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Das war 2008 – Höhepunkte des
DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V.

Am 17. Februar 2008 fand im Schweriner
Fridericianum die Auftaktveranstaltung der
„Ehrenamtsmessen“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern statt.

Am 28. Mai 2008 trafen sich im Gasthof Pritzier die delegierten Mitglieder sowie Mitarbeiter und Vorstand des DRK Kreisverbandes Ludwigslust zur Jahresversammlung.

Am 09. Juli 2008 besuchte die Vizepräsidentin des DRK Bundesverbandes Frau
Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg Boizenburg und informierte sich über
„Tischlein deck dich“.

Am 22. Juli 2008 fand im Waldbad Vellahn der 2. Kreisausscheid der DRK Wasserwachten statt, bei dem in mehreren
Wettkampf-Disziplinen die Sieger ermittelt
wurden.

Am 06. September 2008 trafen sich 582 Jugendliche aus Rotkreuzgemeinschaften von
13 Kreisen Mecklenburg-Vorpommerns in
Ludwigslust und Grabow zu Wettkämpfen
des 4. Landestreffens.

Am 12. November 2008 wurde im Lindencenter in Ludwigslust der Wunschbaum
für Kinder aus sozial schwachen Familien
aufgestellt und mit deren Wünschen behangen.

Zum neuen Jahr
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe aktiven ehrenamtlichen Helfer, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des DRK
Kreisverbandes Ludwigslust e.V. und der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft Ludwigslust mbH, liebe Leserinnen und Leser
des Panorama.
Noch ist das Jahr 2009 jung. Deshalb: Ich begrüße Sie im neuen Jahr recht herzlich; es ist üblich zum Jahresbeginn lieben
Menschen mit einer Karte, einem Brief, einer SMS, einer Mail oder auch per Telefon zu grüßen, denen man nicht persönlich in die
Augen schauen oder einen warmen Händedruck entgegen bringen kann. Mit einem Gruß erinnert man sich auch an die Person,
mit der man einstmals zusammen gelebt, gearbeitet hat und gemeinsame Erlebnisse, Freuden oder auch einmal Leid geteilt hat.
Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre Arbeit, Ihren Einsatz, Ihr Engagement, für Ihre Leistungen und Ihre moralische und materielle
Unterstützung. Haben Sie doch mit dazu beigetragen, dass wir unsere humanitären Aufgaben und sozialen Angebote erfüllen
und erweitern konnten. Sie haben alle entscheidend mit dazu beigetragen, dass das Ansehen des Deutschen Roten Kreuzes
weiterhin einen großen Stellenwert genießt und unser Kreisverband von Skandalen und Negativ-Schlagzeilen verschont geblieben ist. Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr viel Freude und Erfolg, viel Glück und Gesundheit, aber auch schöne, friedvolle und
erholsame Stunden und Tage sowohl in Ihrem Arbeitsbereich als auch im Kreise Ihrer Familie, Freunde und guten Bekannten.
Möge uns im Jahr 2009 mehr Gutes als Ungutes, mehr Hoffnung als Hoffnungslosigkeit, mehr Zeit als Hektik und überhaupt
mehr Positives als Negatives beschieden sein. In meinen persönlichen Gruß, Dank und Wunsch schließe ich Ihre Familien und
nächsten Angehörige mit ein. Müssen gerade Ehepartner und Kinder aber auch Großeltern, Enkel und Lebensgefährten oft viel
Verständnis für unsere Arbeit und das Engagement aufbringen, das wir der weißen Fahne mit dem roten Kreuz widmen.
Dr. med. Eberhard Strauch
Vorsitzender des Vorstandes des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V.
und des Beirates der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft Ludwigslust mbH
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kameradinnen und Kameraden!

Letzte Meldungen

Der Jahreswechsel liegt nun schon wieder mehrere Tage hinter uns.
Dennoch wollte ich Sie rückblickend auf eine besonders schöne
Aktion aufmerksam machen. Lesen Sie die Seiten 10 und 12. Seit
vier Jahren helfen wir durch unsere Wunschbaum-Aktion ein wenig
mit, Kindern in unserem unmittelbaren Umfeld für eine kurze Zeit
etwas Freude zu spenden. Glauben Sie mir, wenn Sie die Momente
der Bescherung miterleben konnten, ist es keine Schande, wenn
Tränen der Ergriffenheit oder auch Traurigkeit selbst gestandenen
Mannsbildern in die Augen treten. Bei solchen Gelegenheiten kann
ich mit Jean Paul, der ja eigentlich Johannes Paul Friedrich Richter
hieß, mitfühlen. In seiner Schrift „Levana“ (Levana, eine römische
Gottheit, die das neugeborene Kind beschützen soll), die die Erziehung von Kindern zum Inhalt hat, ist zu lesen: „Einen traurigen
Mann erdulde ich, aber kein trauriges Kind.“ In solchen Stunden mit leuchtenden und staunenden
Kinderaugen, mit fröhlichen und glücklichen kleinen Mädchen und Jungen kann ich alle schrecklichen oder reißerisch aufgemachten Nachrichten und Klatschspalten der letzten Wochen vergessen.
Und das ist auch gut so! Finanzkrise hin und her, Piraten kapern Schiffe, neunfacher Mörder soll freigelassen werden oder ein Tennisstar löst schon nach sechs Wochen seine Verlobung wieder auf,
hübsche Milliardärin wird mit Sexfotos erpresst usw. Sollten wir nicht viel mehr solchen Berichten
oder Ereignissen, wie eingangs beschrieben, unsere Aufmerksamkeit schenken. Anstatt Wut, Hass
und Neid sollten wir in unserer kalt gewordenen Welt lieber Bescheidenheit, Demut und Anstand
mehr Wert beimessen.
Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern/Innen und Mitgliedern des DRK Kreisverbandes aber
auch bei allen Mitbürgern, die sich mit einer Spende an unserer Aktion beteiligt haben, ganz herzlich.
Sie haben ein klein wenig Freude und etwas Licht für einige Stunden oder auch Tage den Menschen
und Kindern in unserer Nachbarschaft gebracht, denen es im Moment gerade nicht so gut geht. Wir
sind natürlich auch stolz über die allgemeine Resonanz und unseren Beitrag für die Aktion „Ein Herz
für Kinder!“. Wissen Sie auch noch, dass sich dieser Aufruf vor 30 Jahren, im Sommer 1978, von
Axel Springer in Europas größter Tageszeitung „Bild“ zwischen erschreckenden Nachrichten und
Promiklatsch mischte. Jährlich starben bei Verkehrsunfällen 1500 Kinder, A. Springer rief zum Helfen
auf, diese Zahl zu senken. Was mit einer Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr anfing, hat
sich inzwischen zu einer Hilfsorganisation entwickelt, die sich weltweit für Kinder in Not einsetzt.
Und ist es nicht auch schlimm, dass von den 177 940 Kindern, die in Mecklenburg-Vorpommern
leben, im vergangenen Jahr mehrere Hundert vernachlässigt, misshandelt und sexuell missbraucht
wurden. Und das sind nur die bekannt gewordenen Fälle, die Spitze des Eisberges. Bundesweit
wird ein Anstieg von 8,4% gegenüber dem Vorjahr angegeben. Sehen wir nicht weg, wenn uns
ein trauriges oder weinendes Kind begegnet. Der Aussage des amerikanischen Romancier Pearl
S. Buck „Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben“, muss man uneingeschränkt zustimmen.

