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INHALT

überall weihnachtet es inzwischen und viele 
Häuser werden festlich geschmückt. Weihnach-
ten ist oft Familienzeit, aber auch eine Gele-
genheit zu danken, zu verzeihen und zu hoffen. 
Nicht selten ist es die Zeit, in der das Gefühl, 
 etwas Gutes zu tun, geweckt wird. 

Der DRK Kreisverband Stade durfte viele hilfs-
bereite und sozial engagierte Menschen in die-
sem Jahr kennen lernen und begleiten. Sowohl 
in zeitlich begrenzten als auch in Langzeitpro-
jekten wurde eines besonders sichtbar – dass 
jede helfende Hand die Kraft hat, die Welt ein 
Stückchen besser zu machen. 

In unserer schnelllebigen Welt vergessen wir 
oft, was wirklich zählt und wie gut sich Nächs-
tenliebe anfühlt. Im Zuge des Ukraine Krieges 
und der damit einhergehenden Flüchtlingsbe-
wegung sind viele Völker auf die Probe gestellt 
worden. Es wurde kräftige Hilfe in kurzer Zeit 
benötigt. Mit Stolz kann ich sagen, dass das En-
gagement der Ehrenamtlichen und hauptamt-
lich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis 
Stade von Anfang an enorm war. Ihnen haben 
wir auch die zahlreichen Blut,- Kleider,- sowie 
Geldspenden zu verdanken. Sie sind diejenigen, 
die unsere Arbeit oft erst ermöglichen – Frau-
en, Männer, Kinder und Jugendliche mit einem 
Helferherz. 

Es freut mich sehr, dass wir rückblickend über 
etliche erfolgreich durchgeführte Aktionen der 
Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler in Zusam-
menarbeit mit vielen Menschen aus unserer 
Region berichten können. Wer eine besondere 
Auszeichnung erhielt, wo groß jubiliert wurde 

und im welchen Bereich es die besten Job-
aussichten gibt, erfahren Sie in diesem mit 
wahren Geschichten und Emotionen ge-
füllten Magazin. Bereits in der kommenden 
Ausgabe gibt es Näheres über eine großarti-
ge humanitäre Spendenaktion, an der zahl-
reiche Organisationen und Menschen betei-
ligt waren. Bleiben Sie gespannt!

In der Ukraine und anderen Ländern fürch-
ten die Menschen den kommenden Kriegs-
winter, die Kälte, den Hunger und die Not. 
Wir sollten daher dankbar sein, dass wir 
trotz einiger Entbehrungen in Frieden und 
Freiheit das Weihnachtsfest begehen dürfen. 
Ich wünsche eine besinnliche Weihnachts-
zeit und für das neue Jahr Gesundheit, Glück 
und persönliche Zufriedenheit.

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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Bürgerhaus Drochtersen. 
Es sollte ein Dankesfest für 
die an der Ukraine-Hilfe 
 Beteiligten werden. Der 
Initiator Grischa Kaflows
kij hat die Helfer und 
Helferinnen zusammen-
gerufen, um sich für die 
gemeinsame Hilfsaktion 
zu bedanken. Bei ihrer 
Zusammenkunft wurde 
deutlich, dass es keine for-
melle Veranstaltung war, 
sondern ein Treffen unter 
Vertrauten. Die im März 
2022 begonnene Zusam-
menarbeit mündete in ei-
nem freundschaftlichen 
Verhältnis. So wurde nicht 
nur gedankt, sondern über 
den künftigen Hilfsbedarf 
gesprochen. 

M onate zuvor hatte Gri-
scha Kaflowskij Un-
terstützung bei der 

Auslieferung von Hilfsgü-
tern in seine Heimat von den 
Anwesenden erhalten. Sach- 
und Geldspenden, Arznei-
mittel für Krankenhäuser 
sowie ein Rettungswagen 
wurden im Rahmen der 

„Was auf die Beine 
gestellt	wurde,	ist	
eine Mannschafts-
leistung	von	
vielen	Menschen“,	

sagte Eckhoff.

Medizinische Hilfe
Anke Friesen-Schulz ist eine 
von ihnen. Neben dem El-
beklinikum und der Klinik 
Hancken stellte die Apo-
thekerin große Mengen an 

Arzneien für den Konvoi in 
die Ukraine zur Verfügung. 
„Wir haben das alles so ger-
ne gemacht und sind immer 
noch bereit zu helfen“, er-
zählte Friesen-Schulz und 
bot gleichzeitig künftige 
Hilfe im Bereich der medi-
zinischen Versorgung sowie 
der Integration von Geflüch-
teten an. Diesem Vorhaben 
haben sich alle erschienenen 
Weggefährten von Grischa 
Kaflowskij angeschlossen. 

Engagement  
aus Herzlichkeit
Dem Geschäftsmann Kon-
rad Jahnke ist der Ukrainer, 
dessen Sohn an der ukraini-
schen Front kämpft, bereits 
1986 begegnet. Als der Krieg 
ausbrach stand es für ihn 
außer Frage seinem Freund 
Beiseite zu stehen. 

Die Vizepräsidentin des 
DRK Kreisverbandes Stade 
Annegret Bösch ist bekannt 
für ihre soziale Ader. Grischa 
Kaflowskij würdigte ihren 
Einsatz bei der Organisation 
der Reise in die Ukraine und 
der Spendensammlung für 
die ukrainischen Waisenkin-
der. Für die Feuerwehr Wie-
penkathen unter der Leitung 
von Jörg Bastian brachte 
Kaflowskij eine Schnaps-
flasche in Form eines Feu-
erlöschers als Dank für die 
Bereitstellung der Trans-
portmittel mit. Der Ukrainer 
dankte zudem auch Stefan 
Hüttges, Andreas Stang, 
Wolfgang Eder, dem inzwi-
schen verstorbenen Thomas 
Jung und dem Jobcenter Sta-
de. Die Gemeinde Drochter-
sen sowie der Landkreis und 
der DRK Kreisverband Stade 
erhielten eindrucksvolle Ge-
genstände mit einem symbo-
lischen Charakter.

Wahre Geschichten
Der emotionale Höhepunkt 
dieser Begegnung wurde 

erreicht als der Landrat an 
einen Autounfall einer ge-
flüchteten ukrainischen 
Familie an der polnischen 
Grenze erinnerte und da-
mit die Gesellschaft zu Trä-
nen rührte. Einen ebenso 
bewegenden Vortrag hielt 
Valentyna Pikalova. Eine ge-
flüchtete Frau, die bei einer 
Gastfamilie untergekom-
men ist. In ihren Händen 
hielt sie eine lange Liste mit 
Namen der Personen, die sie 
und ihre Familie in den letz-
ten Monaten unterstützt ha-
ben. „Sie haben viel Glück 
hier leben zu können“, sagte 
sie in die Runde. 

Dank und Ermutigung
Michael Roesberg und Kai 
Seefried lobten die große 
Solidarität der Menschen 
aus der Region. 

Um diese zu erhalten sei es 
laut dem Landrat enorm 
wichtig, den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu stär-
ken und weiterhin für die 
Unterstützung zu werben. 

Ukrainer mit Herz 
Grischa Kaflowskij ist mit 
einem guten Beispiel vor-
angegangen und hat den 
Glauben an das Gute und 
die Menschen niemals ver-
loren. Als gelernter Ger-
manist fand er schnell An-
schluss und hat dadurch 
helfende Hände gefunden, 
die gemeinsam viele Leben 
gerettet haben. Ähnlich wie 
die meisten ukrainischen 
Flüchtlinge möchte auch er 
nach Hause zu seiner Fami-
lie auch wenn Deutschland 
inzwischen zu seiner zwei-
ten Heimat geworden ist. 
Bevor er sich endgültig zur 
Ruhe setzt, wird er bei dem 
Ukraine-Wiederaufbau-
Projekt fleißig mitwirken 
– unter dem Motto: „Wir 
bleiben stark und halten zu-
sammen.“   (DJ)

Große Dankbarkeit
Für Hilfe und Menschlichkeit

Beim Treffen der Helferinnen und Helfer (Bild oben) überreichte Grischa  
Kaflowskij	(links)	Geschenke	mit	symbolischem	Charakter	aus	seiner	 

Heimat	als	Dank	für	die	Unterstützung.	Fotos: Tetiana Gaidutska

Ukraine-Hilfe organisiert. 
Mit symbolischen Geschen-
ken aus seiner Heimat wür-
digte nun der 64-jährige Uk-
rainer die Hilfsbereitschaft 
der geladenen Gäste. Unter 
ihnen: der Landrat Kai See-
fried, der „richtige Mann 
an der richtigen Stelle“ wie 
ihn Kaflowskij bezeichnete. 
Der Landrat war von den 
Präsenten sehr beeindruckt. 
Im Gespräch wies er darauf 
hin, dass der Dank allen Be-
schäftigten des Landkreises 
Stade gelte. Der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Droch-
tersen Mike Eckhoff sowie 
der DRK Präsident Michael 
Roesberg teilten diese Mei-
nung. 
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Sie sind Seelsorger, oft 
Bezugspersonen und je 
nach Qualifikation für das 
Durchführen von präven-
tiven und gesundheitli-
chen Maßnahmen verant-
wortlich. Darüber hinaus 
sind sie das Bindeglied 
zwischen den Patienten, 
Angehörigen und Ärzten. 
Ihr Beruf ist nicht nur ge-
fragt, sondern gilt als sys-
temrelevant. Gemeint sind 
die Pflegefachkräfte: Men-
schen mit Einfühlungsver-
mögen und hohen sozialen 
Kompetenzen; Arbeitneh-
mer, die eine Tätigkeit aus-
üben, die sich im Laufe des 
20. Jahrhunderts zu einem 
professionellen Dienst-
leistungsberuf entwickel-
te. Doch hinter dem Be-
rufsbild steckt noch viel 
mehr.

Schneller Einstieg
Der Einstieg in den Beruf 
steht jedem offen, der an 
einer sozialen Tätigkeit und 
der Arbeit mit Menschen 
sowie medizinischen The-
men interessiert ist. Schul-
absolventen und Quer-
einsteiger mit oder ohne 
anderweitigen Abschluss 
können sofort als eine Be-
treuungs- oder Hilfskraft 
sowohl ambulant als auch 
stationär arbeiten. 

Bessere Bezahlung
Anders als in anderen Be-
rufszweigen gibt es in der 
Pflege schnelle Aufstiegs-
chancen. Jeder, der sich 
weiterbilden möchte, kann 
eine Fachkraft werden und 
dadurch mehr Lohn bekom-
men. Die Voraussetzung: 
das Absolvieren einer drei-
jährigen Lehre oder berufs-
begleitenden Teilzeitausbil-
dung. 

Über die Gehälter wurde 
in der Vergangenheit in der 
Politik getagt. Diese sind in-
zwischen enorm gestiegen. 
Zum einen wurde der Ruf 
nach besserer Bezahlung 
laut. Zum anderen trug die 
Erkenntnis über die Wich-
tigkeit des Berufs dazu bei. 
Nun werden Pflegekräfte 
seit 2022 mindestens in 
Höhe von in der Region an-
wendbaren Pflege-Tarifver-
trägen entlohnt. Bei einer 
Beschäftigung beim DRK 
erhalten Hilfskräfte mehr 
als 2.500 Euro und Fach-
kräfte ca. 3.500 Euro brutto 
bei monatlicher Zahlung. 
Hinzu kommen noch das 
Weihnachts- und Urlaubs-
geld. Damit erlangt der 
Pflegesektor einen höheren 
Stellenwert in der Gesell-
schaft und spricht Frauen 
und Männer in allen Al-
tersgruppen gleicherma-
ßen an.

Zukunftssicher
Derzeit gibt es viele vakan-
te Pflegevollzeitstellen und 
Teilzeitstellen. Die Aus-
sichten auf einen Job sind 
sehr gut. Die Begründung: 
Die Pflege spielt in unserer 
Gesellschaft eine zentra-
le Rolle, da die Menschen 
in vielen Phasen ihres Le-
bens darauf angewiesen 
sind und auch künftig sein 
werden. Wer einen verant-
wortungsvollen und siche-
ren Arbeitsplatz in einer 
Wachstumsbranche sucht, 
ist demzufolge im pflegeri-
schen Bereich richtig. 

die Ansprechpartnerin für 
Fragen rund um Stellen im 
Pflegebereich beim DRK-
Kreisverband Stade, emp-
fiehlt Bewerberinnen und 
Bewerbern, sich im Vorfeld 
einen Überblick zu ver-
schaffen. 

„Wer	die	Pflege	
nicht	kennt,	hat	
ein falsches 
Bild	davon.	

Pflegekräfte leisten bei wei-
tem mehr, als sich um die 
körperliche Hygiene von 
Pflegebedürftigen zu küm-
mern“, sagt Beke Cordes 
und führt weiter aus: „Das 
Verabreichen von Medi-
kamenten, Blutdruckmes-
sung, Notfallversorgung so-
wie assistierende Aufgaben 
in jeglichen Belangen des 
täglichen Lebens sind nur 
einige Beispiele der vielfäl-
tigen Arbeitsfelder.“ 

zur Verfügung. Der große 
Pluspunkt: Der Abschluss ist 
europaweit anerkannt. Hier-
nach sind die Fachkräfte 
dazu befähigt, Menschen al-
ler Altersstufen und in allen 
Versorgungsbereichen zu 
pflegen. Hierzu gehören die 
Altenpflege, Krankenpflege 
sowie die Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege. Die 
allgemeinen Ausbildungs-
inhalte ermöglichen die Ar-
beit in Krankenhäusern und 
Seniorenheimen, Kinder-
arztpraxen und bei ambu-
lanten Diensten. Durch die 
Zusammenarbeit mit den 
Ärzten eignen sich die Fach-
kräfte ein medizinisches 
Wissen an und können ihre 
Fähigkeiten erweitern. 

Nicht nur Körperhygiene
Einige Arbeitgeber - wie der 
DRK Kreisverband Stade 
– gewähren Interessierten 
Einblicke in die Arbeitsab-
läufe sowie in die Pflegeein-
richtungen. Dies geschieht 
im Rahmen von Schnup-
pertagen, eines Praktikums 
oder eines Freiwilligen So-
zialen Jahres (FSJ) im 
gesamten Landkreis 
Stade. Beke Cordes, 

Aussichtsreiche  
Qualifizierungs- und  
Karrierewege

W ie in allen Branchen 
ist im Pflegebereich 
ein großer Personal-

mangel zu verzeichnen. Um 
diesem entgegen zu wirken, 
wurde das Ausbildungs-
angebot stark verändert. 
Die neue generalistische 
Pflegeausbildung zur Pfle-
gefachfrau und zum Pflege-
fachmann ist die Antwort 
auf den Notstand. Seit ihrer 
Einführung stehen Absol-
venten bessere Einsatz- und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Pflege, Job der Zukunft
Gründe für den Pflegeberuf

Medizinische	Aufgaben	
sind ein Teil der Arbeit 
als	Pflegefachkraft,	bei	
weitem aber nicht die 
einzigen.		Foto: andre_

Schaapen_drk
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„An der ambulanten Pfle-
ge gefällt mir der Gedan-
ke, dass ich selbstständig 
arbeiten und vielen unter-
schiedlichen Menschen 
helfen kann. Angesicht 
der Tatsache, dass wir alle 
eines Tages älter werden, 
betrachte ich meine Tätig-
keit als einen sehr wichti-
gen Beruf, in dem Empa-
thie und hilfsbereite Ader 
gefragt sind.“

„Nach meinem Aufenthalt 
in der Kurzzeitpflege be-
schloss ich mein Haus zu 
verkaufen und für immer 
in das Heim zu ziehen. 
Hier lernte ich meine zwei-
te große Liebe kennen. 
Täglich treffe ich auch 
andere Bewohner beim 
Mittagstisch oder Bingo. 
Meine Tochter und Enke-
lin kommen regelmäßig 
zu Besuch. Es gibt nichts 
zu meckern, denn hier bin 
ich wunschlos glücklich.“

„Vor 13 Jahren zog ich mit 
meinem Ehemann in das 
Seniorenheim. Schon 
damals wusste ich – hier 
sind wir Zuhause. Mein 
Mann ist inzwischen ver-
storben. Dennoch bin ich 
beruhigt, denn ich bin von 
Menschen umgeben, die 
hilfsbereit, freundlich und 
für mich da sind.“

