ihre Mitstreiterinnen entgegennehme. Zu ihren ersten Gratulanten gehörten 
der DRK-Kreisvorsitzende und ehemalige Landrat, Gunter Armonat, und ihre DRK-Frauen. Ecks 
hofft, dass die Auszeichnung „als Würdigung sozialen Engagements“ ihr hilft, einen Nachfolger 
zu finden, den sie einarbeiten kann. „Die Arbeit mit Menschen macht viel Freude, man bekommt 
viel zurück.“ Sie hoffe, bald in die zweite Reihe zurücktreten zu können. Klar ist aber auch: Erika 
Ecks wird weiter beim Blutspenden und in der Kleiderkammer helfen. Wer den 400 Mitglieder 
starken Ortsverein Jork führen möchte melde sich unter 04162/ 900300.(bv)

Mit freundlicher Genehmigung von Björn Vasel, Stader Tageblatt
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Die Stimmung im Vorstand 
ist so gut, dass sich Ursula 
Bender und ihr Mann Horst 
(Beisitzer) sowie Elfi Steffen 
und Reinhard Hamm jede 
Woche auch noch bei der Ta-
fel in Himmelpforten treffen. 
Sie leiten beziehungsweise 
unterstützen die Ausgabe von 
Lebensmitteln an Bedürftige. 
Reinhard Hamm verwaltet 
insgesamt 18 Vereinskassen 
als Schatzmeister. „Wenn 
man einmal gemeinnützig 
aktiv war, dann bleibt man 
auch dabei“, begründet Elfi 
Steffen das vorbildliche En-
gagement. 

Dem stimmt auch Syl-
via Hegener zu, die gerade 
mit den Senioren ein wenig 
geschnackt und ihre neue 
Hündin Hannah vorgestellt 
hat. Die kleine Pug-Puggle-
Dame – eine Kreuzung aus 
Mops und Beagle – soll das 
Maskottchen des Senioren-
kreises werden. Folglich wird 
sie viel erleben: Singen, Vor-
lesen und Gymnastik sowie 

Der Vorstand des Ortsvereins Himmelpforten: Elfi Steffen (von links), Ursula Bender, Reinhard Hamm und Horst Bender sowie 
Sylvia Hegener, die den Seniorennachmittag leitet. Ein stellvertretender Vorsitzender wird noch gesucht.

uns sehr verjüngt und haben 
jetzt eine gute Mischung.“

Damit bereits Kinder eben-
so das Rote Kreuz kennenler-
nen, beteiligt sich der im Jahr 
1947 gegründete Ortsverein 
Himmelpforten am Ferien-
spaß im Sommer. In einem 
Erste-Hilfe-Kursus lernen die 
Jungen und Mädchen, was sie 
im Notfall tun müssen und 
wie sie Verletzte versorgen 
können. Außerdem kochen 
die Sechs- bis Zwölfjährigen 
mit DRK-Aktiven in der Por-
ta-Coeli-Schule. Es machen 
jeweils etwa 25 Kinder mit, 
so Reinhard Hamm: „Auf die-
sem Wege haben die Jungen 
und Mädchen Spaß, und wir 
tun etwas für die Jugend.“ 

Aber nicht nur in Himmel-
pforten ist der Ortsverein mit 
seinen 260 Mitgliedern ak-
tiv. Jedes Jahr organisieren 
die Ehrenamtlichen einen 
Flohmarkt. Die Einnahmen 
werden stets gespendet, be-
richtet Elfi Steffen, Beisitze-
rin: „Wir haben gerade das 

Geld überwiesen. Es kommt 
den Flüchtlingen in Syrien zu 
Gute.“

Ebenfalls über Himmelpfor-
ten hinaus ist die Kleiderkam-
mer bekannt, die mittwochs 
von 15 bis 17.30 Uhr geöff-
net hat. In der Poststraße 14d 
findet man von Kleidung bis 
hin zu Bettwäsche ein gut sor-
tiertes Angebot. Die beiden 
Leiter Elfi Steffen und Rein-
hard Hamm haben mit ihrem 
Team dabei einiges zu sortie-
ren.„Alle fünf Wochen schau-
en wir eine Tonne Kleidung 
durch. Das kostet viel Zeit“, 
sagt Reinhard Hamm. „Und 
das stammt alles aus unserem 
einen Altkleidercontainer!“ 
Gut erhaltene Pullover, Hosen 
und Schuhe sortiert die sechs-
köpfige Truppe dann in die Re-
gale ein, der Rest geht an den 
Kreisverband. „Besonders 
schöne Stücke waschen und 
bügeln wir dann bei Bedarf 
auch schon mal“, sagt Elfi 
Steffen, die zahlreiche Stun-
den für das DRK investiert.