Teterow. Am 6. November 2008 fand im DRK
Bildungszentrum die 19. Ordentliche Landesversammlung des DRK Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern statt. Neben
den Berichten über das Geschäftsjahr und
den Jahresabschluss 2007 wurden der Wirtschafts- und Investitionsplan vorgestellt, über
den Entwurf der neuen DRK Bundessatzung
diskutiert, ein neuer Wirtschaftsprüfer für den
Jahresabschluss 2008 bestellt und Herr Professor Dr. med. Michael Wendt als Landesarzt
gewählt (Nachfolger von Frau Professor Tanja
Jantzen). Aus unserem Kreisverband nahmen
als Delegierte Frau Anita Sombrowski, Herr Dr.
Eberhard Strauch und Herr Dietmar Jonitz teil.
Boizenburg. Die DRK Behindertengruppe des
Ortsvereines hatte im November zu einer interessanten Zusammenkunft mit einer aktuellen
Thematik eingeladen. Herr Notar Martin Hückstädt sprach über das Familien- und Erbrecht,
insbesondere zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Im Anschluss beantwortete
er viele Fragen der Zuhörer. Eine sehr gute,
informative und auch notwendige Veranstaltung. Herzlichen Dank dem Referenten.
Ludwigslust. Die letzte Vorstandssitzung
2008 des DRK Kreisverbandes Ludwigslust
e.V. fand am Mittwoch, dem 10. Dezember,
in der Geschäftsstelle statt. Die Tagsordnung
war mit dem Rückblick auf das Jahr 2008 und
die Planung für 2009 ausgerichtet. Den Vorstandsmitgliedern wurden auch die aktuellen
Kennzahlen per 31. 10. erläutert.
Schwerin. Der Präsident unseres DRK Landesverbandes
Mecklenburg-Vorpommern
Werner Kuhn ist Spitzenkandidat für die Europawahl 2009. Von 118 Delegierten einer Landesvertretung der CDU stimmten 90 Prozent
für ihn.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Eberhard Strauch
"Nichts ist gewisser als der Tod, nichts ist ungewisser als seine Stunde." (Anselm von Canterburg)

Noch vor dem Jahresende 2008 erreichte uns die traurige und erschütternde Nachricht, dass am 27. Dezember 2008
plötzlich und unerwartet der Ehrenpräsident des DRK Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern

Herr Werner Frank

verstorben ist. Wir verlieren mit ihm einen Kameraden, der seit 1945 dem Deutschen Roten Kreuz ehrenamtlich verbunden war. Der
Verlust dieses aufrechten, ehrlichen, innerlich starken und vielseitig gebildeten Menschen ist für uns besonders schmerzlich, da wir ihn in
unserem DRK Kreisverbad Ludwigslust mehrmals persönlich erleben konnten und er vielen von uns durch die Teilnahme an unseren jährlichen Kreisversammlungen in Erinnerung ist. In seiner 63jährigen Mitgliedschaft erwarb er sich nicht nur hohe Verdienste beim Auf- und
Ausbau des Wasserrettungsdienstes, Katastrophenschutzes und Blutspendedienstes, sondern auch bei der Neugründung des Deutschen
Roten Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern, deren erster Präsident er von 1990 bis 1998 war. Unter seiner Führung übernahm das DRK neue
Strukturen und Aufgabenfelder auch in unserem Landkreis Ludwigslust. Sein unermüdlicher Einsatz und besonderes Engagement sowohl
im Deutschen Roten Kreuz als auch international insbesondere seine Bemühungen um freundschaftliche Beziehungen zu den skandinavischen Rotkreuz-Gesellschaften wurden vielfältig gewürdigt. Von seinen zahlreichen Auszeichnungen seien nur das Ehrenzeichen des DRK
(1960) und das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1998) genannt. In besonderer Erinnerung wird
uns Werner Frank als Präsident und Ehrenpräsident des DRK Landesverbandes M-V, aber auch als vorbildliche Persönlichkeit, ehrenhafter
Mensch und wahrer Freund bleiben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
"Es heißt nicht sterben, lebt man in den Herzen der Menschen fort, die man verlassen muss" (Samuel Smile, Arzt in London)
Dietmar Jonitz
Geschäftsführer KV

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ludwigslust e.V.
Dr. Eberhard Strauch
Vorstandvorsitzender

Angret Ewert
Geschäftsführerin SB mbH
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Seniorenwohnanlage Lübtheen
Frau Erna Kühne feierte am 12.10.2008 ihren 95. Geburtstag
und ist somit die älteste Bewohnerin der DRK Einrichtung.
Viele Verwandte und Bekannte kamen an diesem Tag in die
Seniorenanlage, um Frau Kühne zu gratulieren. Vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Ludwigslust, überbrachten
Frau Silvia Henning und Frau Mandy Sombrowski der Jubilarin
herzliche Glückwünsche. Für die Ausgestaltung des Gemeinschaftsraums der Wohnanlage zur großen Feier im Kreise ihrer
Familie halfen vor allem ihre Kinder mit. Die Tanzgruppe der
DRK Einrichtung unter Leitung von Frau Hella Meinck überraschte Frau Kühne mit einem kleinen Auftritt und alle „Tänzerinnen“ überreichten dem „Geburtstagskind“ je eine Blume.
Seit dem 01.05.2004 wohnt Frau Erna Kühne in unserer DRK
Wohnanlage Lübtheen und fühlt sie sich nach eigener Aussage recht wohl. Sie ist aber selbst auch eine sehr gesellige
Seniorin und nimmt an allen Veranstaltungen der Einrichtung
aktiv teil. Die Mitarbeiter/Innen des DRK Kreisverbandes und
Panorama möchten Frau Kühne auf diesem Wege nochmals

alles Gute wünschen und der Hoffnung Ausdruck geben, dass
sie noch viele Jahre mit uns verbringen – auch feiern und lachen – kann. (Text und Bild: Silvia Hennig)

DRK übernimmt geplanten Betriebskindergarten
Noch in den letzten Wochen des Jahres 2008 brachte der DRK
Kreisverband Ludwigslust e.V. mit den Boizenburger Betrieben Sweet Tec und Toffee Tec ein anspruchsvolles Projekt in
die Startlöcher. In der Stadt besteht noch ein nicht unbedeutender Bedarf an Kindergartenplätzen, das hatte eine Analyse
ergeben. „Durch die neu angesiedelten Industrieunternehmen
wächst die Nachfrage junger Familien, eine geeignete Einrichtung zu finden, in der sie ihren Nachwuchs entsprechend ihrer
Arbeitszeiten in gute Obhut geben können“, so die Aussage
des Geschäftsführers unseres DRK Kreisverbandes Dietmar
Jonitz.
Mit dem Unternehmenschef und Geschäftsführer von „Sweet
Tec“ und „Toffee Tec“ Oliver Schindler wurden noch Ende
des Jahres 2008 die entscheidenden Grundlagen für einen
Betriebskindergarten geschaffen. Nachdem Grundstück und
Standort, Planung und Finanzierung geklärt sowie die Bau-
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genehmigung erteilt waren, konnte das Projekt in die entscheidende Phase gehen. „Sweet Tec“ hat das Grundstück
An der Quöbbe gekauft und wird es in Erbpacht an den DRK
Kreisverband übergeben. Die Einrichtung wird 69 Kinder aufnehmen können und ist wie in der Computer-Animation zu erkennen ein moderner Bau mit einem Atrium, einer zentralen
Garderobe, einem Mehrzweck-/Bewegungsraum, mehreren
Gruppenräumen und anderen. Als Betriebskindergarten konzipiert wird die Einrichtung zunächst von 5.30 Uhr bis 18.00
Uhr (ggf. bis 20.00 Uhr und bei Bedarf darüber hinaus) geöffnet sein. Acht bis zehn qualifizierte Mitarbeiterinnen werden in
der neuen DRK Kindertagesstätte tätig sein.
Über den Fortgang des Projektes und eine vorgesehene Koordinierung mit dem „Spielhaus“ wird Panorama laufend berichten. (str)
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Erste Hilfe – Lagerung bei Notfällen
Von Dr. med. Eberhard Strauch
Die unterschiedlichen Notfallsituationen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder schweren Unfällen verlangen in der
Ersten Hilfe Maßnahmen, die eine Verschlechterung des Zustandes vermeiden, eine kritische Situation verbessern oder
den Tod verhindern können. Die bedrohliche Gefährdung des
Lebens bei einem akuten Notfall besteht bei einer erheblichen
Beeinträchtigung lebenswichtiger Organe wie des Gehirns (Bewusstsein), Herzens (Kreislauf) und der Lunge (Atmung). Eine
der ersten und wichtigen Hilfsmaßnahme ist, die betroffene
Person in die richtige Körperlage zu bringen. Es werden dabei
im Wesentlichen unterschieden die:
1. Neutrallagerung (Rückenlage flach,
normal; mit erhöhtem Kopf; mit Knierolle;
mit überstrecktem Kopf)
2. Oberkörperhochlagerung
Stabile Seitenlage
3. Schocklagerung (mit leicht erhöhtem
Oberkörper u./o. in „Taschenmesserposition“)
4. Stabile Seitenlagerung (Abb. 1)
Oberkörperhochlagerung
1. Die Rückenlage wird bei der allgemeinen Patientenuntersuchung, zur Venenpunktion, Herzdruckmassage und bei
– auch Verdacht – von Wirbelsäulenverletzungen angewandt. (Bild 2) Sie kann
Schocklagerung
als Flachlagerung in Neutralstellung des
Körpers, in Schräglage oder als Winkellage (Abknickung der Körperachse) vorgenommen werden.
Die Rückenlage mit erhöhtem Kopfende
Rückenlage mit Knierolle
(etwa 30°) oder mit Ganzkörperschräglagerung (etwa 15°, Tendelenburg-Lagerung) verbessert den Rückfluss von Blut
oder Ödemflüssigkeit aus dem KopfRückenlagerung mit
bereich und sollte bei einer Hyperämie
erhöhtem Kopfende
des Gehirns (vermehrte Blutfüllung der
Abb. 1
Gefäße, z.B. beim Sonnenstich), einem
Schlaganfall und einer Schädel-HirnVerletzung mit Verdacht auf ein Hirnödem (Hirnschwellung)
vorgenommen werden; Voraussetzungen sind stabile Kreislaufverhältnisse und ein Schutz vor einer Aspiration (Einatmen von
Speichel, Blut, Erbrochenen). (Bild 3)
Eine Knierolle entspannt die Bauchmuskulatur und mindert die
Schmerzen bei abdominalen Verletzungen oder akuten Erkrankungen im Bauchraum. (Bild 4)
Die Flachlagerung mit überstreckten Kopf dient zur Freihaltung
der Atemwege bei bewusstlosen Personen und ist Voraussetzung für die fachgerechte Atemspende.
2. Die Lagerung mit erhöhtem Oberkörper oder halbsitzend ist
bei allen Formen einer Atemnot (Lungenödem, Linksherzinsuffizienz) oder auch bei einem Thoraxtrauma vorzunehmen; der
Patient muss aber wegen einer Aspirationsgefahr ansprechbar
sein. (Bild 5)
3. Die Schocklagerung ist beim hypovolämischen Schock (starker Blutverlust) oder einer ausgeprägten Hypotonie (zu niedriger
Blutdruck) notwendig. Der Effekt einer Schocklagerung kann
noch mit der so genannten „Taschenmesserposition“ verbessert werden. Durch das Anheben der Beine kann das Blut der