„Der Pflegeberuf hat 
mich schon vor 13 Jahren 
durch die Vielseitigkeit 
und die Weiterbildungs-
möglichkeiten sehr ange-
sprochen. Derzeit absol-
viere ich nebenberuflich 
eine spannende Ausbil-
dung zur gerontopsy-
chiatrischen Fachkraft, 
um Demenzerkrankte 
richtig zu betreuen.“ 

Janine 
Kühlke (34)

Stellvertretende  
Pflegedienstleitung  
in der Sozialstation  

Himmelpforten 

August von  
Bargen (88) 

Bewohner im  
Seniorenheim  

Freiburg 

Sigrid 
Langer (98)

Bewohnerin im  
Seniorenheim Stade 

Christin  
Köppe (48)

Quereingestiegene  
Pflegefachkraft im  

Seniorenheim  
Freiburg

JA zum PflegeberufInteressante Stellenangebote
finden Sie unter www.drk-berufe.de

Beke Cordes vom DRK Kreisverband Stade berät Sie ger-
ne hinsichtlich einer Umschulung oder eines Einstiegs 
in den Pflegeberuf. Sie möchten reinschnuppern? Kein 
Problem. Kontaktieren Sie Frau Cordes gerne telefo-
nisch: 0174 / 211 94 90 oder per E-Mail: 
b.cordes@kv-stade.drk.de 

„Nach meinem FSJ in der Tagespflege und meiner 
 Tätigkeit als Pflegeassistenz wurde ich neugierig und 
wollte mehr lernen. Daher entschied ich mich für die 
generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau, inner-
halb welcher die Theorie sofort in die Praxis umgesetzt 
wird und die Auszubildenden von erfahrenen Fachkräf-
ten sehr viel Unterstützung erhalten.“

Celine 
Hauch (21)

Auszubildende  
im 3. Lehrjahr im  

Seniorenheim  
Harsefeld

„Bereits als 16-jährige fing ich an in der Pflege zu arbei-
ten. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, in dem jeder 
Tag wie kein anderer ist. Mein Antrieb, um weiter zu 
machen, war immer das, was zurückkommt – der un-
erwartete Dank und die Wertschätzung für jede kleine 
Hilfe, die meinerseits selbstverständlich ist.“

Sandra  
Böck (48)
Pflegefachkraft  

im Seniorenheim 
Freiburg

„Für das Wohl der von mir betreuten Bewohnerinnen 
und Bewohner zu sorgen, ihre täglichen Bedürfnisse 
zu erkennen und situationsgerecht zu handeln, ist für 
mich die größte Erfüllung.“

Sarah  
Ewald (36)
Pflegefachkraft im 

Seniorenheim Stade

Foto: Sozialstation  
Himmelpforten 

Foto:	Seniorenheim	Freiburg

Foto: Seniorenheim Stade

Foto:	Seniorenheim	Freiburg

Foto: Seniorenheim Harsefeld

Foto: Seniorenheim Stade

Foto:	Seniorenheim	Freiburg



„Eigentlich bin ich drei 
Menschen“, sagt Wolfgang 
Watzulik über sich selbst: 
ehemaliger Geschäfts-
mann, Präsident des Bux-
tehuder Sportvereins und 
Sänger der „Torpids“. Dar-
über hinaus ist der gebür-
tige Stader, der nach einem 
Abstecher für den Wehr-
dienst nach Lüneburg zog 
und seit 1975 in Buxtehude 
lebt, auch glücklicher Ehe-
mann, leidenschaftlicher 
Vater von zwei Kindern 
und hingebungsvoller 
Großvater von drei Enkeln 
zwischen 2 und 6 Jahren.

Musikalisch erfolgreich 
seit fast 55 Jahren

A ls der damals 17-jähri-
ge Wolfgang im Nach-
barhaus Musik hörte, 

startete eine beispiellose 
Bandgeschichte: Er ging hi-
nüber und traf auf Jürgen 
Ulrich und die Brüder 
Reinhard und Jürgen von 
Kroge, die mit ihren Gitar-
ren übten, und einen weite-
ren Freund, der auf Kartons 
trommelte. Keiner der jun-
gen Männer konnte – oder 
wollte – singen, da versuch-
te es Wolfgang Watzulik bei 
„Around and Around“ von 
den Rolling Stones. Als ein 
wenig später Volker Schir-
mer als Schlagzeuger hinzu-
kam, waren „The Torpids“ 
geboren. Die Autodidakten 
etablierten sich von ’66 
bis ’69 professionell als 
Band, hatten fast jedes 
Wochenende Auftritte 
und gewannen sogar 
einen Schallplattenver-
trag. 

„Dann war  
30 Jahre nichts“
Das Leben kam der jun-
gen Band mit Wehrdienst, 
Abiturstress und Ähnli-
chem in den Weg, so dass 
die Band lange pausierte. 30 
Jahre später kam dann die 
Idee, auf der KVG-Party 1999 
in Buxtehude vor 1000 Leu-
ten zu spielen. „Es war so 
gut, dass es uns heute noch 

denn schon in der damali-
gen Polizei-Sportgemein-
schaft (PSG) in Stade lernte 
er seine Frau Kristiane ken-
nen, die ihn seitdem beglei-
tet und unterstützt und mit 
der er inzwischen seit mehr 
als 50 Jahren glücklich ver-
heiratet ist. „Alleine hätte 
ich das alles nie geschafft. 
Wenn du da keinen Ehe-
partner hinter dir, neben 
dir, vor dir hast, hast du ver-
loren.“
 
Im Alter kommt  
die Weisheit
Ein Leben im Rampenlicht 
ist nicht ganz einfach: als 
Sänger bei den Torpids, als 
Geschäftsführer, als Präsi-
dent des Sportvereins – oft 
stand Wolfgang Watzulik 
im Mittelpunkt, wobei die 
anderen Mitstreiter häufig 
übersehen wurden. Heu-
te gibt er zu, dass er auch 
manchmal den Boden ver-
loren hat. Nun, im Alter, mit 
Abstand kommt die Ein-
sicht: 

„Ich hätte mir 
von	mir	selbst	
ein bisschen 
mehr	Zuhören	
gewünscht“,	
sinniert er. Stattdessen 
habe er zu viele Entschei-
dungen allein getroffen 
– und als Schüler so man-
chen Liebesbrief in den 
Papierkorb geworfen, 
statt ihn zu überreichen. 
Das bedauert er heu-
te, denn er sieht inzwi-

schen ein, wie wichtig 
es ist, seinen Mitmen-
schen zu zeigen, wie 
sehr sie einem am Her-

zen liegen.

Im Verein, im Betrieb 
und in der Musik habe 
er immer mit enga-
gierten, erfolgreichen 

Teams zusammengear-
beitet. Darum ist er heu-
te mit seinem Leben und 
Wirken zufrieden. „Ich 
würde vieles – nicht al-
les – wieder genauso ma-

chen.“ Auf die Zukunft sei 
er ebenfalls gespannt, denn 
er meint, sie halte noch ei-
nige Überraschungen und 
Aufgaben für ihn bereit. 
Man darf neugierig sein, 
wobei Wolfgang Watzulik 
noch von sich reden macht. 
(KL)

und Anerkennung beruhte. 
So ist er auch stolz darauf, 
dass in der langen Zeit nur 
drei Mitarbeiter den Betrieb 
verlassen hatten, bis er ihn 
schließlich an einen der 
Mitarbeiter verkaufte.

Mehr als drei Jahrzehnte 
Präsidentschaft
Ein wichtiges Hobby in 
Wolfgang Watzuliks Leben 
ist der Sport: Seit 32 Jahren 
ist der ehemalige Handbal-
ler Präsident des BSV – eine 
Zeitspanne, die bisher un-
erreicht war. Im April 2023 
wird er seinen Abschied 
nehmen und blickt dann auf 
ca. 10.000 ehrenamtliche 
Stunden zurück, die er dem 
Verein gewidmet hat. „Ich 

gehörte zu den Glückli-
chen, die als Kind und 

in der Jugendzeit 
immer einen tollen 
Sportverein um 
sich hatten.“ Dies 
war für ihn die 
Grundlage für die 

Hingabe an den 
BSV. „Da kann 
ich auch mal was 

zurückgeben!“

Der Sport hat ihm 
auch zu seinem 
Glück im Leben 

verholfen, 

Mitarbeitern zu, die von der 
Verwaltung über den Ser-
vice bis zum Verkauf stets 
sehr engagiert waren. Dafür 
hat er mit einem guten Be-
triebsklima gesorgt, das auf 
respektvollem Miteinander 

gibt“, erklärt Watzulik stolz. 
Seitdem absolviert die Band 
jährlich 15 bis 18 Auftritte 
von Ostern bis Oktober und 
hat 125 Songs im Repertoire, 
die jeder kennt und mitsin-
gen kann. Die Band ist da-
bei immer authentisch und 
zeigt bei jedem Auftritt, wie 
viel Herzblut und Leiden-
schaft sie investiert.

Selbstständig im  
Kopiergeschäft
So viel Leidenschaft, wie 
in seine Musik, investierte 
Wolfgang Watzulik auch in 
seinen Betrieb. 1985 gründe-
te er „Watzulik Büro- und 
Kopiertechnik“ in Bux-
tehude und setzte sich in 
den kommenden 30 Jah-
ren erfolgreich gegen 18 
Mitbewerber durch. Dabei 
schreibt er den Erfolg 
auch seinen 

Tonangebend in Sport,  
Geschäft und Musik
Das bewegte Leben des  
Wolfgang Watzulik
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Der 25. November 1959 ist die 
Geburtsstunde vom DRK 
Dr. Neucks-Heim in Buxte-
hude. Bei der Entstehung 
spielte die Dr. Neucks-Stif-
tung eine entscheidende 
Rolle, da sie die Gründung 
erst ermöglicht hatte. Dies 
ist auch der Grund weshalb 
das Seniorenheim den Na-
men des Stifters Dr. Neucks 
erhielt und diesen noch 
heute trägt.

Anlässlich des 60-jäh-
rigen Bestehens fand 
im August 2022 eine 

Jubiläumsfeier unter dem 
Motto „Flower Power“ statt. 
Das gesamte Haus wurde 
entsprechend der späten 
60er-Jahre bunt dekoriert. 
Dank dem schönen Wetter 
konnten die Seniorinnen 
und Senioren samt ihrer 
Angehörigen und dem Per-
sonal im Garten des Heims 
ausgelassen feiern. 

An dem Abend sorgten zwei 
Musikacts sowie ein Zauber-
künstler für Unterhaltung.

„Alle	waren	gut	
gelaunt	und	bei	
der Polonaise 
kam	richtig	
Stimmung	auf“,	

erzählt die Leiterin Peggy 
Pittner. Für sie und das ge-
samte Personal sei es beson-
ders schön zu erleben, wie 

Ein Ehrenzeichen  
für den Präsidenten

Multimedia Bencke

... macht Sie sicher, dass alles läuft:
· Reparatur in der Meisterwerkstatt
· Installation
· Kundendienst vor Ort

 Telefonanlagen
 PC und Netzwerke
  Videoüber wachung
  Beschallungsanlagen
 HiFi

  TV, Kabel-TV  
und Video

  Waschmaschinen 
und Wäschetrockner

WIR HELFEN IHNEN
KOMPETENT UND GERNE!

Unsere  
Technik-Kompetenz …

21682 Stade  |  Hansestraße 32
Tel. 04141 41 11 30  |  www.bencke.de

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 14 Uhr

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

Dr. Neucks-Heim feiert
60 Jahre voller Leben

viel Freude bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern 
aufgekommen ist. Wer es et-
was ruhiger angehen wollte, 
konnte im Café Peters ein 
Klavierkonzert bei einer 
fruchtigen Bowle genießen. 

Für alle Gäste war es unver-
gesslich schön, zumal zum 
ersten Mal seit langem eine 
Feier in einer geselligen und 
großen Runde ermöglicht 
wurde. 

Wenn jemand ein Ehren-
zeichen des Deutschen 
Roten Kreuzes verdient 
hat, dann ist es Gunter Ar-
monat. Dank seines Enga-
gements hat sich der DRK 
Kreisverband Stade unter 
seiner Führung kontinu-
ierlich weiterentwickelt 
und ist gewachsen. Durch 
seine besonnene und ru-
hige Art hat der Ehren-
präsident sehr viel Posi-
tives bewirkt und dazu 
beigetragen, dass viele Be-
schlüsse umgesetzt wur-
den. 

D ie Errichtung einer 
Notunterkunft für 
Geflüchtete, die Ein-

richtungen für psychisch 

kranke Menschen, die Ein-
führung monatlicher Blut-
spendetermine sowie die 
Schaffung neuer Arbeits-
plätze für Menschen mit 
Handicap sind nur einige 
Beispiele für die erfolgreich 
umgesetzten Vorhaben, die 
Armonat ins Leben gerufen 
und unterstützt hat.  

Die Verleihung des Eh-
renzeichens erfolgte im 
Rahmen der Landesver-
sammlung des DRK-Landes-
verbandes Niedersachsen am  
12. November in Hannover.

An dieser Stelle Gratulation 
sowie ein großes Danke-
schön für die Hilfsbereit-
schaft und Menschlichkeit!

Impressionen eines freu-
digen	Tages:	Bunt,	mit	viel	
Lachen	und	Spaß	gestaltete	
sich	die	Jubiläumsfeier	im	 
Dr. Neucks-Heim in Buxte-
hude. Foto Dr. Neucks-Heim

Im	Rahmen	der	Landesver-
sammlung	des	DRK-Landesver-
bandes Niedersachsen wurde 
Gunter	Armonat	von	Gerda	
Hasselfeldt und Hans Hartmann 
das Ehrenzeichen überreicht. 
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Von der Leiter gefallen, auf 
Glatteis ausgerutscht, ein 
Kreislaufzusammenbruch 
– all dies sind alltägliche 
Situationen, die wohl jeder 
in der einen oder anderen 
Form kennt. In den meis-
ten Fällen sind sie harm-
los, doch immer wieder 
können solche oder ande-
re Szenarien zu schweren 
Notfällen führen. 

112 – für alle Fälle

In einer Situation, in der 
jemand möglicherweise 
Hilfe benötigt, ist es nie 

verkehrt, den Notruf zu wäh-
len. Jeder Anruf wird ernst 
genommen. Die Gespräche 
sind inzwischen als leicht 
verständliches Interview 
konzipiert, wobei die Er-

Kreislaufzusammenbruch, 
Herzinfarkt, Schlaganfall 
oder Atembeschwerden, 
während im Handwerk vor-
wiegend chirurgische (auf 
Verletzungen beruhende) 
Gründe vorliegen, die durch 
Stolpern, Schnitte, Stür-
ze, Verheben etc. ausgelöst 
werden. Zum Glück sind 
daher für Betriebe – außer 
für Einzelunternehmen – 
sogenannte „Betriebliche 
Ersthelfer“ vorgeschrieben, 
die regelmäßig alle zwei bis 
drei Jahre eine Auffrischung 
der Erste-Hilfe-Ausbildung 
durchlaufen, deren Kursge-
bühren von den Berufsge-
nossenschaften bzw. Unfall-
kassen übernommen wird.

Partner, Kind, Eltern: unter-
schiedliche Risikogruppen
Im privaten Bereich sind 
alle möglichen Situationen 
denkbar, bei denen Erste 
Hilfe eine entscheidende 
Rolle spielt. Die Küche ist 
der gefährlichste Raum 
im Haus, gefolgt vom Bad, 
doch auch viele andere Ge-
fahren lauern im Haushalt. 
So überschätzt sich der 
Hobbyheimwerker mit sei-

©
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leiter für die Erste Hilfe des 
DRK verantwortlich ist, be-
tont, wie wichtig die Erste 
Hilfe im Notfall sein kann: 

„Allein das 
Auffinden	und	
Melden einer 
Person sind 
entscheidend,	

denn ohne dies funktioniert 
der Rest der Rettungskette 
nicht.“

Einen Erste Hilfe Kurs zu 
besuchen und regelmäßig 
zu wiederholen, ist daher 
für jeden Erwachsenen 
sinnvoll – nicht nur, wenn 
der Führerschein ansteht. 
In der Regel kostet er 40 
Euro und etwas Zeit. Dies ist 
ein vergleichsweise geringer 
Aufwand, der verhindern 
kann, ein Menschenleben 
zu verlieren.