Weitere 
Informationen:

Der DRK-Ortsverein 
Himmelpforten ist
unter der Telefon-
nummer 04144/1515 
erreichbar.

„Mensch-ärgere-Dich-
nicht“, Rommé und das 
Esel-Spiel sind besonders 
beliebt bei den Senioren 
des DRK-Ortsvereins 
Himmelpforten. Mit guter 
Laune zocken sie Karten 
und werfen die Würfel auf 
den Tisch, wenn sie sich 
jede Woche donnerstags 
in der Eulsete-Halle des 
Christkinddorfes zum 
Seniorennachmittag 
treffen. Doch bevor es 
losgeht, wird bei Kaffee 
und Kuchen geschnackt. 
„Normalerweise bringen 
die Senioren ihr Gebäck 
selbst mit, doch heute 
gibt eine Dame gefüllten 
Butterkuchen und eine 
Quarktorte aus, weil 
sie Geburtstag hatte“, 
erzählt Sylvia Hegener, 
die den Nachmittag leitet.

Wenn dann die 22 Senio-
ren – die Damen sind hier in 
der Überzahl anschließend 
spielen, klappert es im Hin-
tergrund. Annita Lorenz sorgt 
in der Küche für sauberes 
Geschirr. Alle vier Wochen 
übernimmt sie ehrenamtlich 
gemeinsam mit einer ande-
ren Dame den Service; insge-
samt zählen acht Frauen zu 
der Truppe. „Ich engagiere 
mich schon seit 25 Jahren 
im Roten Kreuz. Angefangen 
habe ich beim Blutspenden. 
Da schmiere ich noch heute 
Brote“, sagt Annita Lorenz 
mit etwas Stolz in der Stim-
me – zu Recht!

Sieben Mal ist die Hilfe von 
Annita Lorenz und den vielen 
anderen Ehrenamtlichen da-
bei gefragt. Der Ortsverein 
bittet vier Mal in Himmelpfor-
ten in der Eulsete-Halle und 
drei Mal in Hammah in der 
Grundschule zum Aderlass, 
berichtet die Vorsitzende, Ur-
sula Bender: „In Himmelpfor-
ten kommen immer rund 120 
Spender, in Hammah sind es 
etwa 80 Spender.“ Wie auch 
bei den anderen Ortsvereinen 
wartet auf die Freiwilligen ein 
leckeres, selbst zubereitetes 
Buffet. „Im Sommer grillen 
wir aber. Das ist sehr be-
liebt“, so die 66-Jährige, die 
seit Mai 2013 dem Ortsverein 
Himmelpforten vorsteht. Aber 
nicht nur Ursula Bender ist 
noch recht neu in ihrem Amt, 
auch einige neue und vor al-
lem junge Männer und Frauen 
zählen zu den 28 aktiven Hel-
fern, sagt der Schatzmeister 
Reinhard Hamm: „Wir haben 

Ausflüge stehen ebenso auf 
dem Programm der Senioren-
nachmittage. Ein besonderer 
Service des Ortsvereins ist, 
dass die Damen und Her-
ren im Alter von 70 bis 89 
Jahren bei Bedarf gefahren 
werden. „Wir haben unseren 
eigenen Bus. Acht Personen 
können wir gleich nach Hause 
fahren“, sagt Horst Bender. 
Aber natürlich erst, nachdem 
„Mensch-ärgere-Dich-nicht“, 
Rommé und Co. zu Ende ge-
spielt wurden.