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6a

Bild 6b

Beinvenen besser dem Kreislaufzentrum zugeführt werden
(Autotransfusion). (Bild 6a und b)
4. Die stabile Seitenlage ist
bei allen nicht ansprechbaren (bewusstlosen) Patienten
zwingend notwendig. Voraussetzung ist eine noch ausreichende Spontanatmung. Die
Technik ist leicht erlernbar Bild 7
und wird in allen Erste-HilfeKursen als eine lebensrettende Sofortmaßnahme gelehrt und
geübt. (Bild 7)
Besondere Lagerungsempfehlungen: In eine normale Seitenlagerung kann ein Brustkorbverletzter – und zwar auf die verletzte
Seite – gebracht werden, wenn die Kreislauffunktion und eine
ausreichende Spontanatmung es erlauben.
Eine Linksseitenlage sollte bei einer fortgeschrittenen Schwangerschaft zur Vermeidung des sogenannten Vena-cava-Kompressionssyndroms vorgenommen werden. Die sitzende Position mit herabhängenden Armen und Beinen („Sitzposition mit
Arm-/Beintieflagerung“) ist bei dem kardiogenen Lungenödem
ohne Schocksymptomatik zu empfehlen, da dadurch der venöse Blutrückfluss zum Herzen gesenkt wird.
(Fortsetzung – Merksätze – siehe Seite 9.)
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Neues und Alternatives aus der Medizin
Leber verrät Diabetesrisiko
Nicht alle stark übergewichtigen Menschen erkranken an Diabetes. Bei Schwergewichtigen mit hohem Leberfettanteil ist
das Risiko aber besonders groß. Zu diesem Ergebnis kommen
Mediziner des Tübinger Universitätsklinikums, die den Leberfettanteil von 314 dickleibigen Testpersonen per Kernspintomografie ermittelten. Die Forscher sehen darin eine neue
Methode, um bei der steigenden Zahl von Übergewichtigen
jene zu erkennen, die ein sehr hohes Risiko für Typ-2-Diabetes
haben. (Apotheken Umschau, 1. November 2008)
Warnung vor Kunstsonne
Minderjährigen sollte der Zugang zu Solarien nicht mehr gestattet werden, fordern drei auf dem Gebiet der Hautkunde
führende Forscher aus der USA. Eine umfangreiche Auswertung von Studien habe gezeigt, dass es für die Haut keine
gesunde Dosis UV-Strahlen gebe – und damit keine gesunde Bräune –, schreiben die Experten in dem Fachblatt Pigment Cell & Melano Research. Das gelte auch für Strahlen
aus künstlichen UV-Lichtquellen wie Solarien. Sonnenstudios
würden oft von jüngeren Frauen besucht. Diese seien deshalb
gefährdet, gesundheitliche Schäden durch Strahlen davonzutragen. (Apotheken Umschau, 1. November 2008)

Tabletten und Cetuximab-Infusion) und 3. eine individuell geplante und Computer-gesteuerte Bestrahlung. (Freizeit Revue,
Nr. 46, 2008)
Schlaganfall – rettender Zeitgewinn?
Nach einem Schlaganfall (Apoplexie) bleiben den Ärzten nur
ungefähr drei Stunden (sog. „therapeutisches Fenster“), um
geschädigte Nervenzellen im Gehirn vor dem Absterben zu
bewahren. Mit dem Krebsmittel Bryostatin verlängert sich diese Frist womöglich. Das fanden Wissenschaftler am Blanchette Rockefeller Neurosciensis Institute in Morgantown (USA)
heraus. In Tierversuchen rettete diese Substanz Nervenzellen
bis zu 24 Stunden nach einem Schlaganfall und regte deren
Verknüpfung untereinander an. (Apotheken Umschau, 1. November 2008)

Wer bis ins hohe Alter läuft, lebt länger
Joggen. Sport ist Mord? Von wegen... Wer joggt, lebt deutlich
länger – wie eine Studie der Stanford University (USA) zeigt.
Wissenschaftler hatten 24 Jahre lang 538 Jogger beobachtet.
Zu Studienbeginn waren sie 59 Jahre alt. Ergebnis: Die Läufer
wurden rund 16 Jahre später von Alterskrankheiten heimgesucht. Nach 19 Jahren waren von den Joggern 15 Prozent
verstorben, von den Nichtläufern waren es dagegen mehr als
doppelt so viele. (SUPER illu, Nr. 46, 2008)
Falsche Schlaflage zerstört Wirbelsäule
Laut einer Studie der amerikanischen Cleveland State University kann eine falsche Schlaflage langfristig die Wirbelsäule
zerstören. Schädlich ist vor allem das flache Liegen auf Rücken oder Bauch, weil die natürliche Form der Wirbelsäule
so verändert werden kann. Am besten ist nach Ansicht der
Mediziner eine stabile Seitenlage. Der Druck auf die Wirbelsäule kann zusätzlich verringert werden, wenn Knie und Hüfte
während des Schlafes leicht gekrümmt sind. Ideal: ein Kissen
zwischen den Knien, das die Belastung des Ischiasnervs im
Oberschenkel reduziert. (dpa)
Darmkrebs – besser erkennen und behandeln
Darmkrebs entsteht meist aus harmlosen Polypen, die erst
im Laufe von 10 bis 15 Jahren bösartig werden. Jährlich erkranken mehr als 73 000 Deutsche an Darmkrebs und 43 000
sterben daran! Dabei ist Darmkrebs relativ gut heilbar, wenn
er rechtzeitig erkannt wird. Leider macht er aber im Frühstadium wenig Beschwerden und zu wenig Menschen nehmen
Vorsorgeuntersuchungen wahr, ist die Meinung von Dr. Boris
Brand, Darmspezialist aus Hamburg. Stuhlproben (Blutbeimengungen) und Blutuntersuchungen (Tumor-M2-PK-Test)
sowie eine Darmspiegelung lassen einen Darmkrebs schon im
Frühstadium nachweisen. Drei Behandlungssäulen stehen zur
Auswahl und sind in der Lage, die bösartige Erkrankung zu
heilen; darin sind sich die Experten einig. 1. Die Entfernung
der verdächtigen Polypen (Schleimhaut-Wucherungen); 2. die
Kombination von Chemo- und Antikörpertherapie (Xeloda-
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Inhaltsstoffe: Hauptbestandteil ist neben einer größeren Menge eines Flavanoidgemisches das Rutin, auch als Vitamin F bezeichnet. Es beeinflusst die
Durchlässigkeit (Permeabilität) der kleinsten Blutgefäße recht günstig. Außerdem findet man im Kraut des Buchweizens Gerbstoffe. Die Früchte enthalten
ein hochwertiges Eiweiß, viel B-Vitamine, Kalzium und andere Mineralstoffe sowie Kieselsäure und ebenfalls Rutin.
Verwendung: Wegen der guten gefäßabdichtenden Wirkung des Rutins und
anderer Flavonoide wird Buchweizen als Venen- und Gefäßtonikum verwendet;
lindert Beschwerden beim Krampfaderleiden, venösen Stauungen und Ödemen, beugt der Bildung von „blauen Flecken“ vor. Vorbeugend soll er gegen
allgemeine Arterienverkalkung helfen. Der hohe Energie- und Nährstoffgehalt in
den Früchten kommt geschwächten und älteren Menschen zugute.
Ein Teeaufguss aus dem Kraut wird als Kur – 2-3mal täglich eine Tasse – über einige Wochen empfohlen. Das Gleiche gilt für Fertigpräparate in Tabletten- oder
Kapselform. Buchweizenfrüchte sind frei von Gluten und dadurch ein idealer
Ersatz als (Brot-)Getreide für Patienten, die unter Zöliakie, einer angeborenen
Glutenallergie, leiden. Eine Mischung aus Buchweizen-, Dinkel- und Hirseschalen in Stütz- oder Kopfkissen soll den Schlaf fördern sowie Haut und Bindegewebe günstig beeinflussen.
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Und ist der Handel noch so klein,
er bringt doch mehr als Arbeit ein!
Am 27.09.2008 war es wieder einmal so weit, der Flohmarkt
im Herbst in der DRK Seniorenwohnanlage Pampow. Kleidung
aller Größen und verschiedener Moden, Schuhe und Hüte,
Waren des täglichen Bedarfs, Kunst und Literatur, Schmuck
und Porzellan, alles was so im Handel eines Flohmarktes üblich ist, wurde zusammengetragen. Es war die Gelegenheit,
im eigenen Haushalt Platz zu schaffen. Schon Tage vorher
liefen die Vorbereitungen an. Kleine und größere Verkaufstische mussten aufgestellt werden, um Platz zu haben für das
Warenangebot. Fleißige Helfer vom Festausschuss, auch Bewohner der Anlage und aus dem Dorf fanden sich zu einem
Helferkreis zusammen. Für ein gutes Angebot an Torten und
Kuchen, Kartoffelsalat mit Brat- und Bockwürsten für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt.