Ein Segen:  
Betriebliche Ersthelfer
Der Betrieb steht zahlenmä-
ßig an erster Stelle bei den 
erfassten Erste Hilfe-Ein-
sätzen: Im Büro treten meist 
internistische (also nicht 
blutende) Fälle auf, wie 

mittlung, wo sich der Notfall 
befindet, zu den wichtigsten 
Punkten gehört. Kurze Fra-
gen, sofortige Hilfestellung 
und gegebenenfalls Entsen-
dung der Rettungskräfte in-
nerhalb einer Minute – dies 
ist der moderne Vorgang im 
Notruf. Dabei wird der An-
rufer nicht allein gelassen, 
sondern Schritt für Schritt 
durch die möglichen Maß-
nahmen geleitet, die gegebe-
nenfalls bis zum Eintritt des 
Rettungsdienstes zu unter-
nehmen sind.

Ohne Erste Hilfe  
kann es zu spät sein
Helmut Schermann, der 
seit 1989 im Rettungsdienst 
aktiv ist und seit 2021 als Ko-
ordinator und Ausbildungs-

nem Werkzeug oder beim 
Gardinenaufhängen steigt 
jemand auf einen Stuhl, der 
umkippt. Bei Kindern sind 
besonders Stürze, Stöße 
und Atemprobleme häufig, 
während bei Älteren noch 
Herzattacken und Schlag-
anfälle hinzukommen. Für 
die Betroffenen und die 
Helfer sind viele Situatio-
nen nicht auf Anhieb einzu-
schätzen – ist die Platzwun-
de am Kopf gefährlich? Hat 
Oma recht, dass ihr Arm 
nur eingeschlafen sei, oder 
liegt ein Schlaganfall vor? 
Ein Anruf beim Notruf hilft 
in jedem Fall und kann un-
ter Umständen das Leben 
der Liebsten retten. (KL)

Erste Hilfe
das wichtigste Glied in der Notfallkette

Anmeldungen zum Erste Hilfe Kurs 
unter www.mehr-als-blaulicht.de/index.php/erste-hilfe

112 
In der EU ist der  

Notruf einheitlich  
und kostenfrei.

Foto: Kerm
i

Umbau und Renovierung 

aus einer Hand!

Elektroarbeiten � Badezimmer � Malerarbeiten

vlnr.	
Lennart	Höft,	Tim	Quast,	

Frank	Kappelmann,	
Jan-Hendrik	Albers
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D as Ohr ist ein sen-
sibles Organ. Ein 
vermindertes Hör-

vermögen stellt eine ernst-
hafte Schwierigkeit für Hör-
geschädigte und ihr Umfeld 
dar. Besser Hören heißt 
mehr Lebensqualität. Da-
von ist Josefine-Marie Wos-
niakowski überzeugt. Seit 
mehr als drei Jahren führt 

sie das Hörakustikfachge-
schäft „Wossis HörWelt“ 
in Himmelpforten. Präzise 
und sorgfältig arbeitet die 
Inhaberin an der individu-
ellen Hörlösung, sowohl für 
leichte Hörminderung als 
auch für starke Schwerhö-
rigkeit. Der Hörakustikerin 
ist es besonders wichtig, 
sich Zeit zu nehmen. Zeit 
zum Hinhören und zum 
genauen Analysieren der 
Hörbeeinträchtigungen. An 
„Wossis HörWelt“ schätzen 
die Kundinnen und Kunden 

neben dem einfühlsamen 
Umgang, ebenso die ange-
nehme Atmosphäre und 
den Top-Service. In diesem 
sind unter anderen der kos-
tenlose Hörtest, die Versor-
gung mit hochmodernen 
Hörsystemen sowie Lärm-, 
Gehör- und Spritzwasser-
schutz enthalten. 

Bevor sich Josefine-Marie 
Wosniakowski ihren Traum 
vom eigenen Geschäft erfüllt 
hat, sammelte sie im An-
schluss an ihre Ausbildung 
zur Hörakustikerin mehrere 
Jahre Berufserfahrung, unter 
anderem als Filialleiterin ei-
nes Hörakustikfachgeschäf-
tes in Scharbeutz. Im Jahr 

2017 folgte die Meisterprü-
fung in ihrem Handwerk, die 
sie erfolgreich absolvierte.

Das hell eingerichtete Ge-
schäft mit barrierefreiem 
Zugang im Zentrum des 
Christkinddorfes kommt 
bei der Kundschaft sehr gut 
an. Die kostenlosen Park-
plätze sowie die zusätzli-
chen Serviceleistungen, 
wie zum Beispiel der Ver-
sand von Zubehör  gehören 
ebenfalls zu den Vorzügen 
von „Wossis HörWelt“. 
Neu ist, dass sich Josefine-
Marie Wosniakowski seit 
kurzem mittwochs- und 
freitagsnachmittags Zeit für 
die Kundinnen und Kun-

den nimmt, denen es nicht 
möglich ist, ins Geschäft zu 
kommen und Hausbesuche 
macht. „Der Bedarf ist vor-
handen und daher möchte 
ich es zukünftig anbieten“, 
sagt die Hörakustikerin.

Der Fachbetrieb für Höra-
kustik ist montags bis freitags 
von 9 bis 13 Uhr, sowie mon-
tags und dienstags von 14 bis 
18 Uhr und donnerstags von 
14 bis 19 Uhr geöffnet. Nach 
Vereinbarung sind auch 
Termine zu anderen Zeiten 
möglich. Weitere Informati-
onen gibt es unter der Tele-
fonnummer 04144 / 648 99 08  
oder auf der Internetseite 
www.wossis-hörwelt.de.

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

der Roland Klein GmbH

City Gesundheits-Centrum

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

Sanitätshaus Klinger

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

Maßarbeit für 
Freude am Leben

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

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

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

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

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

Das City Gesundheitszentrum in Stade-Süd

Foto: sb

- Anzeige -

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

Fax: 0 41 41 / 78 80 50

Sanitätshaus Roland Klein GmbH

● Orthopädie-Technik

● Orthopädie-
Schuhtechnik

● Reha-Technik

Maßarbeit für F
reude am Leben

 Orthopädie-Technik

 Reha-Technik

  Orthopädie-

Schuhtechnik

Unsere Sanitätshäuser

Sanitätshaus Roland Klein

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

Sanitätshaus Roland Klein

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

Lebensqualität durch Mobilität
… unter diesem Motto 
finden Kunden eine gro-
ße Auswahl nicht nur an  
Elektrokrankenfahrzeugen,  
sondern auch an Rolla-
toren beim City-Gesund-
heitscentrum im Gewerbe-
gebiet Süd in Stade.

M it zunehmenden 
Alter oder durch 
Krankheit kann es 

zu Mobilitätseinschränkun-
gen kommen. Hier schaffen 
Rollatoren eine sinnvolle 
Möglichkeit, um die Mo-

bilität zu erhalten und den 
Alltag zu erleichtern. Ein 
Rollator ist ein verlässlicher 
Weggefährte mit dem man 
bequem über Stock und
Stein kommt und zudem je-
derzeit eine Sitzgelegenheit 
bietet.

Vom Standardrollator über 
Outdoor bis hin zum Car-
bon-Leichtgewichtrollator, 
sowie großer Farbauswahl, 
sind im City-Gesund-
heitscentrum ständig vie-
le Modelle im attraktiven 

Design für den Kunden vor 
Ort. Viele lassen sich mit 
tollen Extras wie Gehhil-
fenhalterung, Rückengurt, 
Licht oder Schirm optional 
nach Bedarf ausstatten.
Ausführliche Beratung so-
wie Erprobung sind vor 
Ort selbstverständlich. Das 
Team vom City-Gesund-
heitscentrum im Klaren-
strecker Damm 5 freut sich 
auf Ihren Besuch.

Kostenlose Parkplätze sind 
direkt vor dem Geschäft.
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Du bist PHYSIOTHERAPEUT/IN? (m/w/d)
Dann suchen wir genau DICH!

Verstärke unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
in Voll- oder Teilzeit.  

Wir freuen uns darauf, DICH kennenzuernen!
Bewerbungen bitte telefonisch, per Mail oder per Post:

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

Das Ohr am Kunden:
Poststr. 31 • Himmelpforten
Fon 0 41 44 / 64 89 908
Fax 0 41 44 / 64 89 907
info@wossis-hörwelt.de
www.wossis-hörwelt.de 

Montag
9 - 13 Uhr
14 - 18 Uhr

Dienstag
9 - 13 Uhr
14 - 18 Uhr

Mittwoch 
9 - 12 Uhr

Hausbesuche

Donnerstag
9 - 13 Uhr
14 - 19 Uhr

Freitag
9 - 13 Uhr

Hausbesuche

sowie weitere Termine nach Vereinbarung

Zeit zum Hinhören

• Parkplätze direkt vor der Tür
• Geschäft barrierefrei erreichbar

Besser Leben dank Wossis HörWelt
Ein Fachbetrieb mit gewissen Vorzügen

Josefine-Marie	Wosniakowski	 
bietet seit kurzem auch Haus-
besuche an. Foto: Burfeindt
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Infrastruktur auch die He-
rausforderung, dass eine 
neunköpfige Sanitätsgrup-
pe mit ihrem „Gerätewagen 
Sanität“ zuerst am Unfallort 
eintraf. Damit können bis 
zu 5 Patienten medizinisch 
versorgt werden, bis weitere 
Rettungskräfte eintreffen. 
Bei ca. 50 Betroffenen muss 
daher zunächst die Lage 
insgesamt beurteilt und do-
kumentiert werden, damit 
niemand „verlorengeht“. 
Muss ein Arzt kommen? 
Wird ein Hubschrauber be-
nötigt und wo könnte dieser 
landen? Schwierige Ent-
scheidungen, die durch ein-
setzenden Starkregen noch 
komplizierter wurden: Um 
die Mimen nicht unnötig 
im kalten Schauer stehen zu 
lassen, wurde ihnen von der 
Übungsleitung erlaubt, sich 
abseits unterzustellen. So 
mussten sich die Retter erst 
orientieren, wo die „Patien-
ten“ eigentlich sind. Auch 
dies kann im Ernstfall vor-
kommen, womit unverhofft 

eine weitere Situation ge-
geben war, die nicht mit 

dem theoretischen 
Standardvorgehen 
übereinstimmte.

dienstübergreifende 
Schnittstellen Zeit benötig-
ten, um sich zu sortieren, 
ist somit verständlich und 
eine wichtige Erkenntnis, 
um an diesem Punkt weiter-
zuarbeiten, selbst wenn die 
Ergebnisse am Ende zufrie-
denstellend waren. 

Mittags gut verpflegt
Zwischen den Einsätzen 
wurden alle Beteiligten 
kulinarisch versorgt: Die 
Teilnehmer des Fachlehr-
gangs „Feldkoch“ konnten 
ihr Können zeigen und so-
wohl Übungsleitung, Ein-
satzkräfte und auch Mimen 
stärken. Eine Aufgabe, de-
ren Bedeutung nicht unter-
schätzt werden darf, denn 
hungrige Helfer und Opfer 
sind nicht nur körperlich 
geschwächt, sondern neigen 
dazu, reizbar zu werden – 
das kommt in der stressigen 
Situation einer Katastrophe 
besonders ungelegen. 

Busunglück lässt Retter im 
Regen stehen
Das Nachmittagsszenario 
bildete dann einen Ret-
tungseinsatz bei einem Un-
fall zwischen einem PKW 
und einem Bus mit 
Evakuierten. Hier 
war neben der 
Problematik der 
eingeschränkten 

zusammenarbeiteten. Dass 
dabei nicht alles glatt ging, 
ist nicht verwunderlich. 
Dennoch wurden die viel-
fältigen Übungsziele er-
reicht – und vorhandene 
Schwachstellen aufgedeckt.

An ihre Grenzen gebracht
Die Aufgaben waren derart 
konzipiert, dass sie nicht 
nur Standardsituationen 
darstellen, um die theore-
tischen Kenntnisse an der 
Praxis zu testen. Etwa 50 
freiwillige Mimen waren 
involviert, die für ein re-
alistisches Szenario sorg-
ten. Vormittags stand die 
Rettung und Evakuierung 
der „Flutopfer“ im Vorder-
grund. Hierbei musste z.B. 
eine Betreuungsstelle in ei-
nem Harsefelder Schulzen-
trum eingerichtet werden, 
in einer als „Altenheim“ de-
klarierten Grundschule fiel 
der Strom aus, so dass Be-
atmungsgeräte nicht mehr 
funktionierten. Eine Person 
mussten aus der Aue „geret-
tet“ werden und eine „ver-
irrte“ Jugendgruppe wurde 
im Wald aufgespürt. Hinzu 
kam, dass die Einsatzfahr-
zeuge mit „unbefahrbaren“ 
Straßen zu tun hatten. Ein 
Schwerpunkt lag dabei auf 
der Kommunikation – und 
da hat sich gezeigt, dass dies 
nicht immer reibungslos 
funktionierte. Zwei Jahre 
lang fanden keine Katastro-
phenschutzübungen statt.  
Dass dabei gerade fach-

Tagelanger Starkregen. 
Aue, Este und Oste wälzen 
mit unglaublichen Was-
sermassen über den Land-
kreis Stade. Straßen sind 
unpassierbar, Brücken zer-
stört, Menschen müssen 
evakuiert, aus den Fluten 
gerettet oder medizinisch 
versorgt werden – dies und 
viel mehr könnte tatsäch-
lich Wirklichkeit werden. 
Wie gut, dass der Katastro-
phenschutz sich auf solche 
Szenarien vorbereitet, wie 
z.B. am 1.10.2022, als in und 
um Harsefeld eine Katast-
rophenschutzübung statt-
fand, die für einen solchen 
Ernstfall probte.

Knapp 200 Ehrenamtliche 
beteiligt

E in sogenannter Ein-
satzzug von 68 Mitglie-
dern unterschiedlicher 

Fachrichtungen des DRK-
Kreisverbandes Stade stellte 
den Kern der Rettungskräfte 
dar, unterstützt von 15 Mit-
gliedern der DLRG, 30 Feu-
erwehrleuten, 8 Mitgliedern 
des Kreisverbindungskom-
mandos der Bundeswehr, 
sowie den beiden Fachlehr-
gängen „Betreuung“ (15 Per-
sonen) und „Feldkoch“ (10 
Personen). Dieses Fachper-
sonal zu koordinieren, ob-
lag vor allem dem vierköp-
figen Führungstrupp unter 
der Leitung des Zugführers 
Dennis Oelert (42). „Das war 
eine Herausforderung“, be-
richtet er, denn norma-
lerweise besteht ein 
„Zug“ aus 30 bis 40 
Personen. In die-
ser Übung waren 
zudem viele Betei-
ligte, die zum 
ersten Mal 
miteinander 

vlnr.	Uwe	Lütjen,	Frank  
Burfeindt,	Jenny	Fromke	und	 

Michael	Roesberg	bei	der	
Katastrophenschutzübung.
Fotos:	DRK	Kreisverband	Stade

Einsatzleitung hat  
große Pläne
Die Aufgabenausarbeitung 
übernahm die Leitungs-
gruppe des Kreisverbandes 
Stade. So entwarf sie das 
Szenario, holte Genehmi-
gungen ein und lud Hilfs-
organisationen ein. Die 
Hauptverantwortlichen Jen-
ny Fromke (u.a. Ausbilde-
rin im Katastrophenschutz) 
und Sven Honnefeller, der 
u.a. studierter „Master of 
Disaster“ (sic!) ist, arbeite-
ten Hand in Hand, um ein 
lehrreiches und interessan-
tes Training ermöglichen 
zu können. Für die Zukunft 
würde sich Sven Honne-
feller darüber freuen, eine 
Großübung mit noch mehr 
beteiligten Organisationen 
zu erleben. 

„Ungewöhnliche	
Situationen,	wie	
ein nächtlicher 
Einsatz,	wären	
eine	gute	Übung“,	

sagt er. Jenny Fromke könn-
te sich dazu z.B. einen 
„Flugzeugabsturz“ vorstel-
len. Auch die Einbindung 
von ungeübten Hilfskräften 
wäre eine realistische He-
rausforderung. Man darf 
also gespannt sein, welche 
Katastrophen in Zukunft 
auf dem Prüfungsplan ste-
hen. (KL)

Harsefeld: Überschwemmung wie im Ahrtal!
Katastrophenschutzübung mit realistischem Szenario

Ein realistisches Szenario für 
den	Katastrophenschutz:	Zur	
Lagebeurteilung	gehört	auch	
die	Organisation	um	die	Versor-
gung	der	Verletzten.	50	frei-
willige	Mimen	spielten	hier	die	
Betroffenen. 
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Mit dreieinhalb Jahren 
kam es nach einem Gar-
tenunfall bei der Unter-
suchung im Krankenhaus 
ans Licht: Sophie hat eine 
Energie-Stoffwechselstö-
rung mit einem Atemwegs-
Gendefekt. Dieser sollte 
Sophie nicht älter als 10 
Jahre werden lassen. Heute 
ist Sophie 14 Jahre alt.