✚  O R T S V E R E I N  H I M M E L P F O R T E N

Immer aktiv und vital



Christoph Born
Seit September 2013 ist Christoph Born alleiniger Gechäftsführer 
der Stadtwerke Stade GmbH. Der 49-jährige hat Betriebswirt-
schaftslehre in Münster studiert und war bis 1998 bei der Süwag 
Wasser GmbH in Frankfurt tätig. Es folgten berufliche Stationen in 
Ludwigshafen, Gelsenkirchen und Herne. 2010 wechselte Chris-
toph Born zu den Stadtwerken Stade. Er ist Vater von drei Töchtern 
und lebt mit seiner Familie in Stade-Hagen. In seiner Freizeit kickt 
er gerne beim SSV Hagen in der Ü40. Als gebürtigem Gelsenkir-
chener gehört sein Fußballherz natürlich Schalke 04. 

Sein Lieblingsgericht ist:
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De Wunschzedel
Bald is Wiehnachten. 

Vör uns Kinner domals 
de Tied, Wunschzedel to 
schrieven. Fein un akku-
rat moten man schrieven, 
dröff kiene Fehlers maken, 
ok bescheiden moten man 
ween, denn de Wiehnachts-
mann kenn uns ja ganz 
genau. De Breev weer 
denn in de blankputzden 
Schoh, oder meesttieds 
in Filzpantüffel oder Holt-
pantüffel vörn Finster 
stellt. To Huus truck man 
je Filzpantüffel, aver ok 
Holtpantüffel un Puschen 
an. Annern Morgen weer 
nakeken, of de Wihnachts-
mann de Breev ok funnen 
harr. Wenn denn daar Nöt, 
Kringel, brune Koken un 
Schokolaa in Schoh legen 
un de Breef  weerr rut, weer 
allens klaar.

Bannig Angst harr man, 
wenn man wat utfreten 
harr, dat daar keen Rouh 
in leeg. Weer dat nich een 
schöne Tied, as man an de 
Wiehnachtsmann glöven 
dee? To schaa, dat man 
hüt keen Wunschzedel an 
Wiehnachtsmann schrie-
ven kann, denn wi kennt 
hüm ja. Ward vertellt, dat 
domals mal een arme Froo 
een Breev an de leev Gott 
schickt hett. Se weer een 
ganz ehrliche Froo, de 
teihn Grootkinner harr. In 
de Breev schreev se: „Lee-
ver Gott, du weetst, dat ik 
arm bün, du weetst ok, dat 
ik tomindst alle tweeden 
Sünndag na Keerk gah un 
ok ümmer wat in Klingel-
büdel do. Ik leeg ok bloos, 
wenn dat unbedingt nödig 
is.  Sülvst  bruuk ik nix, bün 
tofreden.

Ik much aver geern maal, 
wi all de annern Oma’s, 
miene Grootkinner wat to 
Wiehnachten schenken. 

Kannst du mi nich 
mal hundert Mark övern 
Wiehnachtsmann schi-
cken? Herzlich Grüße.... 
Minna, daarto ehre Adress. 
Se pack de Breev in een 
Ümschlag un schreev daar 
up: „An de leeven Gott in 
Himmel.“  De Breev geev 
se ehr Grootkind und see: 
„Bring de maal na Uel-
zen, du föhrst mit’n Rad 
de Schillerstraat hendal, 
denn links na de Post in de 
Bahnhoffsstraat, an so`n 
grood Gebäude daar is be-
stimmt een Breevkasten.“

As de Deern in de Schil-
lerstraat is, sücht se daar 
dat groot Gebäude van`t 
Finanzamt un daar steiht 
an de Döör „Briefe.“ Se 
steckt daar de Breev rin.
Dat Finanzamt wunnert sik 
över de Anschrift „Gott“. 
De Chef maakt hüm up und 
leest, wat Oma daar schre-
ven hett. Dat schnackt sik 
in Amt rüm und se be-
schlut’, Geld vör düsse 
ehrliche Oma to sammeln. 
67 Mark kriegt se tohoop 
un de Chef rundet de 
Summe up 80 Mark up. 
He steckt dat Geld in een 
Ümschlag van`t Finanz-
amt und schickt hüm mit 
Post na Oma. As Absender 
„Gott, im Himmel 1.“