Schnell war der Tag vergangen und bei aller Arbeit und oft nicht
einfacher Organisation bleibt er doch in guter Erinnerung. Und
dann hieß es ja wieder einräumen, all das, was übrig geblieben
war. Das ist, schon wie beim Aufbauen der Stände, die große
Stunde von Hermann Bandlow. Mit seiner Ehefrau wohnt er
hier in der Seniorenwohnanlage. Bei ihm laufen die Fäden für
einen geordneten Ablauf zusammen. Unermüdlich ist er dabei, dass alles gut läuft und seinen Platz hat. Auch bei vielen
Handreichungen im Hause ist er stets und immer zur Stelle.
Dafür gebührt ihm ein besonders herzliches Dankeschön.
Und ist der Handel noch so klein, er bringt doch mehr als Arbeit ein. Allen Beteiligten bleiben ein gemeinnütziger Gewinn
für das Haus und eine gute Erinnerung zurück, natürlich bis
zum nächsten Flohmarkt, hier in der DRK Seniorenwohnanlage Pampow im Frühjahr 2009. (Text und Bilder: Karl Langhals)

Letzte Meldungen
Hannover. Vom 19. – 21. März 2009 findet in dem Conventions Center und den Messehallen Hannover der 11. Rettungsdienst-Kongress
unter dem Motto: „Rettungsdienst – Für Heute, Für Morgen, Fürs
Leben.“ statt. Die Schirmherrschaft hat der Bundesinnenminister
Herr Dr. Wolfgang Schäuble übernommen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen neben rettungsdienstlichen Themen der Bevölkerungsschutz vor einem sich wandelnden Gefährdungspotenzials. Es
werden Vertreter aus Ministerien, Behörden und Verbänden sowie
Notärzte und Fachpersonal aus dem Rettungsdienst erwartet. Außer Vorträgen, Workshops und Podiums-Diskussionen ist eine große
Fachausstellung im Veranstaltungsprogramm vorgesehen. Eine Teilnahme von Vertretern unseres Rettungsdienstes ist vorgesehen.

Nach gut zwei Tagen Vorbereitung war es dann so weit. Schon
vor der offiziellen Öffnungszeit trafen die ersten „Flohmarktspezialisten“ ein. In kurzer Zeit glich der Flohmarkt fast einem
Treiben, wie auf einem orientalischen Basar. Man schaute sich
um, traf diesen und jenen Bekannten, den man schon lange
nicht mehr gesehen hatte. Und bei einer duftenden Tasse Kaffee, nach der Art des Hauses und dem nach eigenen Hausrezepten gebackenen Kuchen, gab es lange und munter viel
zu erzählen. Die neusten Nachrichten wurden ausgetauscht
und so war man wieder auf dem Laufenden. Am Vormittag
herrschte reges Treiben im Hause, am Nachmittag hielt es sich
in Grenzen. Doch der Kauf und Verkauf auf diesem Flohmarkt
hatte sein Ziel nicht verfehlt. Man sah und wurde gesehen,
so wie es eben auf einem Markt üblich ist. Menschen kamen
zusammen und versprachen, sich doch bald einmal wieder zu
besuchen.

Vorderhagen. Im November feierten die „Teldauer Spatzen“ den beliebten Oma-Opa-Tag. Die Kleinen präsentierten ihren Großeltern ein
kleines Programm. Aufregung herrschte schon Tage vorher, als die
Mädchen und Jungen ihre Lieder, Gedichte und kleine Theaterstücke
einübten und probten. Es sollte ja alles gut klappen und es klappte
auch. Das „Publikum“ war begeistert und spendete viel Beifall. Anschließend ließ man sich die von Mama und Papa hergestellten Leckereien gemeinsam schmecken und es war noch Zeit, zum Erzählen
und Oma und Opa die Einrichtung zu zeigen.
Rodenwalde. Auch im „Zwergenstübchen“ herrschte im November
noch einmal großer Trubel, als die Mädchen und Jungen der DRK
Kindertagesstätte ihre Großeltern zum Oma-Opa-Tag eingeladen
hatten. Als die Eingeladenen an einer dekorativen und reichlich mit
Backwaren gedeckten Kaffeetafel Platz genommen hatten, überraschten die Kleinen ihre Gäste mit Tänzen, Liedern und Gedichten.
Die Besichtigung der Einrichtung und gemeinsames Spielen stand
noch auf dem Programm dieses besonderen Tages. Großen Spaß
hatten alle bei dem „Verewigen“ ihrer bunten Handabdrücke auf der
Bilderwand.
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Hingeschaut, hier wird ein Haus gebaut

Die Mädchen und Jungen der DRK Kindertagesstätte „Kinderglück“ in Prislich besuchten oft im Ort die
Baustelle des neuen Gemeindehauses. Natürlich fasziniert ein jedes Kind ein großer Bagger oder Kran.
Diese „natürliche“ Neugier nahmen die Erzieherinnen
der Einrichtung zum Anlass, ein neues Projekt zu starten. Herauszubekommen und zu beobachten, was
interessiert und beschäftigt die Kinder in einer besonderen Situation, dem Bau eines Hauses. Der Erweiterungsbau
begann mit der Aufstellung eines Bauzaunes. Und dies war
schon eine interessante Angelegenheit; und es wurde der Sinn
und Zweck, aber vor allem dessen Notwendigkeit erläutert.
Bei einem Besuch des Bürgermeisters Herrn Günter Klink erhielten die Kinder Informationen zum Bau, konnten sich die
Bauzeichnungen ansehen und Fragen stellen. Das Baugeschehen, dass die Kleinen fast täglich beobachten können,
sehen sie aus einen ganz anderen Blickwinkel und erkennen
Dinge, über die sie sich Gedanken machen und den Erwach-

senen gar nicht mehr auffallen. Für dieses spezielle pädagogische Projekt „Bauen“ dürfen die Mädchen und Jungen unserer
Kita den Baufortschritt auch fotografieren und mit Zeichnungen dokumentieren. Die Arbeiter auf der Baustelle unterstützen unser Vorhaben aktiv, sie beantworten geduldig die Fragen, lassen die Kinder auch schon einmal eine Maurerkelle
schwingen oder in dem Bagger Platz nehmen. Dafür sei ihnen
auch durch Panorama noch einmal herzlich Dank gesagt. Die
Teilnahme an der Grundsteinlegung und am Richtfest waren
absolute Höhepunkte. Die Kindergruppe bereitete auch mit
ihren Erzieherinnen eine „Flaschenpost“ vor, die in das Fundament unter der Bühne des
Dorfgemeinschaftshauses einbetoniert wurde (s. Bilder). In
die Flasche kamen ein Bild der
aktuellen Kindergruppe, eine
Liste mit Namen und Geburts-

tagen sowie ein
selbst gemaltes
Bild von den
Bauarbeiten. Bis
zur endgültigen
Fertigstellung
und dem Einzug in die neuen Räume des Gemeindehauses
werden die Mädchen und Jungen noch viel Interessantes entdecken. (Lot/Str)