M it einem Schlag muss-
te ihre Mutter Katrin 
Melchert mit der pal-

liativen Situation der Toch-

ter klarkommen. Fragen wie 
„Wie wird sich die Krankheit 
entwickeln?“, „Wer kann ihr 
und mir helfen?“ kreisten 
ständig im Kopf zwischen 
dem bürokratischen Auf-
wand. Formalitäten bei z. B. 
Krankenkassen, die Orga-
nisation von Pfl egekräften 
und Hilfsmitteln zehren bis 
heute an den Nerven der 
Mutter. „Das Schlimmste 
ist, wenn erstmal alles ab-
gelehnt wird“, sagt sie. Dann 
heißt es: Auch an dieser 
Front kämpfen – zwischen 

Leben mit Rückgrat
Eine Mutter meistert ihr und das Leben ihrer 
Tochter, für die Skoliose eine der Folgen einer 
schweren Krankheit ist.

Beatmungsgerät, Hospizauf-
enthalt – und eigenen Be-
dürfnissen.

Bis zur sechsten Klasse be-
suchte sie eine spezialisierte 
Förderschule in Hamburg 
Danach erlaubte ihr Ge-
sundheitszustand einen 
Schulbesuch nicht mehr. 
Eine Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung wurde notwendig; 
es stellten sich immer mehr 
Folgeerkrankungen wie 
zum Beispiel eine starke 
Skoliose ein. 

Elf Jahre lang lebt Katrin 
Melchert zwischen end-
loser Bürokratie und im 
Dauerstress vieler kräfte-
zehrender Momente – ein 
Zustand, der mal besser 
und mal schlechter zu er-
tragen ist. Das ist natür-

ANZEIGE lich auch abhängig vom 
Gesundheitszustand von 
Sophie. Wenn sich Hund 
Sam zu ihr ins Bett legt, 
weiß sie spätestens, dass es 
ihr schlecht geht. Sie hat 
dann den Eindruck, dass 
Sophie gehen möchte. Gott 
sei Dank werden solche 
Momente auch immer wie-
der abgelöst von Zeiten, in 
denen Sophie ihre kämpfe-
rische Natur zeigt und ihrer 
Mama Kraft gibt.

In diesem Auf und Ab stand 
Katrin Melchert immer das 
Sanitätshaus Incort zur 
Seite, das ihr in ganz prak-
tischen, aber sehr wesent-
lichen Dingen eine große 
Hilfe war. Die Krankheit hat 
Sophie Bewegungsabläu-
fe wieder verlernen lassen, 
die mühevoll wiedererlernt 
werden mussten. Hilfsmit-
tel vom Therapiestuhl über 
den Rollstuhl bis hin zu den 
Orthesen, Kinderpfl ege-
bett, Duschstuhl und Lifter 
helfen Sophie und ihrer 
Mutter den Alltag besser zu 
meistern. „Die Zusammen-
arbeit war in all den Jahren 
hilfreich. Sie war geprägt 
von einer guten Beratung 
über die praktischen, un-
entbehrlichen Hilfsmittel 
und einem engen und per-

sönlichen Kontakt“, sagt 
Katrin Melchert über 
die Zusammenarbeit.

Die Firma Incort 
versteht sich als Be-

rater und Schnitt-
stelle zwischen 
Eltern, Therapeu-
ten, Pfl egedienst, 
Krankenkasse und 
Ärzten. Sie gibt 
alters- und fach-
gerechte Empfeh-
lungen ab, wie 
Kindern wie So-
phie und ihren 

Betreuern das Leben 
erleichtert werden kann. 
Dabei wird die Diagnose 
mit dem Verlauf der Er-
krankung ebenso berück-
sichtigt wie die individuelle 
Situation der Betroff enen. 

Die Beratungsgespräche 
mit der Firma Incort fühlen 
sich für Sophie fast genauso 
vertraut an wie ihre Besu-
che im Hospiz in Wilhelms-
haven.

Es dauerte einige Zeit, bis 
das richtige Hospiz gefun-
den wurde aber seit 2015 ist 
Sophie regelmäßig im Wil-
helmshavener Hospiz; es ist 
eine zweite Heimat für sie 
geworden. Und ermöglicht 
Katrin eine Auszeit und in-
zwischen sogar, ein paar 
Tage Urlaub zu machen.

Ruhe eingekehrt ist auch in 
die Pfl egesituation zu Hau-
se. Die Pfl egekräfte über-
nehmen eine wichtige Auf-
gabe in der mittlerweile fast 
24/7 Betreuung von Sophie. 
Mittlerweile sind alle ein 
gut eingespieltes Team, das 
Katrin Melchert einen Job 
außerhalb des Zuhauses er-
möglicht – eine willkomme-
ne Freiheit, die sie sehr zu 
schätzen weiß.

Aber natürlich ist sie im-
mer noch fest im Pfl ege-
alltag ihrer Tochter dabei. 
Gemeinsame Ausfl üge oder 
Besuche bei der Schwester 
gehören zu den schönen 
Dingen in einem anstren-
genden Leben. 

Der anstrengende Teil ist 
nach wie vor geprägt von 
Bewilligungsanträgen, die 
bei der Krankenkasse 
durchgeboxt werden müs-
sen. Seit fast einem Jahr 
wartet Katrin Melchert auf 
die Genehmigung eines E-
Rollstuhls – ein Rollstuhl, 
der von der Firma Incort 
auf die Bedürfnisse von 
Sophie angepasst und kon-
fi guriert wird und ihr eine 
erhebliche Erleichterung 
bringen soll. Es handelt 
sich um einen Rollstuhl, 
der eine Stehfunktion hat 
und Sophie in eine aufrech-
te Haltung bringt. Durch 
die starke Skoliose ist es 
ihr schon lange nicht mehr 
möglich, sich aus eigener 
Muskelkraft aufzurichten. 
Dieser Rollstuhl bringt ihr 
zwar die Muskelkraft nicht 
zurück, aber er sorgt dafür, 
dass die Lunge und alle an-
deren inneren Organe ent-
lastet werden und ihr Kreis-
lauf stabilisiert wird. Es ist 
etwas, wofür es sich wieder 
lohnt zu kämpfen, ist Kat-
rin Melchert überzeugt und 
gibt auch hier die Hoff nung 
nicht auf.
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So manche Kontakte sind 
in den letzten Jahren ab-
gebrochen, so mancher 
Zugezogene hat Schwie-
rigkeiten, Anschluss zu 
fi nden, weil aufgrund von 
Corona so manche Veran-
staltung abgesagt wurde. 
Doch das soll sich nun än-
dern.

D er DRK-Ortsverein 
Kutenholz freut sich 
darauf, wieder durch-

zustarten und den Ort mit 
neuem Gemeinschaftsleben 
zu erfüllen. Alteingesessene 
und neue Mitbürger sind 
willkommen, ihre Ideen 
einzubringen oder sich ei-
ner Aktion anzuschließen, 
um Kontakte zu knüpfen, 
sich zu vernetzen oder alte 
Bekanntschaften wieder 
aufl eben zu lassen. Dabei 
muss man sich gar nicht 
lange verpfl ichten – selbst 
wer nur einmalig als Helfer 
dabei sein möchte, ist herz-
lich willkommen.

Die Blutspendeaktionen 
laufen reibungslos, darauf 
ist die Ortsvereinsvorsitzen-
de Heike Zychla-Schadeck 
stolz. Auch Seniorennach-
mittage sind klassischer 

Weise dabei. Doch etwas 
Neues zu beginnen, das den 
Ort zusammenkommen 
lässt, wäre ihr ebenfalls 
wichtig. 

„Wir sind auch 
am Runden Tisch 
beteiligt.

Der bringt Vereine, Verbän-
de und Gewerbetreibende 
in Kutenholz zusammen.“ 
berichtet Frau Zychla-Scha-
deck. Darin werden Ideen 
gesammelt und zur Umset-
zung gebracht. So hat der 
Ortsverein z.B. in diesen 
Jahr drei Kinoveranstal-
tungen organisiert, und 
auch Ausfl ugsfahrten sind 
geplant, die mit den um-
liegenden Ortsvereinen ge-
meinsam gestaltet werden. 
Dies sind erst die Anfänge 
dafür, das Dorf zusammen-
zubringen. Ideen für Aktio-
nen für Jung und Alt, gern 
auch generationsübergrei-
fend,  sind herzlich will-
kommen.

Ob allein, als Familie oder 
gemeinsam mit Freunden: 
Wer sich beteiligen möch-

• neuer Vorsitz für den Ortsverein
• Kinder, die im Jugendrotkreuz mit-

machen wollen
• junge Menschen ab 14 Jahren, die 

Jugendbetreuer werden möchten
• Ideen für weitere Projekte

• ein großes erfahrenes Team von 
Ehrenamtlichen

• spannende Projekte 
• Möglichkeiten, eigene Ideen für den 

Ort umzusetzen

• stellvertretender Vorsitz
• Ideen für Aktionen
• Helfer, auch einmalig
• zusätzliche Räumlichkeiten

• off ene Ohren für neue Ideen
• herzliche Gemeinschaft
• gegenseitige Unterstützung

gesucht wirdgesucht wird

gesucht wirdgesucht wird

geboten wirdgeboten wird

geboten wirdgeboten wird

te oder einfach nur einmal 
hineinschnuppern will, 
ist jederzeit herzlich will-
kommen, denn beim Orts-
verein Kutenholz hat man 
die Chance, etwas für den 
Ort und die Gemeinschaft 
zu tun, Ideen einzubrin-
gen und nette Menschen 
zu treff en. Und wer gerne 
Verantwortung übernimmt, 
der könnte die Rolle der 
Stellvertretung des Vorsit-
zes übernehmen, die gerade 
vakant ist, um gemeinsam 
etwas zu bewegen. (KL)

Mit etwa 600 Mitgliedern 
und einem Team von un-
gefähr 40 aktiven Ehren-
amtlichen gehört der Orts-
verein Harsefeld zu den 
größten und aktivsten im 
Stader Landkreis. Allein 
der Vorstand besteht aus 
11 Personen mit je einem 
eigenen Arbeitskreis. So-
mit verteilen sich die Ar-
beit und Verantwortung 
der Ehrenamtlichen auf 
viele Schultern und stellen 
selbst für die meist berufs-
tätigen Mitglieder eine an-
genehme Freizeitgestal-
tung dar. 

Jung und dynamisch – 
so präsentiert sich der 
Ortsverein, der mit Nad-

ja Dulies (41) seit acht Jah-
ren eine engagierte Vorsit-
zende hat. „Wir haben viele 
tolle Projekte umgesetzt“, 
berichtet sie, „zum Beispiel 
den Pädagogischen Mit-
tagstisch für Grundschul-
kinder, der jetzt im Rahmen 
des Ganztagsschulkonzept 
an die Gemeinde überge-

Geduhn & Lerdon
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Große Gartenstraße 19
21698 Harsefeld

Tel.: 0 41 64 / 81 42 - 0
Fax: 0 41 64 / 81 42 - 32

E-Mail: info@Geduhn-Lerdon.de
www.geduhn-lerdon.de
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Anette Rogen e.K.
Herrenstraße 1 • 21698 Harsefeld
Tel.: 04164 - 3076

Anette Rogen e.K.
Mittelstraße 4 • 21698 Harsefeld

Tel.: 04164 - 4261
Ihre Apotheken in Harsefeld
Gut beraten - viel gespart

www.alte-apotheke-harsefeld.de www.post-apotheke-harsefeld.deZur ganzheitlichen Beratung gerne für Sie vor Ort

ben wurde.“ Ob nun län-
gerfristige Projekte oder 
einmalige Aktionen – in 
Harsefeld fehlt es nicht an 
ehrenamtlich engagierten 
Menschen, die dazu bereit 
sind neue Ideen umzuset-
zen und Hand in Hand zu 
arbeiten. 

„Wir sind offen 
für	alle	Ideen“,	

betont Frau Dulies. „Wenn 
jemand Lust hat, etwas anzu-
bieten, kann er sich gerne bei 
mir melden.“ Sie ist als Vor-
sitzende die erste Ansprech-
partnerin, die genau weiß, 
welcher Arbeitskreis für die 
Umsetzung am besten ge-
eignet ist. Die Koordination 
der Arbeitskreise und die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die in ih-
ren Verantwortungsbereich 
fallen, haben ihr immer viel 
Spaß bereitet, doch im Mo-
ment ist sie berufl ich stark 
eingebunden, weshalb sie 
den Vorsitz gerne abgeben 
möchte. „Als Stellvertreterin 

Kranken- und Altenpfl ege zu Hause in den 
Samtgemeinden Apensen und Harsefeld

Geschäftsstelle Herrenstraße 25
(Rathaus) • 21698 Harsefeld

Telefon (0 41 64) 8 87-1 08
E-Mail: sozialstation@harsefeld.de

Internet: www.sozialstation-geest.de

Für Fragen und Wünsche – auch 
in Sachen Pfl egeversicherung – 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir sind für 
Sie da!

Rund um die Uhr

 Qualifi zierte Kranken- und Altenpfl ege

 Tagespfl ege „Zum Storchennest“  Tagespfl ege Bargstedt

 Wohnpark „Aue Terrassen“

 Haushaltshilfe

 Seniorenbegleitung

würde ich aber dabei blei-
ben“, erklärt sie, denn selbst-
verständlich möchte sie wei-
terhin mit Rat und Tat dem 
Ortsverein zur Seite stehen.

Auch das Jugendrotkreuz 
ist in Harsefeld aktiv. In der 
Coronazeit ist es hier etwas 
stiller geworden, doch nun 
kommt auch hier frischer 
Wind auf und es gibt vieles 
für die Kinder zu entde-
cken, die mitmachen wol-
len. Wer gerne mit Kindern 
arbeitet und mindestens 14 
Jahre alt ist, kann sich üb-
rigens über das DRK zum 
Jugendbetreuer ausbilden 
lassen – die Kosten für den 
Kurs übernimmt der Orts-
verein Harsefeld.

Ob Erste-Hilfe-Kurse, Blut-
spende oder sonstige Ver-
anstaltungen – im Harse-
felder Ortsverein kann man 
viel erleben, seine Ideen 
für den Ort einbringen und 
mit zahlreichen Helfern ge-
meinsam umsetzen. 
(KL)

Die erste Adresse für Ihre Immobilie

Herrenstr. 9a  •  21698 Harsefeld
04164 / 87 692 87 
hallo@conath-immobilien.de

Im veränderten Markt 
braucht es einen Profi!

Die Conath-Erfolgsstrategie 
nimmt Ihnen die Last und führt 
zum besten Ergebnis für Sie 
und Ihre Immobilie.

s�Ausstellung
s�Beratung
s�Verkauf
s�Fliesenverlegung
s�Badsanierung

Im Sande 69 · 21698 Harsefeld
Tel. 04164 / 875 700

  Unser
Handwerk
hat goldenen

Boden.

 
 

Inh. Nicole Stelling

Schulstraße 4
27449 Kutenholz
✆ 0 47 62 - 3 25

 salon-ropers-kutenholz@gmx.de

Möbel Bube
Möbel · kunstgewerbliche Geschenkartikel

Kutenholz, Fredenbecker Str. 5,  04762/329 · Inh. Kerstin Schlichting
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Landhausmöbel
Massivholzmöbel in Wildeiche, Kernbuche und Kiefer

– gute Qualität zum guten Preis –

Futonbett 
140 x 200 cm
Kernbuche oder 
Wildeiche massiv geölt
Abholpreis 
 ab 285,- X
– ohne Lattenrost und Matratze –

Wir wünschen dem 
DRK-Ortsverein 

Kutenholz weiterhin 
viel Erfolg und 
gutes Gelingen! 

Ortsverbandsvorsitzende	
Heike	Zychla-Schadeck.

Foto:	OV	Kutenholz

Zusammenwachsen 
in  Kutenholz

Aktive	Helferinnen	und	Hel-
fer	begeistern	sich	für	die	
Arbeit	im	Ortsverein	ebenso	
wie der Vorstand.