Wat hett sik Oma bloos 
freut un vör alle Groot-
kinner een Geschenk 
van 8 Mark maakt.Vör 
hör weer dat dat schöns-
te Wiehnachten. Dag na 
Wiehnachten schrifft se 
noch mal an de leev Gott.: 
„Herr, ik bedank mi, dat 
du mienen Wunschzedel 
erfüllst hesst, aver wenn’t 
geiht, schick diene Breev 
nich över`t Finanzamt, 
denn de hebbt glieks 20 
Mark Stür oftrucken.“

C. Fr.. Bautsch
www.de-plattsnackers.de

GANSKE & KETTLER
DIPL.-ING. ARCHITEKTEN

THUNER STRASSE 46 · 21680 STADE
TELEFON  (0 41 41)  51 92 - 0
TELEFAX  (0 41 41)  51 92 - 22

WWW.GANSKE-KETTLER.DE

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

Anzeigenannahme 
unter 

Tel. 04141 931318

D A S  ✚  K O C H T  –  H E U T E :

ZUBEREITUNG
Vom gründlich geputzten Ma-
gen (beim Metzger vorbestel-
len) zwei Ausgänge fest zubin-
den und die gut durchmengte 
Masse einfüllen, dann dritte 
Öffnung verschließen.
Den Magen in heißem Was-
ser (nicht über 75° Celsius) 

drei bis fünf Stunden sieden. 
Für „goldenen Schimmer“ 
anschließend in heißem Fett 
wenden.
Als Ganzes oder aufgeschnit-
ten warm servieren oder in 
Scheiben anbraten.
Dazu passt am besten Sauer-
kraut und kräftiges Bauern-

brot oder Rotkohl mit (Brat-)
Kartoffeln sowie ein Gläschen 
trockener Riesling.

Ein Tipp:
Damit der Saumagen nicht 
platzt, mehrmals mit einer 
feinen Nadel hineinstechen.

Pfälzer Saumagen 

ZUTATEN
• 1,5 kg mageres 
 Schweinefleisch vom Bug,  
 grob gewolft
• 200 g Bratwurstfüllsel
• 1 kg Kartoffeln, klein  
 gewürfelt und blanchiert
• 1/2 Stange Lauch, gewürfelt

• 1/4 Sellerieknolle 
 gewürfelt und blanchiert
• 1 Zwiebel, gewürfelt und  
 kurz angedünstet
• 4 Eier
• 100 g Weckmehl oder eine  
 eingeweichte Semmel 

• frische Petersilie, 
 fein gehackt
• 30 g Salz
• 6 bis 8 g Pfeffer
• 8 g Muskat 
• 5 bis 8 g Koriander
• 7 bis 8 g Majoran



Gewinnen Sie
mit dem Deutschen Roten 
Kreuz die Skulptur „FIRE-
HORSE“ aus dem Möbel 
Jähnichen Center in Stade. 
In schöner und dekorativer 
Bronze-Optik auf einem 
schwarzem Holzsockel hat 
die Skulptur ein Gesamtmaß 
von 80x24x60cm. Schicken 
Sie uns das Lösungswort 
des Kreuzworträtsels bis 
zum 7. Januar 2014 an: 

Medienzentrum Stade GmbH & Co. KG, Bremervörder Str. 9B, 21682 Stade, oder als E-Mail: 
gewinnspiel@medienzentrum-stade.de. Pro E-Mail Account werden zwei Mails akzeptiert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Lachen 
Sie doch mal!

Die Tochter: „Du Papa, die In-
telligenz hab’ ich von dir.“
Darauf der Papa: „Das freut mich 
ja sehr, dass du das sagst, aber 
wie kommst du denn darauf?“
„Na, die Mama hat ihre ja noch!“

+++

Polizeihauptmann Nobel stoppt 
einen offensichtlich stark an-
getrunkenen Autofahrer.
„Mein Herr, Sie sind Schlangen-
linien gefahren. Stellen Sie sich 
freiwillig einem Alkoholtest?“
„Aber sicher, Herr Wachtmeis-
ter, in welcher Kneipe fangen 
wir an?“

+++

Er: „Schatz, ich habe dir heißes 
Wasser eingelassen.“
Sie: „Danke! Mein Arbeitstag 
war so stressig!“
Er: „Es kocht, du kannst die 
Spaghetti rein tun.“

+++

Welcher Tag ist der arbeitsin-
tensivste für einen Beamten?
Der Montag, da muss er gleich 
drei Kalenderblätter abreißen
.