Das Grabower DRK Freizeithaus
„Blue Sun“ berichtet ...
... über erlebnisreiche Ausflüge in den Herbstferien. Gemeinsam
mit anderen Jugendclubs des Amtes Grabow organisierte unser
„Blue Sun“ vier schöne Tage für insgesamt 78 Kinder und Jugendliche aus Grabow und der näheren Umgebung. Und das, obwohl der Jugendclub in Eldena und auch unsere Einrichtung auf
Grund von Umzügen zurzeit nur eine eingeschränkte Jugendarbeit leisten können. Für alle Teilnehmer waren dennoch die Fahr-
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ten zur Co-Kart-Bahn
nach Perleberg, in die
Schwimmhalle nach
Wittenberge, in den
Hochseilpark
nach
Dömitz und auf die
Bowlingbahn
nach
Ludwigslust tolle Erlebnisse. Besonders
viel Spaß gab es mit
dem Riesenkrokodil
in der Schwimmhalle und in acht Meter
Höhe im Hochseilpark war schon Mut,
Geschicklichkeit und
Schwindelfreiheit gefragt. (Heidi Brüning,
Einrichtungsleiterin
„Blue Sun“)
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Jahresrückblick 2008 des
DRK Ortsvereins Lübtheen

Zu Jahresbeginn trafen wir uns zur Mitgliederversammlung, in
der auch der Plan des gesamten Jahres diskutiert wurde. Für
die Wintermonate planten wir einen Spielabend, der auch viel
Anklang fand und regelmäßig durchgeführt wurde.
Frau Andrea Milkau, Leiterin der DRK Schwangerenberatung,
führte einen Yogakurs durch, der wegen der großen Nachfrage in zwei Gruppen aufgeteilt werden musste. Anlässlich des

Frauentages fanden sich viele Mitglieder zusammen, um die
Frühlingsgala in der Otto-Ibs-Halle in Hagenow mitzuerleben.
Wenn der Frühling beginnt, zieht es auch die Damen und Herren ins Freie, also beschlossen wir, einmal im Monat – jeweils
am letzten Dienstag – eine Radtour in die schöne Umgebung
Lübtheens zu machen. In den Wintermonaten nahmen wir statt
der üblichen Radtour einen Spielabend ins Programm, bei dem
wir immer viel Spaß hatten. Ein Sommerfest (Grillabend) führten wir am 3. Juli bei gutem Wetter durch. Die Beteiligung war
super, das Essen hat vorzüglich gemundet und die Stimmung
war bestens. In der Grundschule fand eine Veranstaltung unter dem Motto „ Miteinander leben – voneinander lernen“ statt,
an der einige Mitglieder unseres Ortsvereins aktiv mitwirkten.
Viel Spaß gab es auch für einige Frauen unseres Ortsvereines
an einem Nachmittag in der Mehrzweckhalle. Für Groß und
Klein wurde das bekannte Spiel „Mensch-ärgere-dich-nicht!“
mit lebenden Personen gespielt. Dabei verging die Zeit wie im
Fluge.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2008 war der Besuch der
Aufführung „Romeo und Julia auf'n Acker“ in der Lübtheener
Kulturkate. Das Theaterstück war sehr amüsant und auch das
Wetter spielte mit. Wir waren uns alle einig, ein Theaterbesuch
wird im nächsten Jahr wiederholt. Veranstaltungen – gemeinsam mit anderen Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuz –
gehörten ebenso zu den besonderen Aktivitäten unseres noch
jungen Ortsvereines. Gut angekommen war z. Bsp. das Zusammentreffen mit Senioren und Kindern Lübtheens der DRK
Seniorenwohnanlage bzw. des DRK Hortes. Bei „Alte Spiele
neu belebt“ ging es recht lustig zu und die Stunden waren
auch lehrreich. Herzlichen Dank möchten wir den fleißigen
Helfern sagen, die beim Umzug des Schulhortes ins neue Gebäude zur Stelle waren. Zur Einweihung hatten einige Frauen
unseres Ortsvereins Kuchen gebacken. Am 7. Dezember fand
das Weihnachtssingen in der Mehrzweckhalle statt, das für
uns immer ein Höhepunkt zum Jahresende und Tradition ist.
Die gemeinsame Weihnachtsfeier mit einem guten Essen und
Spaß aber auch etwas „Kultur“ schloss unsere Aktivitäten des
Jahres 2008 ab.
Die nächste Mitgliederversammlung findet am 22. Januar
2009 um 19°° Uhr statt, zu der alle DRK Ortsvereinsmitglieder
recht herzlich eingeladen sind.
Also dann auf ein gutes und aktives Jahr 2009. Ihre Silvia Hennig und Jana Koberstein.

Fortsetzung von Seite 5:
"Erste Hilfe – Lagerung bei Notfällen"

Merksätze:
Eine wichtige Komponente der Ersten Hilfe und des
Transportes bei/von Notfallpatienten ist seine Lagerung!
Durch eine dem Notfall/Krankheitsbild angepasste Lagerung werden weitere Schäden und lebensbedrohende
Situationen verhindert!
Schmerzen und Beschwerden können durch eine adäquate Körperlage vermindert bzw. gelindert werden!
Das allgemeine Transporttrauma kann durch die optimalste Lagerung minimiert werden!
Aber: Nicht gegen seinen Willen dem Patienten eine
Lagerung aufzwingen!
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Der Baum der Wünsche ...
Schon Wochen vor
Weihnachten begannen im DRK Kreisverband
die
Vorbereitungen für die
Bescherung von Kindern bis zu zwölf Jahren, deren Eltern aus
finanziellen Engpässen nur kleine Wünsche ihrer Kinder erfüllen. Unterstützung
für diese nun schon
zum vierten Male
vorbereitete
Aktion
erhielt das Deutsche
Rote Kreuz wieder
durch das Lindencenter in Ludwigslust.
Besonders engagierte
sich die LindencenterManagerin Frau Andrea Danda und unterBianca Bandt und Andrea Danda stellen
stützte dadurch die
den „Baum der Wünsche“ auf
„Aktivisten“ des DRK,
Frau Bianca Bandt
und Herrn Andreas Skuthan. Aufgestellt wurde ein schöner
Weihnachtsbaum im Plaza-Markt, im Foyer zwischen Plaza
und Kloppenburg.
In der DRK Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße wurde jede
freie Minute genutzt, um die Wunschzettel in Form von Sternen, Nikolausstiefelchen, Tannenbäumchen u. a. Motive mit
Namen, Alter und dem Wunsch des Kindes zu versehen und
diese zum Lindencenter zu bringen. Bereits eine Woche nach
dem Aufstellen des Baumes waren schon 113 Wunschzettel
vorbereitet und nach und nach an den Zweigen angebracht
worden.
Besonders emsig ging es schon ab Ende November bis zu
den geplanten Weihnachtsfeiern zu. Einige Geschenke mussten noch gekauft, zusammengestellt, Süßigkeiten beigelegt,
hübsch verpackt, mit den entsprechenden Namen versehen
und dem Weihnachtsmann übergeben werden.
Wir wurden oft gefragt, wie denn diese Aktion so funktionierte. Von den Kommunen, Sozialämtern, Schulen und Kindertagesstätten wurden uns Namen und Adressen genannt,
sowie auch die kleinen Wünsche der Mädchen und Jungen
oder deren Eltern mitgeteilt. Unsere Mitarbeiterin Bianca
Bandt beschriftete dann die von ihr selbst in fleißiger Handarbeit als Weihnachtsmotive gefertigten Zettelchen mit den
Vornamen, Alter und Wünschen der Kinder. Die so gekennzeichneten Sterne, Glöckchen, Tannenbäumchen und Stiefelchen wurden an den Wunschbaum gehängt. Kunden des
Lindencenter „pflückten“ sich dann einen Kinderwunsch ab,
kauften das entsprechende Geschenk, gaben dies oder auch
einen entsprechenden Geldbetrag am Plaza-Info-Stand bzw.
in der Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes in der
Bahnhofstraße 6 ab.
Die bunten Päckchen wurden auf geplanten Weihnachtsfeiern den Kindern überreicht oder von uns bzw. unseren Part-
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Kaum
aufgestellt
pflücken
schon Kunden des Lindencenters die ersten Wunschzettel
vom Baum.