Viele helfende Hände in Harsefeld

Lohnarbeiten zum fairen Preis

.	 	Stubben	fräsen		
(aller	Art)

.	 Forstmulchen

.	 	Weihnachtsbaum
kulturen

Lohnbetrieb	Wegner	Gbr	.	Landstr.	16	.	27449	Kutenholz

Tel.: 0171 - 730 34 74
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So manche Kontakte sind 
in den letzten Jahren ab-
gebrochen, so mancher 
Zugezogene hat Schwie-
rigkeiten, Anschluss zu 
fi nden, weil aufgrund von 
Corona so manche Veran-
staltung abgesagt wurde. 
Doch das soll sich nun än-
dern.

D er DRK-Ortsverein 
Kutenholz freut sich 
darauf, wieder durch-

zustarten und den Ort mit 
neuem Gemeinschaftsleben 
zu erfüllen. Alteingesessene 
und neue Mitbürger sind 
willkommen, ihre Ideen 
einzubringen oder sich ei-
ner Aktion anzuschließen, 
um Kontakte zu knüpfen, 
sich zu vernetzen oder alte 
Bekanntschaften wieder 
aufl eben zu lassen. Dabei 
muss man sich gar nicht 
lange verpfl ichten – selbst 
wer nur einmalig als Helfer 
dabei sein möchte, ist herz-
lich willkommen.

Die Blutspendeaktionen 
laufen reibungslos, darauf 
ist die Ortsvereinsvorsitzen-
de Heike Zychla-Schadeck 
stolz. Auch Seniorennach-
mittage sind klassischer 

Weise dabei. Doch etwas 
Neues zu beginnen, das den 
Ort zusammenkommen 
lässt, wäre ihr ebenfalls 
wichtig. 

„Wir sind auch 
am Runden Tisch 
beteiligt.

Der bringt Vereine, Verbän-
de und Gewerbetreibende 
in Kutenholz zusammen.“ 
berichtet Frau Zychla-Scha-
deck. Darin werden Ideen 
gesammelt und zur Umset-
zung gebracht. So hat der 
Ortsverein z.B. in diesen 
Jahr drei Kinoveranstal-
tungen organisiert, und 
auch Ausfl ugsfahrten sind 
geplant, die mit den um-
liegenden Ortsvereinen ge-
meinsam gestaltet werden. 
Dies sind erst die Anfänge 
dafür, das Dorf zusammen-
zubringen. Ideen für Aktio-
nen für Jung und Alt, gern 
auch generationsübergrei-
fend,  sind herzlich will-
kommen.

Ob allein, als Familie oder 
gemeinsam mit Freunden: 
Wer sich beteiligen möch-

• neuer Vorsitz für den Ortsverein
• Kinder, die im Jugendrotkreuz mit-

machen wollen
• junge Menschen ab 14 Jahren, die 

Jugendbetreuer werden möchten
• Ideen für weitere Projekte

• ein großes erfahrenes Team von 
Ehrenamtlichen

• spannende Projekte 
• Möglichkeiten, eigene Ideen für den 

Ort umzusetzen

• stellvertretender Vorsitz
• Ideen für Aktionen
• Helfer, auch einmalig
• zusätzliche Räumlichkeiten

• off ene Ohren für neue Ideen
• herzliche Gemeinschaft
• gegenseitige Unterstützung

gesucht wirdgesucht wird

gesucht wirdgesucht wird

geboten wirdgeboten wird

geboten wirdgeboten wird

te oder einfach nur einmal 
hineinschnuppern will, 
ist jederzeit herzlich will-
kommen, denn beim Orts-
verein Kutenholz hat man 
die Chance, etwas für den 
Ort und die Gemeinschaft 
zu tun, Ideen einzubrin-
gen und nette Menschen 
zu treff en. Und wer gerne 
Verantwortung übernimmt, 
der könnte die Rolle der 
Stellvertretung des Vorsit-
zes übernehmen, die gerade 
vakant ist, um gemeinsam 
etwas zu bewegen. (KL)

Mit etwa 600 Mitgliedern 
und einem Team von un-
gefähr 40 aktiven Ehren-
amtlichen gehört der Orts-
verein Harsefeld zu den 
größten und aktivsten im 
Stader Landkreis. Allein 
der Vorstand besteht aus 
11 Personen mit je einem 
eigenen Arbeitskreis. So-
mit verteilen sich die Ar-
beit und Verantwortung 
der Ehrenamtlichen auf 
viele Schultern und stellen 
selbst für die meist berufs-
tätigen Mitglieder eine an-
genehme Freizeitgestal-
tung dar. 

Jung und dynamisch – 
so präsentiert sich der 
Ortsverein, der mit Nad-

ja Dulies (41) seit acht Jah-
ren eine engagierte Vorsit-
zende hat. „Wir haben viele 
tolle Projekte umgesetzt“, 
berichtet sie, „zum Beispiel 
den Pädagogischen Mit-
tagstisch für Grundschul-
kinder, der jetzt im Rahmen 
des Ganztagsschulkonzept 
an die Gemeinde überge-
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www.geduhn-lerdon.de

•  Steuerberatung

•  Buchhaltung &  
Jahresabschluss

•  Existenzgründung

•  Grundsteuer

•  Unternehmensnachfolge

•  Schenkung und  
Erbschaftssteuer

Anette Rogen e.K.
Herrenstraße 1 • 21698 Harsefeld
Tel.: 04164 - 3076

Anette Rogen e.K.
Mittelstraße 4 • 21698 Harsefeld

Tel.: 04164 - 4261
Ihre Apotheken in Harsefeld
Gut beraten - viel gespart

www.alte-apotheke-harsefeld.de www.post-apotheke-harsefeld.deZur ganzheitlichen Beratung gerne für Sie vor Ort

ben wurde.“ Ob nun län-
gerfristige Projekte oder 
einmalige Aktionen – in 
Harsefeld fehlt es nicht an 
ehrenamtlich engagierten 
Menschen, die dazu bereit 
sind neue Ideen umzuset-
zen und Hand in Hand zu 
arbeiten. 

„Wir sind offen 
für	alle	Ideen“,	

betont Frau Dulies. „Wenn 
jemand Lust hat, etwas anzu-
bieten, kann er sich gerne bei 
mir melden.“ Sie ist als Vor-
sitzende die erste Ansprech-
partnerin, die genau weiß, 
welcher Arbeitskreis für die 
Umsetzung am besten ge-
eignet ist. Die Koordination 
der Arbeitskreise und die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die in ih-
ren Verantwortungsbereich 
fallen, haben ihr immer viel 
Spaß bereitet, doch im Mo-
ment ist sie berufl ich stark 
eingebunden, weshalb sie 
den Vorsitz gerne abgeben 
möchte. „Als Stellvertreterin 

Kranken- und Altenpfl ege zu Hause in den 
Samtgemeinden Apensen und Harsefeld

Geschäftsstelle Herrenstraße 25
(Rathaus) • 21698 Harsefeld

Telefon (0 41 64) 8 87-1 08
E-Mail: sozialstation@harsefeld.de

Internet: www.sozialstation-geest.de

Für Fragen und Wünsche – auch 
in Sachen Pfl egeversicherung – 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir sind für 
Sie da!

Rund um die Uhr

 Qualifi zierte Kranken- und Altenpfl ege

 Tagespfl ege „Zum Storchennest“  Tagespfl ege Bargstedt

 Wohnpark „Aue Terrassen“

 Haushaltshilfe

 Seniorenbegleitung

würde ich aber dabei blei-
ben“, erklärt sie, denn selbst-
verständlich möchte sie wei-
terhin mit Rat und Tat dem 
Ortsverein zur Seite stehen.

Auch das Jugendrotkreuz 
ist in Harsefeld aktiv. In der 
Coronazeit ist es hier etwas 
stiller geworden, doch nun 
kommt auch hier frischer 
Wind auf und es gibt vieles 
für die Kinder zu entde-
cken, die mitmachen wol-
len. Wer gerne mit Kindern 
arbeitet und mindestens 14 
Jahre alt ist, kann sich üb-
rigens über das DRK zum 
Jugendbetreuer ausbilden 
lassen – die Kosten für den 
Kurs übernimmt der Orts-
verein Harsefeld.

Ob Erste-Hilfe-Kurse, Blut-
spende oder sonstige Ver-
anstaltungen – im Harse-
felder Ortsverein kann man 
viel erleben, seine Ideen 
für den Ort einbringen und 
mit zahlreichen Helfern ge-
meinsam umsetzen. 
(KL)

Die erste Adresse für Ihre Immobilie

Herrenstr. 9a  •  21698 Harsefeld
04164 / 87 692 87 
hallo@conath-immobilien.de

Im veränderten Markt 
braucht es einen Profi!

Die Conath-Erfolgsstrategie 
nimmt Ihnen die Last und führt 
zum besten Ergebnis für Sie 
und Ihre Immobilie.

s�Ausstellung
s�Beratung
s�Verkauf
s�Fliesenverlegung
s�Badsanierung

Im Sande 69 · 21698 Harsefeld
Tel. 04164 / 875 700

  Unser
Handwerk
hat goldenen

Boden.

 
 

Inh. Nicole Stelling

Schulstraße 4
27449 Kutenholz
✆ 0 47 62 - 3 25

 salon-ropers-kutenholz@gmx.de

Möbel Bube
Möbel · kunstgewerbliche Geschenkartikel

Kutenholz, Fredenbecker Str. 5,  04762/329 · Inh. Kerstin Schlichting
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Landhausmöbel
Massivholzmöbel in Wildeiche, Kernbuche und Kiefer

– gute Qualität zum guten Preis –

Futonbett 
140 x 200 cm
Kernbuche oder 
Wildeiche massiv geölt
Abholpreis 
 ab 285,- X
– ohne Lattenrost und Matratze –

Wir wünschen dem 
DRK-Ortsverein 

Kutenholz weiterhin 
viel Erfolg und 
gutes Gelingen! 

Ortsverbandsvorsitzende	
Heike	Zychla-Schadeck.

Foto:	OV	Kutenholz

Zusammenwachsen 
in  Kutenholz

Aktive	Helferinnen	und	Hel-
fer	begeistern	sich	für	die	
Arbeit	im	Ortsverein	ebenso	
wie der Vorstand.

Viele helfende Hände in Harsefeld

Lohnarbeiten zum fairen Preis

.	 	Stubben	fräsen		
(aller	Art)

.	 Forstmulchen

.	 	Weihnachtsbaum
kulturen

Lohnbetrieb	Wegner	Gbr	.	Landstr.	16	.	27449	Kutenholz

Tel.: 0171 - 730 34 74
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D ie Kita „Villa Kunter-
bunt“ in Harsefeld hat 
mit Johanna Klind-

worth (48) eine Leitung ge-
wonnen, die nicht nur 25 
Jahre Erfahrung als Erzie-
herin mitbringt, sondern 
auch seit 15 Jahren Quali-
tätsbeauftragte ist. Ihre neue 
Position hat sie daher dazu 
genutzt, ein neues Profil mit 
zu entwickeln, das die Villa 
Kunterbunt in eine Kunst- 
und Kultur-Kita verwan-
delt. Der Kulturmix, den die 
Kinder und Erzieherinnen 

Im DRK Kindergarten „Am 
Feldbusch“ in Harsefeld 
hat sich Nicole Lenhardt 

(39) in ihrer neuen Rolle 
eingelebt. Die Mutter ei-
nes 6-jährigen Sohnes und 
einer 13-jährigen Tochter 
fühlt sich in Harsefeld rich-
tig wohl, wo sie gerne mit 
ihrem Sohn die schönen 
Spielplätze im Neubauge-
biet aufsucht. Zu ihren Lieb-
lingsorten zählt dennoch 
ihre alte Heimat Buxtehude, 
in der sie Freunde besucht.

Im beschaulichen Hollen-
beck hat die Kita „Lum-
merland“ in Stella Rost 

(42) ihre neue Leitung ge-
funden. Seit sie im Grund-
schulalter nach Harsefeld 
zog, fühlt sie sich mit ihrer 
Familie besonders im Auetal 
wohl. Dort stehen ihre Pfer-
de, mit denen die leiden-
schaftliche Westernreiterin 
auch für Turniere trainiert 
und gemeinsam mit ihrer 
8-jährigen Tochter ausreitet.
Beruflich ist sie bereits ihr 
halbes Leben lang Erziehe-

W ie die Jungfrau zum 
Kind, so lernte Ma-
ria Sonntag (29), die 

neue Leiterin der Blieders-
dorfer Kita „Ratz und Rübe“, 
zuhause den Umgang mit 
Kindern kennen, als sie als 
15-Jährige Schwester wur-
de. Ihre Geschwister, inzwi-
schen 14 und 9 Jahre alt, wa-
ren einer der Hauptgründe, 
dass sie sich für den Beruf 
der Erzieherin entschied, 
den sie seit 2014 mit Leiden-
schaft ausübt. Zudem liebt 

Kurz vorgestellt: 
Sechs neue Leiterinnen der DRK-Kitas 2022

aus ihren unterschiedlichen 
Herkunftsländern mitbrin-
gen, ist für Frau Klindworth 
ohnehin eine Bereicherung, 
und für weitere kulturel-
le und künstlerische Aus-
drucksweisen gibt es bereits 
eine neue Bühne, die gera-
de ihre ersten Auftritte der 
kleinen Künstler erlebt hat.
Privat geht die Mutter einer 
18-jährigen Tochter gern in 
Harsefeld und an der Elbe 
spazieren oder reist mit dem 
Wohnmobil in die Natur, um 
zu klettern und zu wandern. 

Mit Menschen wollte Nicole 
Lenhardt schon immer ar-
beiten. Zunächst wollte sie 
Polizistin werden, dann hat 
sie sich für die Ausbildung 
zur Erzieherin entschieden, 
worin sie seit 2007 glücklich 
arbeitet. 

Der Kindergarten „Am Feld-
busch“ ist noch ganz neu – 
nicht einmal 3 Jahre alt. „Er 
hat ein super schönes Au-
ßengelände“, schwärmt Frau 
Lenhardt, die auch von der 

rin und liebt die Arbeit mit 
Kindern. Darum freut sie 
sich, dass sie in der kleinen 
Kita als Leiterin nicht nur 
administrativ  tätig ist, son-
dern selbst weiterhin aktiv 
mit den Kindern arbeiten 
kann. Das offene Konzept, 
das in dieser Kita mit 43 Kin-
dern  und 7 pädagogischen 
Fachkräften gelebt wird, 
gefällt ihr dabei besonders: 
„Es ist ein großes Ganzes – 
das ist wirklich schön!“ Sie 
engagiert sich sehr und ist 
stolz, dass nun ein neuer 

sie den Braken-Wald und 
gibt diese Naturliebe auch 
im Kindergarten weiter. 
So sind ihre Lieblingstage, 
wenn sie bei den Ausflügen 
dabei ist und den Kindern 
die Waldlebewesen zeigt.
Die Kita macht derzeit ei-
nen großen Wandel durch: 7 
neue Erzieher und ein neues 
pädagogisches Konzept mit 
neuer Raumgestaltung eta-
blieren sich gerade. Nun ist 
die Kita „teiloffen“, d. h., an 3 
Tagen gibt es feste Gruppen, 

Der	erste	Tag	nach	
dem Sommer-
urlaub bleibt aber
ihr	Lieblingstag	im	
Kindergarten:	

„Es gab noch kein einziges 
Jahr, wo ich mich nicht da-
rauf gefreut habe, danach in 
die Kita zu kommen.“

Lage begeistert ist. So arbei-
ten sie auch mit der Grund-
schule nebenan zusammen, 
die z. B. jeden Montag Kin-
dergartenkinder zur Schul-
versammlung einlädt.

Der Lieblingstag ist für Frau 
Lenhardt der Freitag. „Dann 
kann man auf die Woche zu-
rückblicken. Das ist immer 
sehr befriedigend.“ Und mit 
diesen positiven Gedanken 
freut sie sich jeden Montag 
auf die neue Woche.

Therapieraum ausgestattet 
wird.

Das alte Haus habe einen 
ganz besonderen Charme, 
sagt sie und freut sich, dass 
hier das Dorfleben noch 
richtig zu spüren ist. Der 
Lieblingstag ist für Frau 
Rost darum der Mittwoch, 
an dem ein plattdeutscher 
Morgenkreis mit Singen, 
Reimen und Erzählen „uff 
platt“ stattfindet und die al-
ten Traditionen weiterleben 
lässt.

an 2 Tagen können alle ganz 
nach Wunsch die Räume 
nutzen. Das verbindet Struk-
tur und Offenheit. Hinzu 
kommt, dass die Elternarbeit 
und die Vernetzung im Ort 
weiter ausgebaut werden, 
wie mit Brotbacken im bäu-
erlichen Haus oder den Be-
such der Feuerwehr. Das zu 
bewerkstelligen, bedeutet, 
dass alle zusammenarbeiten. 
„Wir haben hier ein wahn-
sinnig tolles Team“, erklärt 
Frau Sonntag glücklich.