+++

Von Berlin nach München dau-
ert genau so lang wie München 
nach Berlin.
Zum Mond dauert es genau so 
lang wie vom Mond zurück.
Ein Buch hat genau so viel Sei-
ten ob ich von vorne Anfang 

oder von hinten.
Also warum ist von Montag bis 
Freitag 5 Tage und von Freitag 
bis Montag nur 2?

+++
Hauptschule: 
Ein Bauer verkauft einen Sack 
Kartoffeln für 50,- Euro. Die 
Erzeugerkosten betragen 40,- 
Euro. Berechne den Gewinn!
Realschule:
Ein Bauer verkauft einen Sack 
Kartoffeln für 50,- Euro. Die 
Erzeugerkosten betragen 4/5 
des Erlöses. Wie hoch ist der 
Gewinn?
Gymnasium:
Ein Agrarökonom verkauft eine 
Menge subterraner Feldfrüch-
te für eine Menge Geld (G). G 
hat die Mächtigkeit 50. Für die 
Elemente aus G gilt: G ist 1. Die 
Menge hat die Herstellungskos-
ten (H). H ist um 10 Elemente 
weniger mächtig als die Menge 
G. Zeichnen Sie das Bild der 
Menge H als die Tilgungsmenge 
der Menge G und geben sie die 
Lösung (L) für die Frage an: Wie 
mächtig ist die Gewinnsumme?
Waldorfschule:
Ein Bauer verkauft einen Sack 
Kartoffeln für 50,- Euro. Die 
Erzeugerkosten betragen 
40,- Euro und der Gewinn 10,- 
Euro. Aufgabe: Unterstreiche 
das Wort „Kartoffeln“ und sin-
ge ein Lied dazu.
Sonderschule:
Ein Bauer verkauft Kartoffeln 
für 50 Euro, die er für 40 Euro 
erzeugt hatte.
Aufgabe: Zeichne den Kartoffel-
sack und male ihn aus. Schuss-
waffen sind nicht gestattet!

Stilvolle Whiskeygläser – Geschenkideen 
für Genießer

(rgz-p). Nach alter Tradition 
gebrannt, lange in Holzfässern 
gereift und dann in besonderen 
Momenten getrunken: Whiskey 
steht für einen ganz speziellen 
Genuss, seltene Tropfen aus 
den schottischen Highlands 
werden oftmals für hohe drei-
stellige Eurobeträge gehandelt. 
Zum Feinschmeckererlebnis 
wird der hochprozentige Trop-
fen erst recht im stilvollen, ed-
len Glas – individuell mit dem 
eigenen Namen oder einem 
anderen Wunschtext graviert. 
Die persönlichen Whiskeyglä-

ser aus hochwertigem Bohemia-Kristall, erhältlich ab 7,95 Euro 
(im Set zu zwölf Stück) auf www.geschenke-online.de, sind ein 
Hingucker in jeder privaten Bar und zugleich eine persönliche Ge-
schenkidee. Mit neun Zentimetern Höhe und einem Durchmesser 
von sieben Zentimetern liegen die Gläser gut in der Hand. 

Dank moderner Lasertechnologie erhält jedes der spülmaschi-
nenfesten Gläser seine individuelle Beschriftung, ergänzt um ein 
stilvolles Design und die Gravur „The Last Gentleman“. So wird der 
feine Tropfen gleich doppelt gut munden, ob pur oder on the rocks.

Genuss braucht einen besonderen 
Rahmen - etwa in Form von Whis-
keygläsern mit individueller Gravur. 
Foto: djd/geschenke-online 4you



Sparkassen-Finanzgruppe

Unsere Beratungsqualität ist eine entscheidende Grundlage für optimale, individuelle Lösungen rund ums Geld. Ob private oder geschäftliche An-
liegen, kleine oder große Pläne, aktuelle Vermögens- oder zukunftsweisende Vorsorgefragen: Wir helfen Ihnen, dass Sie in allen Fällen den richtigen 
Griff machen. Verlassen Sie sich darauf – und sprechen Sie jetzt vertrauensvoll mit uns über alle Ihre finanziellen Anliegen. Wenn’s um Geld geht – 
Sparkasse.

Es gibt noch Dinge, auf die Sie sich verlassen 
können.