Bianca Bandt beschriftet, registriert und erstellt Listen der Geschenke

nern direkt in die Familien gebracht.
Wie im vergangenen Jahr wurde diese aufwendige aber auch
schöne und dankbare Arbeit vor allem von unserer Mitarbeiterin und Projektleiterin Frau Bianca Bandt – auch außerhalb ihrer Dienstzeit und in ihrer Privatwohnung – sowie
von unserem Abteilungsleiter für Verbandsarbeit Herrn Andreas Skuthan erledigt. Unterstützt wurden wir wieder vom
Lindencenter Ludwigslust und dem „Hof A/S“ Woosmerhof,
die auch aktiv halfen, die schönen Feiern (s. folg. Seiten) zu
gestalten. Besonderer Dank soll an dieser Stelle Frau Andrea
Danda gesagt sein. (str)

Ein Teil der Pakete steht schon für den Weihnachtsmann zur Verfügung.
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... und Weihnachtsfeiern dieser Aktion
Die Wunschbaum-Aktion des
DRK Kreisverbandes Ludwigslust war auch in diesem Jahr
wieder ein toller Erfolg. In der
Vorweihnachtszeit wurden am
Wunschbaum 182 Zettelchen
von Kunden des Lindencenters
und unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern „abgepflückt“.
Die Geschenke wurden auf

Johannes
wollte
sofort wissen, was
wohl in dem Paket
ist.

Lea-Sophia knuddelt
ihre neue Puppe

Weihnachtsfeiern, in Kindertagesstätten, in
Schulen oder direkt in den Familien den Kindern überreicht, so zum Beispiel im Lindencenter und Schlosscafé in Ludwigslust, in der
AWO-Jugendhilfestation, in einer Schule in
Dömitz und in Ludwigslust (An der Bleiche), in
unseren DRK Kindertagesstätten.

Kinder daran teilnehmen, da einige kurzfristig erkrankten und
eine kleine Panne im „Transportplan“ aufgetreten war. Die erschienenen kleinen Mädchen und Jungen erlebten zunächst
eine kleine Aufführung des Schattenlicht-Theaters (Bild 3) und
staunten oder amüsierten sich über die Auftritte der Kobolde.
Der Inhalt des Stückes rankte um einen „Traumzauberbaum“.
So wurde die Zeit bis zur Ankunft des Weihnachtsmannes verkürzt und überbrückt. Dann war es aber soweit und die Bescherung konnte beginnen. Rote Wangen, leuchtende Augen
aber auch ein bisschen Aufregung bei dem einen oder der
anderen waren schon zu erkennen (Bilder 4 – 6). Ein kleiner
Junge konnte gar nicht das Ende der kleinen Veranstaltung
abwarten und entfernte die Verpackung seines Geschenkes
rasch und unkonventionell, um seine Neugier über den Inhalt
des Päckchens zu stillen. Eine gemeinsame Kaffeetafel rundete die Weihnachtsfeier ab. Wieder waren unsere Mitarbeiterin Frau Bianca Bandt und der Abteilungsleiter Herr Andreas
Skuthan vom DRK Kreisverband sowohl in der Vorbereitung
als auch als unersetzliche Gehilfen des Weihnachtsmannes tätig.
An dieser Veranstaltung nahmen
als Vertreter des Kreisvorstandes
Frau Anita Sombrowski und Herr
Dr. Erhard Pinnow teil.

Die Kulisse zum Theaterstück „Der Wunschzauberbaum“

Die Geschenkübergabe am 5. Dezember.
Die Aktion „Baum der Wünsche“ schwappte auch auf andere Vereine der Allgemeinen Wohlfahrtspflege über. Gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurde in den Räumen
der Jugendhilfestation in Ludwigslust eine Veranstaltung mit
Bescherung ebenfalls für Kleinkinder aus derzeit sozialschwachen Familien am Freitag, dem 5. Dezember 2008 vorbereitet.
Als der Leiter der Verbandsarbeit Andreas Skuthan und die
Mitarbeiterin Bianca Bandt des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. im Rahmen des Baby-Treffs in den Räumlichkeiten
der AWO Jugendhilfestation zur Bescherung mit den Paketen der Wunschbaum-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes
erschienen, blickten sie in viele leuchtende Kinderaugen. So
freute sich der zweijährige Johannes (Bild 1) aus NeustadtGlewe über ein tolles Spielzeugauto sowie ein schönes Kinderbuch und die kleine Lea-Sophia mochte sich von ihrer neuen Puppe mit den peppigen Haaren gar nicht mehr trennen
(Bild 2). Die anwesenden Eltern waren ebenfalls sowohl von
der Überraschung und Bescherung gerührt als auch von der
Hilfsbereitschaft und Solidarität beeindruckt; sie möchten an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön all denen sagen, die
diese Aktion mit unterstützt hatten.
Die Weihnachtsfeier am 10. Dezember im Lindencenter.
31 Mädchen und Jungen bis zu zwölf Jahren waren zu der
Veranstaltung eingeladen worden. Leider konnten nicht alle

Der Weihnachtsmann überreicht die Geschenke
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... und noch eine weitere Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier am
11. Dezember im Schlosscafé. Am Nachmittag dieses Donnerstages waren
vierzig Kinder zu der Bescherung im Rahmen unserer Aktion „Baum der
Wünsche“ gemeldet; 36
Mädchen und Jungen kaBild 1: Das Schlosscafé ist für die
men oder wurden in das
Weihnachtsfeier eingerichtet
weihnachtlich vorbereitete Schlosscafé gebracht
(Bild 1). Etwas anders als
am Vortag wurde die Zeit
bis zum Erscheinen des
Weihnachtsmannes überbrückt. Die Verwaltung
des Schlosses hatte den
Kindern und ihren Begleitern eine kurze Führung
durch die interessantesten Räumlichkeiten des
Schlossmuseums angeboten. In zwei Gruppen
geschah dies dann auch.
Die jeweilige andere Hälfte konnte sich in der Zwischenzeit mit Kakao und
leckerem
WeihnachtsBild 2: Das Warten auf die Beschegebäck stärken (Bild 2).
rung bei Kakao und Gebäck
Nach öfteren ungeduldigen Nachfragen nach
dem Verbleib des Weihnachtsmannes wurde dann gegen
16°° Uhr dieser angekündigt. Er würde mit einer Kutsche am
Schloss vorfahren. Da gab es kein Halten mehr. Alle Kinder
stürzten jubelnd, rufend und winkend zum Eingang (Bild 3),
begrüßten und umringten den Weihnachtsmann beim Aussteigen aus der von zwei Pferden gezogenen Kutsche. Eine kleine
Unruhe machte sich schon bei der Verteilung der Pakete bemerkbar. Wann werde denn endlich ich aufgerufen. Natürlich
verzögerte sich der Aufruf etwas, wenn die kleinen Mädchen
und Jungen ein Gedicht aufsagten oder ein Lied sangen (Bild
4 und 5). Natürlich gab es auch Tränen und ein kleines Mädchen weinte auch – deutlich hörbar – und wollte nicht allein
zum Weihnachtsmann gehen. Insgesamt eine schöne aber
auch ergreifende Veranstaltung, die wiederum unter Regie

Bild 3: Am Schlosseingang wird der Weihnachtsmann freudig empfangen
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Bild 4 und 5: Der Weihnachtsmann verteilt Pakete