Johanna 
Klindworth 

Kita  
„Villa Kunterbunt“

Harsefeld

Nicole 
Lenhardt

DRK Kindergarten  
„Am Feldbusch“  

Harsefeld

Stella 
Rost

Kita „Lummerland“
Hollenbeck

Maria 
Sonntag

Bliedersdorfer Kita 
„Ratz und Rübe“
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E rst im letzten April ver-
schlug es die Hambur-
gerin Silke Schilling (57) 

in den Landkreis Stade. Sie 
wohnt jetzt in Haddorf und 
hat die Leitung der Kita „De 
Geestkinner“ in Harsefeld 
übernommen. Schon mit 16 
Jahren lernte sie Kinderpfle-
gerin, anschließend Erziehe-
rin und ist seitdem in dem 
Beruf glücklich, auch wenn 
sie weitere Ausbildungen, 
wie Heilpraktik, Massage, 
Fußpflege und anderes ne-

benbei absolvierte und in 
der Schulhort-Betreuung 
mitarbeitete. Der Kindergar-
ten blieb immer ihre Leiden-
schaft.  Bei „De Geestkinner“ 
gefällt ihr die Atmosphäre: 
„Sehr hell, sehr freundlich, 
die Natur drum herum, und 
die Mitarbeiter sind sehr 
aufgeschlossen.“

„Da	hilft	jeder	
jedem	–	das	
läuft	super“,	

erzählt sie zufrieden. Als 
Besonderheit der Kita hebt 

sie die beiden ausgebilde-
ten Kita-Hunde hervor, die 
immer mal die Gruppen 
besuchen. Ihre Lieblings-
tage sind jedoch, wenn ge-
meinsam mit den Eltern et-
was veranstaltet wird, wie 
Laternenbasteln, bei dem 
alle einander kennenler-
nen.

Momentan ist sie vor allem 
administrativ tätig, außer 
wenn sie Krankenvertre-
tung oder die Pausenver-
tretung übernimmt. „Das 
genieße ich dann, weil ich 
dann auch mit den Kindern 
zusammenkomme.“

Silke Schilling
„De Geestkinner“ Harsefeld

E inen ungewöhnlichen 
Lebensweg ging die 
neue Leitung, Viola 

Ullrich (51), der Kita „Rap-
pelkiste“ in Harsefeld: Mit 
49 Jahren wagte sie es, sich 
ihren Kindheitstraum zu er-
füllen und eine Ausbildung 
zur Erzieherin zu absolvie-
ren. Die dreifache Mutter 
hatte zunächst bei der Bahn 
und im Hotelgewerbe ge-
arbeitet, doch seit sie 2006 
nach Harsefeld zog, hat sie 
sich bereits für die Quali-
fizierung zur Tagsespfle-
geperson und als Aushilfe 
in der „Rappelkiste“ ihrem 
Traum genähert. Die „Rap-

pelkiste“, die schon eines ih-
rer Kinder besuchte, hatte es 
ihr von Beginn an angetan – 
die älteste Kita in Harsefeld 
mit ihrem urigen Ambiente 
gefällt ihr bestens.  Sie leitet 
nun das 20-köpfige Team 
und legt Wert darauf, dass 
sich alle auf Augenhöhe be-
gegnen. Zusätzlich zur Ad-
ministration ist sie auch als 
Vertretungskraft im Einsatz, 
doch sie nutzt jede Gelegen-
heit, auch sonst am Leben 
im Kindergarten teilzuneh-
men, um präsent zu sein 
und die Kinder kennenzu-
lernen. Ihr Lieblingstag ist 
der Singkreis am Freitag, zu 

dem der gesamte Kinder-
garten und selbst die Eltern 
zusammenkommen, die es 
zeitlich einrichten können. 

Das	zeigt,	dass	
man nie zu alt 
ist,	trotz	aller	
Umwege	Erzieher
oder Erzieherin 
zu werden. 

„Man muss es wollen“, sagt 
Frau Ullrich. 

Viola 
Ullrich

Kita „Rappelkiste“ 
 Harsefeld

Dienstjubiläen Langjährige Mitarbeitende, die im Rahmen einer  
Jubiläumsfeier des DRK Kreisverbandes gewürdigt wurden Fotos: DRK KV Stade

Carmen Barwig
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Kaufm. Angestellte in 
der Verwaltung des DRK 
Kreisverbandes Stade

Barbara Dalidowicz
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Altenpflegerin im  
Alten- und Pflegeheim 
Stade

Peter Einfeldt
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Gruppenmitarbeiter im 
Wohnheim Fredenbeck 

Britta Enkhardt
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Erzieherin im  
Kindergarten „Dollern“

Johanna Klindworth
25-jähriges  
Dienstjubiläum 
als Erzieherin im Kinder-
garten "Villa Kunterbunt" 
in Harsefeld

Christina Meyer
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Erzieherin im Seminar-
kindergarten „Regen-
bogenkinder“ in Stade
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LIEBE IMMOBILIEN 
BESITZER:INNEN,
Was ist denn heute noch 
sicher? Immobilienwerte? 
Vermutlich – doch die Zeit 
der extremen Preisentwick-
lung ist erst einmal vorbei. 
Wenn Zinsen steigen und 
Banken restriktiver wer-
den, hat das Folgen für 
alle. Der Kauf und Verkauf 
einer Immobilie stellt eine 
große Investition dar – für 
viele Menschen die größte 
in ihrem Leben. Und eine 
Immobilie ist weit mehr als 
nur Ziegel, Beton und Glas. 
Es ist Ihr Zuhause. Ein sol-
cher Wert kann nicht über 
den Preis bemessen werden.

Die aktuelle Situation bietet 
Chancen und Risiken – egal 
ob Sie kaufen, verkaufen 
oder investieren wollen. 
Pauschale Lösungen gibt es 

nicht, dafür aber individuel-
le Beratung.

Und genau diese möchten 
wir Ihnen anbieten. Profitie-
ren Sie von unserer lokalen 
Expertise in Stade und Um-
gebung und lassen Sie uns 
Ihre persönliche Situation 
in aller Ruhe analysieren.
Um uns auf das Gespräch op-
timal vorzubereiten, haben 
wir einen kleinen Online-
Check vorbereitet. Mit we-
nigen Antworten geben Sie 
uns wichtige Anhaltspunkte, 
um für Sie eine individuelle 
Lösung zu entwickeln. Zu-
gleich erfahren Sie Klick für 
Klick mehr über das, worauf 
es jetzt ankommt. Es lohnt 
sich. Mit Sicherheit.

Hier geht es zur Situations-
analyse:
https://ish-immobilien.de/

Sicherheit durch Immobilien?
Anzeige

Thuner Str. 86a · 21680 Stade · +49 (0) 4141-79 77 111 · www.ish-immobilien.de

IHRE IMMOBILIENEXPERTEN IM 

LANDKREIS STADE IMMOBILIEN

de/situations-analyse
Oder rufen Sie uns ein-
fach direkt an. 04141-79 
77 111

Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße
Ihr Team von ISH Immo-
bilien
Wir helfen Ihnen, Ihre 
Zukunft vorausschauend 
zu planen. Bei weiterge-
henden Fragen beraten 
wir Sie gerne und un-
terstützen Sie natürlich 
auch dabei, die beste Lö-
sung für Sie zu finden.

Rechtlicher Hinweis: Dieser 
Beitrag stellt keine Steuer- 
oder Rechtsberatung im Ein-
zelfall dar. Bitte lassen Sie die 
Sachverhalte in Ihrem kon-
kreten Einzelfall von einem 
Rechtsanwalt und/oder Steu-
erberater klären.

Marion Podendorf
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Erzieherin im Kinder-
garten „Hand in Hand“  
Harsefeld

Irina Quiring
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Raumpflegerin in der 
Langzeiteinrichtung in 
Stade

Anke Peterke
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Gruppenmitarbeiterin im
Wohnheim „Am Hofacker“ 
in Stade

Dörte Tripmacker
25-jähriges  
Dienstjubiläum
Hausdame im Betreuten 
Wohnen Himmelpforten, 
Fredenbeck, Drochtersen 
und Horneburg

Kerstin Meyer-Wist
40-jähriges  
Dienstjubiläum
stellvertretenden Pflege-
dienstleitung in der  
Sozialstation Drochtersen

Stader Str. 53
21781 Cadenberge
Tel. 04777/93420
Fax 934222
info@krethe.de
www.krethe.de

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

Wohlfühlklima zu
jeder Jahreszeit

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

Besinnliche Weihnachten!Besinnliche Weihnachten!
Und fürs neue Jahr einen Und fürs neue Jahr einen 

schönen Wintergarten.schönen Wintergarten.

Von Do. 22.12.2022 bis einschließl. 

Mi. 04.01.2023 ist unser Betrieb 

geschlossen – Notdienst vorhanden –

 
 

IHR FLIESENLEGERMEISTER WEISS WIE ES GEHT

BADKONZEPTE
KOMPLETT AUS EINER HAND

FACHHANDEL
VERLEGUNG

 AUSSTELLUNG

Weitere Ratgeber  
und Infos 

zum Thema Immobilien 
finden Sie hier: 

www.ish-immobilien.de

Spende Blut. Rette Leben.+
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Fröhlich geht es in der Kin-
dertagesstätte Hahle zu, 
und Sophia Bube ist mit-
tendrin. Die 23-Jährige lei-
tet hier seit einem Jahr die 
Krippengruppe und kann 
sich keinen erfüllende-
ren Beruf wünschen. „Das 
Schönste ist das herzhafte 
Kinderlachen“, erklärt sie.

Beruf mit Kindern  
stand immer fest

Zunächst hatte Sophia 
Bube vor zu studieren. 
Grundschullehramt 

war ihr Ziel. Nach ihrer 
schulischen Laufbahn ab-
solvierte sie darum ein Frei-
williges Soziales Jahr über 
das DRK an der Grund-
schule Campe. „Das war 
toll“, schwärmt sie. Sowohl 
die Arbeit an der Schule als 
auch die zusätzlichen Semi-
nare des DRK. „Die waren 
sehr hilfreich“, betont sie. 
Allein durch die bunte Viel-
falt der Berufsfelder, welche 
die anderen FSJ-ler im DRK 
abdeckten, bekam sie einen 
Einblick in weitere Berufs-
felder und konnte sich gut 
vernetzen. „Es sind auch 

viele Freundschaften daraus 
entstanden.“

Der Weg in die Kita
Doch die Studienplätze in 
diesem Bereich waren der-
art überlaufen, dass sie kei-
nen Platz ergattern konnte. 
Spontan entschied sie sich 
daher für die Ausbildung 
zur Sozialpädagogischen 
Assistentin. Dank ihrer 
schulischen Vorkenntnisse  
und dem FSJ konnte sie 
gleich ins zweite Ausbil-
dungsjahr eintreten und 
bekam durch ihren Kontakt 
zum DRK von Inge Kramer 
den Tipp, sich für das benö-
tigte Praktikum beim Kin-
dergarten in Stade-Hahle 
zu bewerben. Sie landete in 
der Krippengruppe – und 
verliebte sich in diesen Ar-
beitsplatz. 

Glücklich und stolz
„Da spielt auch viel die Ein-
richtung mit, wie wohl man 
sich im Team fühlt, wie man 

mit dem Leitungsteam zu-
rechtkommt, aber rein die-
ses Arbeiten: Die Kinder ge-
ben einem halt unheimlich 
viel zurück“, schwärmt sie. 
Auch die Entwicklung der 
Kinder zu beobachten, ist 
für sie ein Highlight. 

„Zu	wissen,	
ich habe diesem 
Kind	geholfen,	
da ist man 
stolz	drauf.“	

Ohne Kinder geht es 
nicht
Bisher ist die junge 
Frau ledig und kin-
derlos, aber für die 
Zukunft wünscht sie 
sich eine eigene 
Familie. „Zwei 
oder drei Kinder 
sind aber ge-
nug“, erklärt sie. 

Bube als Ass in der Kita

Sophias neue Ideen für den Portfolio- 
Ordner	wurden	umgesetzt.	Fotos: Kita Hahle

Für	Sophia	Bube	war	von	
Anfang	an	klar:	 

„Ich	möchte	
definitiv	

etwas mit 
Kindern 

machen.“

Bis es soweit ist, ist ihr Privat-
leben allerdings dennoch 
mit Kindern ausgefüllt: Mit 
ihrer besten Freundin und 
deren Kindern verbringt 
sie einen Großteil ihrer 
Freizeit und fährt sogar 
ab und an mit ihnen 
gemeinsam in den 
Urlaub. 

Kinder und Eltern 
freut es, dass So-
phia Bube privat 
wie beruflich so 
viel Hingabe  
beweist. 
(KL)

Hier wird gebohrt, ge-
schraubt und gesägt. Wer 
hierbei eine Werkstatt 
vor Augen hat, liegt nicht 
falsch. Doch diese ist au-
ßergewöhnlich, denn in 
der Remise beim Tischler 
Joachim Demuth kommen 
Kinderhände zum Einsatz. 

V iele Kinder kennen 
den Umgang mit dem 
Handy besser als den 

mit Naturprodukten wie 
Holz, Metall oder Garn. Der 
Ehrenbürgermeister von 
Düdenbüttel und Remisen-
Vorsitzender Heinz Mügge 
möchte dies, erstmals in sei-
ner Gemeinde, ändern. Sei-
ne Idee: eine Kinderwerk-
statt errichten, in der Kinder 
und Jugendliche handwerk-
liche Tätigkeiten und Bau-
materialien kennen lernen. 

In Zusammenarbeit mit der 
DRK-Kita „Kinnerhuus“ in 
Düdenbüttel und dem Hei-
matverein „Freunde der Re-
mise“ wurde das einzigartige 

Projekt inzwischen vier Mal 
mit elf Kindern durchge-
führt. Jeweils in zwei Grup-
pen im Alter von 5-6 Jahren 
besuchten die Vorschulkin-
der  einmal wöchentlich 
die Kinderwerkstatt. An ei-
ner von der Eisen Trabandt 
GmbH gespendeten Werk-
bank in kindgerechter Höhe 
konnten sich die Mädchen 
und Jungen handwerklich 
austoben. „Ich mag am liebs-
ten bohren oder sägen“, sagt 
Luis. Sein Kita-Freund Levin 
ist zwar leidenschaftlicher 
Fußballer, aber auch ihm 
bereitet die handwerkliche 
Arbeit viel Spaß. Laut der 
Kita-Leiterin Claudia Breu-
er und der Erzieherin Katrin 
Steingräber seien der aktive 

Umgang mit den verschiede-
nen Werkstoffen und Werk-
zeugen für die motorischen 
Fähigkeiten und die Per-
sönlichkeitsbildung enorm 
wichtig. 

„Neben dem Lern-
effekt entsteht
zudem etwas 
„Produktives“,	

findet der Ideengeber Heinz 
Mügge. Eine Kooperation 
mit dem „offenen Jugend-
raum“ ist ebenfalls verein-
bart und wie mit der Kin-
dertagesstätte auf Dauer 
angelegt. (DJ)

Säge und Bohrer statt Handy 
Projekt Kinderwerkstatt kommt an

Helfer und Helferinnen gesucht!
Für die ehrenamtliche Betreuung der Kinder werden 
noch Handwerker aus der Nähe gesucht. Für nähere In-
formationen steht Heinz Mügge zur Verfügung. 
Heimatkulturverein „Freunde der Remise“
Tel. 04144-8050  |  Mail: heinzmuegge@web.de UWE LO

RENZEN

Meta
llb

au
GmbH

www.lorenzen-metallbau.de

Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter

Die	Kinder	mit	Erzieherin	Katrin	und	Tischler	Joachim.
Foto:	Justus
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D ie diesjährige Danksa-
gung am 9. November 
wurde groß gefeiert: 

150 Mitglieder aus den Vor-
ständen der 31 Ortsverei-
ne versammelten sich im 
Speisesaal der Schwinge 
Werkstätten. Es war ein 
Abend der ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer, die 
begleitet durch die haupt-
amtlichen Tätigkeiten der 
Einrichtungen und Verwal-
tung, die eigentliche Stüt-
ze der Rotkreuzarbeit im 
Landkreis Stade sind. In sei-
ner Rede lobte Michael Ro-
esberg ihre unermüdlichen 
Einsätze und ihr großartiges 
Engagement. 