von Frau Bianca Bandt und Herrn Andreas Skuthan sowie mit
Unterstützung des Schlosscafé-Personals ablief.
Dr. Eberhard Strauch nahm auch an dieser Weihnachtsfeier
teil und bedankte sich am Schluss herzlich bei seinen aktiven
Mitarbeitern für die Vorbereitungen, Organisation und Durchführung der Wunschbaum-Aktion (Bild).
Danke sagen ...
Vorstand und Geschäftsführung des DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. und der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft
Ludwigslust möchten sich noch einmal bei allen Helfern und
Spendern dieser wieder sehr erfolgreichen humanitären und
wohltätigen Aktion „Baum der Wünsche 2008“ für Kinder aus
derzeit sozialschwachen Familien bedanken. Ohne Garantie
auf Vollständigkeit seien genannt: Die Centermanagerin Frau
Andrea Danda, die Inhaberin des Schlosscafés Frau Silvia
Mohn und ihre Mitarbeiterinnen, dem „Kutscher“ des Weihnachtsmannes Herrn Alois Jarkowski und Herrn Peter Krohn
vom Kutschenmuseum für das Überlassen des prächtigen
Gefährtes, die Weihnachtsfrau Beatrice Kruse sowie dem Jugendpfleger des Amtes Grabow Mark Klinkenberg, der die Anund Abreise der Kinder voll im Griff und störungsfrei durchgeführt hatte.
Dem DRK Kreisverbandsvorsitzenden und Initiator dieser nun
schon im vierten Jahr organisierten Wunschbaumaktion Herrn
Dr. Strauch war es ein zwingendes und herzliches Bedürfnis
sich am Ende der Veranstaltung im Schlosscafé persönlich bei
seinen Mitarbeitern Frau Bianca
Bandt (Projektleiterin) und Herrn
Andreas Skuthan (Abteilungsleiter für Verbandsarbeit) ganz
herzlich zu bedanken und ihnen
Lob und Anerkennung auszusprechen (Bild 6).
Die Wunschbaum-Aktion ist gelaufen. Dr. Eberhard Strauch und
seine aktivsten Helfer Bianca
Bandt und Andreas Skuthan
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Adventsfeier des DRK Ortsvereins Lübtheen
Der Anblick von dreißig festlich gekleideten und offensichtlich
gut gelaunten Frauen bot sich dem DRK Kreisverbandsvorsitzenden, als er pünktlich um 19°° Uhr den Gemeinschaftsraum
in der DRK Seniorenwohnanlage betrat. Dr. Eberhard Strauch
war einer Einladung des Ortsvereinsvorstandes gefolgt und
wurde von Frau Helga Bennühr und Silvia Hennig herzlich
begrüßt. Sichtlich erstaunt war der Gast über die Anzahl der
DRK Mitglieder und geladenen Gäste. Aber – es waren eben
nur Frauen und Dr. Strauch der einzige Mann dieses Abends!
Die Atmosphäre der Feier, ihr Verlauf und die kulinarischen
Köstlichkeiten passten trefflich in die vorweihnachtliche Zeit
und auch zu einem
noch jungen aber
festverwachsenen
und erfolgreichen

Verband. Nicht nur das gemeinsame Singen bekannter und
beliebter Weihnachtslieder, sondern auch die von einigen Aktiven vorgetragenen Geschichten und Gedichte gaben der
Veranstaltung einen geselligen Anstrich. Der absolute Höhepunkt waren köstliche Sketche, die wahre Lachsalven auslösten. Anerkennung den Laienkünstlerinnen. Als sich der Gast
des Kreisverbandes nach 2½ Stunden mit einigen Worten der
Anerkennung und des Dankes sowie einiger besinnlichen Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit sowie zur Entwicklung des Deutschen Roten Kreuzes in den zurückliegenden
über 50 Jahren seiner Mitgliedschaft verabschiedete, war die
gelungene Feier
noch nicht beendet.

Ein’n Nahmeddag bi uns to Hus
in de DRK Seniorenwohnanloog in Pampow
An’n elften September nahmeddags Klock twei, dat wir keen
gewöhnlichen Nahmeddag, i wo, ein Nahmeddag tau’n läsen
wir anseggt. Frau Heysel un Frau Preuß ut de Gemeindebibliothek hier in Pampow har’n hiertau inladt. Lustige Kortgeschichten över Gott un de Welt würden vörleest un Frau Rinke
ut Pampow drög uk noch ein besinnliches Gedicht vör. As dat
Vörleesen tau Enn’d wir, gewt noch Kaffee un Kauken. Ein un
de Anner har’n noch een poor lustige Verteller’s up Looger. So
langsaum güng dann ok noch dei Singerie los. Ach, wir dat
schön! Wi Ollen können ja noch all de bekannten Volks- und
Heimatlieder utwennig sing’n, de erst Stropf mit Sicherheit.
Ja, dat wir ein schön’n Nahmeddag hier bi uns in de Seniorenwohnanloog. Tau’n Schluss segg ich noch: Dat is ok sünst
kein frieer Mann, de nich lustig is, wenn hei dat kann.
(Text: Charlotte Krakow, Foto: Karl Langhals)
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Erlebnisreicher Ferienabschluss
Das DRK Kinder- und Jugendfreizeithaus „Blue Sun“ berichtete über eine tolle Fahrt: Zum Abschluss der Ferien fuhren
wir mit 49 Kindern und Jugendlichen aus dem Amt Grabow
zum Heidepark Soltau. Vielen von ihnen wird dieser Ausflug
noch lange als Highlight der Sommerferien 2008 in Erinnerung
bleiben, denn sieben Stunden Achterbahnfahrten, Wasserrutschen und Loopings hat man nicht gerade jeden Tag. Auf
Grund der riesigen Nachfrage steht schon jetzt fest – auch im
Jahr 2009 wird es einen Ausflug in den Heidepark geben. ( Bild
und Text: Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin „Blue Sun“)

„Helfertage“ in der DRK Kita „Regenbogenland“
Am 29. Oktober 2008 war in unserer Kindertagesstätte in Dömitz so mächtig was los. Die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe warteten auf den Rettungswagen!
Zurzeit läuft für diese Gruppe das Projekt „Die kleinen und die
großen Helfer“. Da viele „große“ Helfer in den Familien der Kinder zu finden sind, haben wir einen Papa, der Rettungssanitäter ist, angesprochen und gefragt, ob er mit einem Rettungstransportwagen (RTW) in unsere Einrichtung kommen könnte.
Herr Riemann hatte sofort zugesagt. Die Mädchen und Jungen
der Vorschulgruppe wollten gern einmal in so ein Fahrzeug
hinein sehen. So geschah es auch. Alles wurde interessiert angeschaut und nach Möglichkeit auch einmal ausprobiert. Die
Kinder konnten sich den hinteren Teil des Fahrzeuges mit der
Trage ebenso in Augenschein nehmen wie sich im Fahrerraum
hinter das Lenkrad oder auf den Beifahrerplatz setzen. Der
„Fachmann“ vom Rettungsdienst hatte noch für jedes Kind
einen Übungsbeutel und für die Erzieherinnen einen Ratgeber
„Erste Hilfe“ mitgebracht. Als Dankeschön hatten die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe Herrn Riemann einen
Helferorden gebastelt und ihn zum Schluss überreicht. Der

RTW verabschiedete sich dann auf seine Weise – mit Blaulicht und „tatütata“, das war noch einmal so richtig cool! Alle
Kinder waren begeistert und erzählten noch lange von diesem
Erlebnis.
Danke für den tollen Vormittag sagen auch die Erzieherinnen
Silke Losch und Frau Saskia Müller.

Spielen mit Senioren der DRK SWA Lübtheen
Am 27.10.2008 besuchten die Mädchen und Jungen des DRK
Schulhortes Lübtheen mit ihrer Leiterin Frau Ute Pietz die
DRK Seniorenwohnanlage der schönen Lindenstadt. Wegen
des schlechten Wetters musste der Besuch und die geplante
Veranstaltung statt im Freien in den Räumen der Einrichtung
stattfinden. Doch deshalb ließ man sich weder den Ablauf
noch die gute Stimmung vermiesen.
Gespielt wurde „Mensch-ärgere-dichnicht“, aber mit „echten“ Figuren.
Senioren und Kinder hatten dabei
gleichviel Spaß und Freude. Die Mädchen und Jungen freuten sich immer
riesig, wenn sie Erwachsene rauswerfen konnten. So verging der Vormittag
– wie immer – viel zu schnell. Alle, jung
oder alt, waren begeistert und planten,
auch im nächsten Jahr dieses Spiel zu
wiederholen. (Text und Bilder: Silvia
Hennig)
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Ein VW Bus für das „Haus Concordia“
konnten. Dank sprechen wir noch einmal der Stadtverwaltung
für den kostenlosen Eintritt aus. Eine weitere Fahrt mit diesem
neuen Bus führte die Selbsthilfegruppe zu einem Besuch des
Altenpflegeheims „Lebenskreis“ nach Lenzen. Dort fand dann
auch noch ein reger Erfahrungsaustausch statt.
Mit dem neuen und für unsere Vorhaben geeigneten Fahrzeug
können wir nun die Angebote für die uns anvertrauten alten
und pflegebedürftigen Menschen erweitern. Es ist nun leichter
und eher möglich, unsere Bewohner am kulturellen und gesellschaftlichen Leben außerhalb der Einrichtung teilhaben zu
lassen. (Andrea Karstädt, Leiterin der Einrichtung „Haus Concordia“)

Im zu Ende gegangenen Jahr erfüllte sich im DRK
Altenpflegeheim „Haus Concordia“ in Grabow noch
ein lang gehegter Wunsch. Herr Lutz Jäschke vom
in der Stadt ansässigen Autohaus Grams übergab
den Mitarbeitern unserer Einrichtung einen neuen
und behindertengerecht ausgestatteten VW Kleinbus. Dieses Fahrzeug trägt erheblich zur Verbesserung der Mobilität des Heimes bei und ist eine nützliche
Anschaffung sowohl für Bewohner als auch Mitarbeiter und
Angehörige. Der erste Ausflug ging noch im Spätsommer in
das schöne Grabower Waldbad. Auf Grund der Ausstattung
war es möglich, dass auch unsere Rollstuhlfahrer teilnehmen