Das DRK sagt Danke!

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer
Website. Einfach den
QR-Code scannen:

Für alle Menschen, 
die hier zu Hause sind 

Die Stadtwerke Stade unterstüt-
zen aktiv den Breitensport, 
kulturelle Aktivitäten und soziale
Projekte im Landkreis.

So profitieren auch Sie 
von unserem Heim vorteil.

Telefon: (04141) 404 - 470
WhatsApp: (04141) 404 - 444
energie@stadtwerke-stade.de
www.stadtwerke-stade.de

C
W

S

Unser 
Engagement
für Stade und 
die Region 
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regeln. Alle, die sich aktuell 
das Einkaufen und auch das 
Kochen ersparen möchten, 
können hier aus über 200 
Menüvariationen auswäh-
len. Besonders beliebt ist 
die Rinderroulade. Darüber 
hinaus hält das Angebot 
Menüs in verschiedenen 
Kostformen bereit, dazu le-
ckere Desserts und Kuchen. 

B ei Wind und Wetter 
die Einkäufe für das 
Mittagessen zu erle-

digen, ist oftmals kein Ver-
gnügen. Besonders die kal-
ten Temperaturen dieser 

Jahreszeit veranlassen viele 
ältere Menschen, lieber zu 
Hause zu bleiben. Doch 
eine heiße, ausgewogene 
Mahlzeit trägt zum persön-
lichen Wohlbefi nden bei. 

Bei Wind und Wetter für Sie da
Wir bringen Ihnen den Genuss ins Haus!

Bei Wind und Wetter für Sie da

 

Wir sind für Sie da! 

Tel. 04141 8033-303

Deutsches Rotes Kreuz, 
Kreisverband Stade gGmbH 
Am Hofacker 14, 21682 Stade

Wir bringen Ihnen den Genuss ins Haus!

 Leckere Menüs ins   
 Haus gebracht

 Große Menüauswahl, 
 dazu Desserts und Kuchen

 Wertvolle Ernährung zum  
 Wohlfühlen, auch für Diäten

Jetzt unverbindlich 
beraten lassen!

© apetito
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365 Tage im Jahr wird das Essen direkt 
ins Haus gebracht

Bei Wind und Wetter die Einkäufe für das 
Mittagessen zu erledigen, ist oftmals kein 
Vergnügen. Auch die Corona-Pandemie 
veranlasst viele ältere Menschen, lieber 
zu Hause zu bleiben. Doch eine heiße, 
ausgewogene Mahlzeit trägt zum persön-
lichen Wohlbefinden bei. „Damit unsere 
Kunden optimal versorgt sind, bringen 
wir das Mittagessen direkt ins Haus. Die 
Übergabe der Menüs erfolgt soweit wie 
möglich kontaktlos“, erklärt Sarah Heins, 
Leiterin des Menüservices im DRK-
Kreisverband Stade. „Sollte das nicht 
möglich sein, halten wir den Kontakt so 
kurz wie möglich und achten zwingend 
auf Abstands- und Hygieneregeln.“ Alle, 
die sich aktuell das Einkaufen und auch 
das Kochen ersparen möchten, können 

beim DRK-Kreisverband Stade aus über 
200 Menüvariationen auswählen. Beson-
ders beliebt ist die Rinderroulade.  
Darüber hinaus hält das Angebot Menüs 
in verschiedenen Kostformen bereit. „Da 
ist für jeden Geschmack etwas dabei“, 
weiß Sarah Heins. „Und bei schlechtem 
Wetter schmeckt doch ein leckeres Menü 
zu Hause am besten.“

Nähere Informationen unter
04141 8033-303.

© apetito

Wir bringen Ihnen den Genuss ins Haus!
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Damit die Kunden optimal 
versorgt sind, bringt der 
DRK-Kreisverband Stade 
das Mittagessen direkt ins 
Haus. Dabei achten sie stets 
auf Abstands- und Hygiene-

„Da	ist	für	jeden	
Geschmack 
etwas	dabei“,	

weiß Sarah Heins vom DRK 
Kreisverband Stade. „Und 
bei schlechtem Wetter 
schmeckt doch ein leckeres 
Menü zu Hause am besten.“

© apetito

Nähere Informationen
von Montag bis Freitag 8 –12 Uhr

Tel. 04141 / 80 33 - 303.

Anzeige

Carina	Jahn	und  
Nieke Heuckeroth  
überreichten  den  
Ehren amt lichen Geschenke. 
Fotos:	DRK	Kreisverband	Stade

Lesen Sie uns auch auf: 
www.magazin-mensch-stade.de
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NACHRUFE

I N  M E M O R I A M
Das Deutsche Rote Kreuz  

Ortsverein Wangersen 
trauert um seine langjährige 2. Vorsitzende

Meta Somplatzki
Voller Dankbarkeit für ihr Engagement  

nehmen wir Abschied und  
werden ihr ein ehrendes Andenken  

bewahren. 

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. 

DRK-Ortsverein Wangersen 
Der Vorstand

I N  M E M O R I A M
Wir trauern um unseren jungen Kollegen

Artur Beidin
der am 1. Oktober 2022 verstorben ist.

Artur Beidin war seit August 2022 bei uns 
als Auszubildender zum Fachinformatiker 

Systemintegration beschäftigt und stand in 
den Anfängen seiner Berufslaufbahn.  

Sein allzu früher Tod erfüllt uns mit  
Betroffenheit. 

Seine freundliche Art, sein Talent und  
die Lust zum Lernen machten ihn in Kürze 

zu einem beliebten Kollegen.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Kreisverband Stade gGmbH 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 

und Betriebsrat

Blutspendetermine Januar – März 2023
Bitte	informieren	Sie	sich	vor	Ort,	wo	und	ob	die	Blutspendetermine	stattfinden.

J A N U A R

DATUM ZEIT ORT SPENDELOKAL
02.01.23	 15:30	–	20:00	 Grünendeich	 Schule,	Striep	2
02.01.23	 15:00	–	20:00	 Hedendorf-Neukl.	Dammann	Ausstellungshalle,	Dorfstr.	17
03.01.23	 15:30	–	 19:30	 Düdenbüttel	 Gemeindezentrum,	An	der	Loge	16
05.01.23	 15:00	–	20:00	 Drochtersen	 Turnhalle	a.	d.	Festhalle,	Am	Sportplatz	12
09.01.23	 15:30	–	20:00	 Freiburg	 Realschule,	Allwördener	Straße	18
09.01.23	 16:00	–	20:00	 Oldendorf	 Schulzentrum,	Schulstraße	1
12.01.23	 15:00	–	20:00	 Deinste	 Deinste-Gasthaus	zur	Eiche
16.01.23	 16:30	–	20:00	 Harsefeld	 Rosenborn	Grundschule,	Meybohmstr.	5
17.01.23	 16:00	–	20:00	 Wiepenkathen	 Sporthalle,	Schwinger	Ackerweg	16
19.01.23	 14:00	–	20:00	 Buxtehude	 Hotel	am	Stadtpark,	Bahnhofstraße	1
23.01.23	 16:00	–	20:00	 Mulsum	 Mulsum-Sportlerheim
25.01.23	 15:30	–	20:00	 Bargstedt	 ev.	Gemeindehaus,	An	der	Kirche	6
25.01.23	 16:00	–	20:00	 Estebrügge	 Estebrügge-Schule
26.01.23	 16:00	–	20:00	 Horneburg	 Oberschule,	Schanzenstraße	19
27.01.23	 15:00	–	20:00	 Stade	 DRK-KV,	Am	Hofacker	16

F E B R U A R
07.02.23	 16:00	–	20:00	 Bützfleth	 Dorfgemeinschaftshaus,	Kirchstraße	13
08.02.23	 16:00	–	20:00	 Wischhafen	 Schützenhalle,	Fährstraße	27
13.02.23	 15:00	–	20:00	 Apensen	 Schützenhalle,	Fruchtallee	16
15.02.23	 15:30	–	20:00	 Ahlerstedt	 Grund-	und	Hauptschule,	Zevener	Str.	22
20.02.23	 16:00	–	20:00	 Neuenkirchen	 Dorfgemeinschaftshaus,	Dorfstraße	56
22.02.23	 16:00	–	20:00	 Jork	 Schulzentrum,	Schulstraße	5
22.02.23	 17:00	–	20:00	 Agathenburg	 Mehrzweckhalle,	Schulstraße	
24.02.23	 15:00	–	20:00	 Stade	 DRK-KV,	Am	Hofacker	16
27.02.23	 15:30	–	20:00	 Stade	 Restaurant	Hollerner	Hof,	Hollernstr.	91
28.02.23	 16:00	–	20:00	 Himmelpforten	 Eulsete-Halle,	Marktstraße	5

M Ä R Z
03.03.23	 15:30	–	20:00	 Buxtehude	 Halepaghenschule,	Konopkastraße	5
06.03.22	 15:00	–	20:00	 Hedendorf-Neukl.	Dammann	Ausstellungshalle,	Dorfstr.	17
11.03.23	 11:00	–	 15:00	 Fredenbeck	 Dorfgem.haus	Wedel,	Am	Schießstand
13.03.22	 15:30	–	20:00	 Grünendeich	 Schule,	Striep	2
13.03.22	 16:00	–	20:00	 Oldendorf	 Schulzentrum,	Schulstraße	1
16.03.22	 16:00	–	20:00	 Assel	 Dorfgemeinschaftshaus,	Asseler	Str.	41
20.03.23	 16:30	–	20:00	 Harsefeld	 Rosenborn	Grundschule,	Meybohmstr.	5
23.03.22	 16:00	–	20:00	 Horneburg	 Oberschule,	Schanzenstraße	19
27.03.22	 16:30	–	20:00	 Kutenholz	 Heimathaus,	Schützenstraße	14
31.03.22	 15:00	–	20:00	 Stade	 DRK	KV,	Am	Hofacker	16

Herzlichen Dank
FÜR IHRE BLUTSPENDEN

WIEPENKATHEN-
HADDORF
75. BLUTSPENDE:
Dorothea Bardoux 
(re.)

WIEPENKATHEN-
HADDORF
100. BLUTSPENDE:
Toni Wilmsmeier

HOLLERN- 
TWIELENFLETH
50. BLUTSPENDE:
Dietmar Hoffmann 

GRÜNENDEICH
125. BLUTSPENDE:
Helga Gerkens (re.)

GRÜNENDEICH
100. BLUTSPENDE:
Ole Feindt

WIR GEBEN MENSCHLICHKEIT EINEN ORT !

Kettler + Margenburg
Architekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

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

Fotos:	jew.	Ortsvereine
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BARGSTEDT. Der Barg-
stedter DRK-Seniorenkreis 
feierte am 2. November 
ein besonderes Jubiläum. 
Vor 50 Jahren trafen sich 
alleinstehende Menschen 
zum ersten Mal in der Al-
ten-Begegnungsstätte. Der 
Saal im Gemeindehaus der 
Bargstedter Kirche ist voll. 
Rund 60 Besucher sind 
zum 50. Jubiläum des Se-
niorenkreises des Ortsver-
eins Bargstedt gekommen. 

D er Vorsitzende des 
DRK Ortsvereins, 
Hans Sdunkowski, 

gibt einen Rückblick auf 
die Entstehungsgeschichte 
des Angebots für Senioren 
in Bargstedt.  Am 11. No-
vember 1972 fand der erste 
Seniorennachmittag bei 
Kaffee und Kuchen statt. 
Die Resonanz war so groß, 
dass kurzfristig größere 
Räumlichkeiten gesucht 
werden mussten, die  in der 
Garage der heutigen Ret-
tungswache gefunden wer-
den konnten. Gisela Holst 
war damals als Helferin mit 

Stade gab es so etwas“, 
nimmt Bargstedts Pastor 
Andreas Hellmich das 
Thema in seiner launigen 
Ansprache auf. Weitere 
Grußworte wurden von 
Ulrich Rathjens Bürger-
meister der Gemeinde 
Bargstedt, Annegret Bösch 
Vizepräsidentin des DRK 
Kreisverbandes Stade und 
Pastor Weßeler im Ruhe-
stand ausgerichtet. 

Jeden ersten Mittwoch im 
Monat treffen sich von 14:30 
Uhr – 16:30 Uhr durch-
schnittlich 50 Seniorinnen 
und Senioren unter der 
Leitung von Brigitte Zobel 
bei Kaffee und Kuchen. 
Die zahlreichen Aktivitäten 
wie Ausflüge oder Besich-
tigungen, bereichern die 
monatlichen Treffen. Nach 
dem Mittagessen wurden 
die Senioren und die Gäste 
mit einer Tanzvorführung 
überrascht. 
Zum Abschluss wurden al-
len Helferinnen einen Blu-
menstrauß als Dank über-
reicht.

dabei. „Es war anders als 
heute“, sagt die 78-Jährige. 
Viele Alleinstehende hatten 
damals das Bedürfnis mit 
den Helferinnen zu reden. 
Auch über ganz persönli-
che Dinge, sagt Holst. Heute 
steht die Gemeinschaft im 
Mittelpunkt. 

Die	Bargstedter	
wurden immer 
beneidet,	dass	sie	
so einen Senioren-
treff	haben“,	

erzählt Gisela Holst. Sie ist 
als einzige damals schon 
erwachsene Helferin der 
ersten Stunde noch dabei – 
und zwar heute als Teilneh-
merin. 

Bargstedt war der erste 
Ortsverein des Deutschen 
Roten Kreuzes im Land-
kreis Stade, der einen Seni-
orennachmittag angeboten 
hat. „Nicht mal in der Stadt 

geht es ihr immer um die 
Anderen. 

Bereits mit 13 Jahren enga-
gierte sie sich in der Land-
jugend auf Orts-, Kreis-, und 
Bezirksebene sowie später in 
der CDU-Frauen-Union. Seit 
ihrem Beginn beim DRK hat 
die 69-Jährige unzählige so-
ziale Projekte begleitet und 
vorangetrieben. Ob Blut-
spendentermine, Kleider-
sammlungen, Jugend- und 
Seniorenarbeit oder Hilfs-
aktionen des Landkreises 
Stade – Annegret Bösch ist 
die treibende Kraft im Eh-
renamt. 

In ihrer Rede bedankte sich 
die Geehrte bei ihrer Familie 
für die Unterstützung und 
den Freiraum, den sie für die 
Ausübung des Ehrenamtes 
erhält. Ein großes Danke-
schön richtete sie an die Rot-
kreuzfamilie, den Vorstand, 

die Mitglieder ih-
res Ortsvereins 

sowie das Prä-
sidium: „Sie 
alle haben es 
erst ermög-
licht, dass ich 

heute hier ste-
he.“  (DJ)

DROCHTERSEN. Wenn 
Landrat Kai Seefried und 
das ganze DRK-Präsidium 
an einem festlichen Ort 
aufeinander treffen, dann 
zu einem besonderen An-
lass. Der Grund diesmal: 
Eine Rotkreuzlerin wurde 
mit einer Verdienstme-
daille des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeich-
net. 

E ine Ehrenamtliche, die 
sich seit mehr als zwan-
zig Jahren im Gemein-

dewesen sozial engagiert. 
Eine Person, die ihre Stim-
me für Andere erhebt. Ein 
Vorbild. All das verkörpert 
die Vizepräsidentin des 
DRK Kreisverbandes Sta-
de und die Vorsitzende des 
DRK Ortsvereins Droch-
tersen Annegret Bösch.  

Ihr Erfolgsgeheimnis? 
Mit ihrem unermüdli-
chen Kampfgeist schafft 
sie es andere Menschen 
zu motivieren und zu 
überzeugen. Zudem 
scheut sie sich nicht 
davor zu sagen, was sie 
denkt und ist keine Frau 
der leisen Töne. Dabei 

Bundesverdienstkreuz  
für eine Rotkreuzlerin

D ie Vorsitzende des 
Ortsvereins Annegret 
Bösch lud die Spon-

soren zum gemütlichen 
Brunch in das Haus der 
Begegnung ein, um sich 
zu bedanken und den na-
gelneuen Opel Combo zu 
präsentieren: „Wir sind un-
heimlich dankbar für Ihre 
Bereitschaft mit Ihrem Logo 
dieses Auto zu finanzieren 
und unseren Ortsverein zu 
unterstützen.“ Ein großer 
Dank wurde dem Geschäfts-

führer des DRK Kreisver-
bandes Stade Uwe Lütjen 
zugesprochen, der es er-
möglicht hat das Projekt zu 
starten. Annegret Bösch lob-
te zudem den Einsatz von 
Michael Meyer von der Fir-
ma Drive marketing GmbH 
bei der Sponsorensuche. 

Das Fahrzeug sei laut Bösch 
täglich in Betrieb. Sowohl 
Personen als auch notwen-
diges Material für jegliche 
Veranstaltungen sowie Vor-

haben des DRK Ortsvereins 
lassen sich damit bequem 
transportieren. Die Spende 
kommt dem Ortsverein zu-
gute. Aber auch die Spon-
soren profitieren von der 

beweglichen Litfaßsäule. 
„Wir und Sie fallen durch 
die Werbung am Auto auf 
und somit ist unsere Arbeit 
sichtbar, lebendig und aktiv 
im Ort verankert“, erklärte 
Annegret Bösch.

Der DRK Kreisverband 
Stade gratuliert zum 

Fahrzeug und 
wünscht eine 
gute und un-

fallfreie Fahrt!

DROCHTERSEN. Der Orts-
verein Drochtersen gibt 
wie immer Vollgas. Mit 
vielfältigen Angeboten 
sind die Rotkreuzler mit 
über 50 Helferinnen und 
Helfern sehr stark in der 
Region engagiert. Bei all 
ihrem Vorhaben ist die 
Mobilität überaus wich-
tig. Dank der Beteiligung 
vieler Sponsoren aus der 
Region erhielt der Orts-
verein nun ein neues 
Fahrzeug. 

Litfaßsäule auf vier Rädern 

Seniorenkreis 
feiert Jubiläum 
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Höhnerkroom
Annerletzt würrn wi in’n Urlaub, 
in’n Allgäu. Dor kann man jümmer 
so scheun dörch de Bargen lopen. 
So ok an dissen Dag. Wi würrn mit 
de Seilbohn hoch führt un harrn 
uns boben so’n beten ümkeken. Op 
so‘n scheunen högeren Platz harrn 
wi ne feine Ümsicht. No en lüttje 
Tiet sehen wi so 40 Meter ünner 
uns een Huus, dor kunn man se-
ker inkiehren. Wi meuken uns op’n 
Padd un stüern op dat Huus to. 
Over dat würr keen Wirtshuus. Dor 
wohnen Lüüd binnen. Dat würr en 
Wohnhuus.

Op den Weg dorhin keumen uns 4 
Höhner in de Meut. Von de Rasse 
„Italiener“. So’n Höhner harr mien 
Mudder fröher ok hat.

Un bumms würr de Erinnerung an 
miene Kinnertiet wedder dor.

Mien Mudder harr ok Höhner, wie 
dat fröher överall op de Hööf würr, 
de löpen överall rüm un seuken 

sik dat Fudder sülvst. So üm de 25 
Stück un enen Hohn harrn wi. De 
Höhnerstall würr blangenan in de 
Schüün. To’n Eierleggen stünn dor 
en Stellaasch mit 20 Eiernester. Je-
den Morgen würrn de Eier ut de 
Nester nohmen un in enen Korf 
leggt. In de Week keum eenmol de 
Eierfro Meta Ludwigs un köff de 
Eier op. Ehr Kirl würr ok in’n Krieg 
bleven un so fründjern sik de bei-
den Fronslüüd so‘n beten an. Bi uns 
in’n Dörp hett se blots „Eier-Mett“ 
heten. Se würr rejell, snack over ok 
giern beten veel. No en poor Johren 
geev se den Hannel op. Nu keum de 
Eiermann Richard Rietmöller un 
köff de Eier op. He visentier jüm no 
Grött un Utsehn un betohl de Eier 
gliecks in boor. He snack nich veel, 
möök sienen Preis un denn hau he 
wedder af.

De Höhner würrn altohoop beringt. 
Jede Hehn kreeg enen Höhnerring, 
enen Spiralring ut Kunststoff, an’t 
Been. Jüst so as wi bi de Höhner in’n 
Allgäu. De Ringe harrn verschiede-
ne Farven: blau, greun, root, geel. 
Dor kunn man an sehn, ut wat för 
en Johr de Höhner würrn. So no 
dree-veer Johr harrn se jümehr Le-
geleistung dohn un keumen in‘n 
Putt. So wüss man furts, keen Hehn 
an de Reeg würr.

Dreemol in’n Johr müss de Stall 
schier mookt warrn. Dat würr mien 

Sook. De Wiemen reinmoken. De 
Nester gründlich utwaschen. Denn 
de ganze Höherschiet rutsmieten 
un denn denn ganzen Höhnerstall 
mit Carbit kalken. Dat möök de 
Milben doot. Ene Schietarbeit.

Üm sik wat dorto toverdehnen, 
hett mien Mudder jedet Johr 100 
Höhnerküken in twee Tuchten as 
Junghennen groottogen. De verköff 
se denn no tein Weken as Junghen-
nen. Wenn dor nix bi afspillen dä, 
den harr se dor enen goden Verde-
enst bi. Toierst würrn de Küken in 
en Freelandhuus groottogen. Dat 
würr en Kassen de 20 Meter lang un 
150 cm breet würr. Vörn würrn dor 
Finster roppleggt, achtern würr en 
Röhr anbröggt, dat mit Brikett bött 
würr. So harrn de jungen Küken 
jümmer en beten Warms.

erdeenst noch nich so groot. Mien 
Unkel Heini, en Höhnertüchter mit 
‘ne egene Brüteree meen, ik schull 
mi man enen Stall för föfftig Höh-
ner buen. No siene Bereknung kunn 
ik dor in’n Johr so bi sösshunnert 
Mark Gewinn mit moken. Denn 
Stall hebbt wi furts in Egenleistung 
buet. Dat Fuddern, Eier seuken usw. 
hett mien Mudder övernohmen. 
No twee Johr meen se: „Ik gleuv, 
wi betohlt dor mihr för dat Höh-
nerfudder an denn Landhannel as 
wi an Eiergeld wedder innehmen 
doot.“ Dormit würr dat Schicksol 

von denn ne’en Höhnerstall un de 
Höhner besiegelt.

Ik heff mi dor denn ene Warksteed 
inricht un in den Höhnerutloop 
hebbt uns Kinner jümehrn intün-
ten Speelplatz kregen. So hebbt 
Stall un Utloop noch ene gode Ver-
wendung funnen.

Vondoog gifft dat kuum noch Höh-
ner in uns Dörp, egentlich schood.
Liekers wull ik een Geschicht ut de 
Nutiet schrieven, over in de Vör-
wiehnachtstiet goht mi jümmer de 
Gedanken ut de Kinnertiet dörch 
den Kopp. 

Heinz	Mügge,	Vörsitter	von	den	
Vereen	„De	Plattdüütschen“

OLDENDORF. So lautet der 
Aufruf des Blutspenden-
teams des DRK Ortsver-
eins Oldendorf. Bereits 
in diesem Jahr gelang es 
den Mitgliedern mithilfe 
des Einsatzes von ehren-
amtlichen Helferinnen 
und Helfern fünf erfolg-
reiche Blutspendentermi-
ne durchzuführen. Hier- 
bei entstanden 560 Blut-
konserven, die dem Blut-
spendendienst NSTOB in 
Springe übergeben wur-
den. Insgesamt kamen 594 
Spendende, davon 21 Erst-
spenderinnen und Erst- 

spender zu den veran-
stalteten Terminen. 

D er Ortsverein bedankt 
sich bei allen, insbe-
sondere den treuen 

Spendenwiligen, die mit 
ihrer Spendenbereitschaft, 
viele Leben retten und bei 
denjenigen, die solche Ak-
tionen erst ermöglichen. 
Das sind die Schule Olden-
dorf mit der Bereitstellung 
der Räumlichkeiten sowie 
die Zeitungen „Stader Ta-
geblatt“ und „Rundschau“, 
die über die Spendenakti-
onen im Vorfeld berichten.

Spenden und 
Menschenleben retten 

WANGERSEN. 
Der Ortsverein hat gleich 
zwei gute Gründe zur 
Freude: der Senioren-
nachmittag feierte im 
Oktober sein 30-jähriges 
Jubiläum. So lange ist 
auch die Gründerin der 
Seniorentreffen, Irm-
traud Brunkhorst, als 
Vorstandsmitglied dabei 
und wurde jubiliert. 

(vlnr.)	Sabine	Brinkmann,	Gisela	Tomfohrde,	Antje	Meyer,	Irmtraud	Brunkhorst,	 
Irmgard	Steffens,	Christa	Eckhoff,	Regina	Härtel-Lenssen,	Kornelia	Lühmann,	 
Annemarie	Mehrkens,	Christa	Meier.	Im	Bild	fehlt:	Frau	Ursula	Elfers		Foto:	OV	Wangersen

Zweifaches Hurra 

Zu diesem Anlass gab 
es eine Feier mit Sekt-
empfang, Kaffee und 

Kuchen sowie einer emoti-
onalen Rede der Vorsitzen-
den über die gemeinsamen 
30 Jahre. Bewegende Worte 
über die geleistete Arbeit 
von Brunkhorst kamen sei-
tens der ersten Vorsitzen-
den Irmgard Steffens. Für 
Stimmung sorgte das Bingo 
Spiel. Dieses wurde zum 

ersten Mal angeboten und 
kam bei allen Teilnehmen-
den besonders gut an.

Weniger erfreulich aber 
von großer Bedeutung: die 
Erinnerung an die im Okto-
ber verstorbene Meta Som-
platzki. Die Seniorin war 
langjährige zweite Vorsit-
zende des Ortsvereins und 
als Ideengeberin des Senio-
rennachmittags bekannt.

Helfer gesucht!
Für die kommenden Blutspendetermine werden noch 
weitere helfende Hände benötigt. Wer Lust dazu hat, 
einen ehrenamtlichen Job zu ergattern und hinter die 
Kulissen einer Blutspende zu blicken ist herzlich Will-
kommen. Der erste Vorsitzende des DRK Ortsvereins 
Oldendorf, Heinz Schlegel steht den Interessenten un-
ter der 04140/8267 zur Verfügung. 
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Lecker und selbst für die 
Kleinsten verständlich und 
umsetzbar – so sollten Re-
zepte für Kinder sein, dach-
te sich Yvonne Hennig, als 
ihre damals 5-jährige Toch-
ter verkündete: „Heute ko-
che ich das Mittagessen! 
Allein!“ Das erste Rezept, 
Spaghetti mit Soße, war 
schnell auf Karton gezeich-
net und gelang auf Anhieb.

D reizehn Rezepte hat 
Frau Hennig anschlie-
ßend gezeichnet und 

ausprobieren lassen, sechs 
davon hat sie schließlich in 
einem Kochbuch veröffent-
licht. „Ich koch für Dich!“ 
heißt es und ist überall, wo 
es Bücher gibt, zu erhalten. 
Mit festen, abwischbaren 
Seiten ist es ideal für erste 
Kochversuche geeignet.

Die zweifache Mutter hat 
allerdings nicht nur Kin-
der als Zielgruppe im Sinn. 

Kochen und Zeichnen sind 
nicht all ihre Talente. 
„Ich probiere gerne alles 
Kreative mal aus.“ Kein 
Wunder, dass sie sich dafür 
entschied, in Himmelpfor-
ten einen Laden für beson-
dere Dekorationen und ori-
ginelle Geschenkartikel zu 
betreiben. „Alles wird indi-
viduell verpackt und auf den 
Beschenkten eingegangen“, 
erklärt sie. Stilsicher heißt 
das Geschäft, in dem so man-
cherlei Schätzchen zu finden 
sind. 

Seit 20 Jahren hat Frau 
Hennig in Himmelpforten 
Wurzeln geschlagen und 
Eindruck hinterlassen, 
denn um sich für Kinder 
und Familien einzusetzen, 
beteiligte sie sich auch an 
der Kommunalpolitik. Als 
Mitglied des Gemeinderats 
trug sie mit dazu bei, dass 
der beliebte Spielplatz „Im 
Bäckermoor“ entstand: Ein 
Projekt, bei dem die Kinder 
selbst auswählten, welche 
Spielgeräte gebaut wurden. 
Ein Erfolg, der zeigt, wie 
wertvoll es ist, Kindern Ge-

hör zu verschaffen und 
ihnen etwas zuzu-

trauen – im Spiel 
und auch in der 
Küche. (KL)

Auch ihre schwerbehin-
derte Schwester freut sich 
über solch einfache Anlei-
tungen, genauso wie viele 
andere, die Schwierigkeiten 
mit dem Lesen oder mit der 
Aufmerksamkeitsspanne 
haben und daher von der 
Kochanleitung in Bildform 
profitieren. „Ich habe als 
Hauswirtschafts- und Kü-
chenleitung in einem Alten-
heim gearbeitet“, berichtet 
Frau Hennig, die dort auch 
gemeinsam mit Demenz-
kranken gekocht hat. „Da-
bei konnte ich beobachten, 
was mit den Bewohnern in 
der Küche möglich ist.“ 

KOCHEN  |  Dezember 2022

Buchtitel
Yvonne Hennig: „Ich koch für Dich!“ – ISBN 374 318 0073

Rezept
für 4 Portionen

Kinderleichte  Kinderleichte  
Quarkspeise mit ObstQuarkspeise mit Obst

Ihre EDEKA-Märkte im Landkreis Stade:
EDEKA Eggert EDEKA Foltmer EDEKA Wiesner
Hauptstr. 48 – 52 2 x in 21680 Stade Obstmarschenweg 297
21729 Freiburg 1 x in 21682 Stade 21683 Stade-Bützfl eth
Tel. 04779 / 84 37 Tel. 04141 / 51 03 22 Tel. 04146 / 51 10

EDEKA Eggert EDEKA Euhus EDEKA Tiedemann
Hauptstr. 3 Kurze Straße 19 in Oldendorf
27449 Kutenholz 21717 Fredenbeck und Hammah
Tel. 04762 / 14 55 Tel. 04149 / 93 47 00 Tel. 04144 / 617 20

EDEKA Meibohm EDEKA Meibohm
Am Schützenhof 3 Mittelfelder Straße 2
21702 Ahlerstedt 21698 Harsefeld
Tel. 04166 / 89 93 20 Tel. 04164 / 888 80 50

Fotos:	Henning
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Das Spiel Lüneburger Han-
delskunst ist ein eingängi-
ges, schnell verständliches 
Kartenspiel für 2 bis 5 Per-
sonen ab 10 Jahren. Die 
Spieldauer beträgt 30 - 45 
Minuten. Spielautor ist der 
aus dem Landkreis Stade 
stammende Wahllünebur-
ger Timo Wichmann. 

Das Spiel basiert auf dem 
Sammeln von Spielkarten 
bzw. auf dem Handel der 
Gemälde von neun Künst-
lerinnen aus Lüneburg und 
Umgebung. Ein oder meh-
rere Gemälde einer Künstle-
rin bilden eine Sammlung. 

Wer rechnen kann, ist klar 
im Vorteil. Einen garantier-
ten Sieg gibt es jedoch nicht 
;-)

Kartenspiel
„Handelskunst“

Gewinn:Gewinn:
� x � � x � 

Kartenspiel Kartenspiel 
„Handelskunst“„Handelskunst“

Schicken Sie uns die Lösung des Kreuzworträtsels bis zum 
9. Januar 2023 an:  Medienzentrum Stade GmbH & Co. KG, 
Glückstädter Straße 10, 21682 Stade. 

Als E-Mail:  gewinnspiel@medienzentrum-stade.de.
Pro E-Mail Account werden zwei Mails akzeptiert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden 
bis zum 16. Januar 2023 benachrichtigt.

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

Wo gibt es das Spiel zu kaufen?
Das Kartenspiel „Handelskunst“ können Sie auch im 
„Stader FACHMARKT“ in der Stader Innenstadt, Gro-
ße Schmiedestraße 36, erwerben. Geöffnet: Montags 
bis freitags von 10-17 Uhr und samstags von 10-13 Uhr.

Lösungswort:



spk-sal.de
ksk-stade.de

Schenken
ist einfach.

Wenn man einen Partner an seiner Sei-
te hat, der die passende Lösung für alle 
finanziellen Fragen findet.

Wir wünschen Ihnen eine harmonische 
und fröhliche Weihnachtszeit!
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