Rückblick auf den Herbst
Auch das schönste Fest ging einmal zu Ende, aber wir werden noch lange daran denken. Die Heimbewohnerinnen und
Heimbewohner möchten der Leitung, den Mitarbeitern und
ganz besonders den ehrenamtlichen Helfern ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Ohne sie könnten wir so schöne
Feste gar nicht feiern. Danke!
Christa Lange
Heimbeiratsvorsitzende
Anzeige

Ein Brief an die Panorama-Redaktion
„Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder ...“, so
beginnt ein bekanntes, altes deutsches Volkslied. Genau so
schön geschmückt zeigte sich das Altenpflegeheim „Haus
Concordia“ Grabow am 30. Oktober 2008 zu seinem traditionellen Herbstfest. Frau Andrea Karstädt, unsere Heimleiterin
begrüßte alle Bewohner, Angehörige und Gäste ganz herzlich.
Unter dem Motto „Jagd“ bereitete uns das Duo „Kerstin und
Rainer“ einen wunderschönen Nachmittag. Da die beiden
auch Jäger sind, waren Jagdhörner ihre Instrumente. Es war
so schön anzuhören und alle sangen mit, schunkelten und
klatschten im Takt zu den Melodien. Und dann kam es, was
Kerstin und Rainer gut `drauf hatten: das Jägerlatein! Wir haben Tränen gelacht und können noch heute darüber lachen.
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Stimmungsvolle Akkordeonklänge
in der DRK Seniorenwohnanlage Pampow
Es war wieder einmal ein Höhepunkt der Veranstaltungen in
der DRK Seniorenwohnanlage Pampow. Aus Schwerin kam
die Akkordeon-Gruppe des Behinderten- und Seniorenverbandes unter der Leitung von Herrn Kurt Junghans und gestaltete
ein anspruchsvolles Unterhaltungskonzert. Die Akkordeonmusiker kommen aus dem Haus des Behinderten- und Seniorenverbandes Schwerin, das seit Dezember 2007 den Namen
der langjährigen Ehrenbürgerin und Blumenfrau Bertha Klingberg trägt. Die Leiterin der Seniorenwohnanlage begrüßte die
Besucher im überfüllten Gemeinschaftsraum und unmittelbar
danach gaben die fünf Akkordeon-Spieler den Ton und die
Stimmung vor. Ein umfangreiches Programm an Liedern und
anderen Musikstücken wurde vorgestellt. Bei den Volks- und
Heimatliedern stimmten die Zuhörer spontan mit ein. Die Klänge der Akkordeon-Gruppe und der Gesang der Zuhörer gaben
dem Konzert eine klangvolle, stimmungsgeprägte Harmonie.
Auch zwei Gedichtsbeiträge wurden von der Ehrenbürgerin
Frau Hildegard Rinke aus Pampow vorgetragen.
In der Konzertpause wurde durch fleißige Helfer der Anlage
Kaffee und Gebäck gereicht. Hier trafen sich auch wieder alte
Bekannte. Im zweiten Teil des Konzertes gab es eine bunte Folge von Seemannsliedern, Jäger- und Heimatmelodien

und was auch im Programm nicht fehlen durfte, Lieder der
plattdeutschen Mundart. Da kam bei einigen Zuhörern eine
besondere Stimmung auf. Wie im Fluge waren die Stunden
des Nachmittags vergangen und hinterließen Spuren der Zufriedenheit und Erinnerung zurück. Mit Sicherheit wird es ein
Konzert dieser Akkordeon-Gruppe irgendwann wieder hier
in der DRK Seniorenwohnanlage geben. (Text und Bild: Karl
Langhals)

? Das große Panorama-Quiz
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(Lösungswort auf Seite 19)

Wie heißt der neue US-Präsident?
E = Osama
F = Okasa
G = Obama
H = Ombala

Bei welcher Temperatur wird Eisen flüssig?
T = 1535° C
U = 1235° C
V = 835° C
W = 535° C

Was müssen Chirurgen manchmal tun?
B = angeben
C = prahlen
D = protzen
E = aufschneiden

Die Rückenlage mit Knierolle wird angewandt bei ...
P = Atemnot
Q = Bewusstlosigkeit
R = Schock
S = Bauchschmerzen

Rum wird oft ...
S = verschnitten
U = verknüpft

Was ist ein Kollier?
S = Halsschmuck
U = Hunderasse

T = versäumt
V = verknotet

T = französischer Kollege
V = jähzorniger Mensch

Was ist eine Krankheit?
B = Rinderhansi
C = Ziegenpeter
D = Gänselieschen
E = Entensusi

Eingebildete Menschen tragen die Nase ...
R = oben
S = unten
T = hoch
U = tief

Wie viele Brustwirbel hat der Mensch?
F = acht
G = zehn
H = zwölf
I = vierzehn

Ein deutscher Philosoph war Johann Gottlieb ...
D = Kiefer
E = Fichte
F = Tanne
G = Lärche

Welches Papier zeigt chemische Reaktionen an?
X = Buntpapier
Y = Klopapier
Z = Löschpapier
A = Lackmuspapier

Wie nennt man in Wien eine Pferdekutsche?
I = Filius
J = Fidibus
K = Fiasko
L = Fiaker

Was hat der römische Liebesgott Amor bei sich?
B = Blitze
C = Dreizack
D = Speere
E = Pfeile

Was bedeutet honoris causa, kurz h.c.?
L = ehrenhalber
M = mit Auszeichnung
N = ausgezahlt
O = ausgelost

Periost ist die medizinische Bezeichnung für ...
E = Hornhaut
F = Knochenhaut
G = Netzhaut
H = Lederhaut

„Zwergenland“ heißt die Kindertagesstätte in...?
C = Neu Gülze
D = Brahlstorf
E = Tewswoos
F = Zierzow
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Quick-lebendig geht es
im „Regenbogenland“ weiter
In der Panorama-Ausgabe 3-2008 berichteten wir auf Seite 18
über unsere Teilnahme am Programm des Landkreises Ludwigslust zur internen Qualitätsprüfung, -entwicklung und -verbesserung in Kindertagesstätten.
Wie lang der Weg sein würde, konnten wir nicht wissen. Wir
setzten uns mit dem Bereich „Bewegung“ besonders auseinander. Wo finden unsere Kinder optimale Möglichkeiten zur
Bewegungsentwicklung vor und wo besteht noch ein Förderbedarf. Es musste noch zwischen Krippen- und Kindergartenbereich unterschieden und analysiert werden. Wir stellten
dabei fest, dass im Krippenbereich die Innenausstattung für
die Bewegungsentwicklung gute Bedingungen aufweist, im
Außenbereich aber noch Verbesserungsbedarf besteht. Dagegen bietet der Außenbereich für die Mädchen und Jungen des
Kindergartens gute Möglichkeiten und im Innenbereich dagegen die „Bewegung“ eingeschränkt bleiben muss. Uns Erzieherinnen wurde bei dem Programm bewusst, dass die Bewegungsentwicklung der Kinder noch genauer beobachtet und
dokumentiert werden müsse, um besser auf die individuellen
Entwicklungsbedürfnisse eingehen zu können. Auf Grund dieser Erkenntnisse wurden neue und differenzierte Ziele für den
Krippen- und Kindergartenbereich formuliert und verwirklicht.
Im Außenbereich der Krippenkinder wurden ein Erdhügel und
eine Balancierstrecke mit unterschiedlich hohen Baumstämmen angelegt (Bild). Damit können neue Bewegungsabläufe
erprobt, der Gleichgewichtssinn trainiert und andere Erfahrungen gemacht werden. Diese „Neuerungen“ auf dem Freigelände wurden mit Interesse und Freude angenommen.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir den Sponsoren – der
Firma Stolle und dem Forstamt Conow – für das zur Verfügung
gestellte Material sagen.
Im Kindergartenbereich gingen wir mit großen Elan und motiviert an die Umgestaltung der Gruppenräume, um größere
Bewegungsflächen für die Mädchen und Jungen zu schaffen.
Als ein langwieriger Prozess erwies sich die Erstellung von
einheitlichen Beobachtungs- und Entwicklungsbögen für die
Anzeige

Deutsches
Rotes
Kreuz

Vorschulkinder. Es mussten für die „Bewegungen“ Kriterien
gesucht, zusammengetragen, bewertet, festgeschrieben und,
und, und ... werden. Die Bewegungsmöglichkeiten für die anderen Altersgruppen im Kindergartenalter werden als nächster
Arbeitsschritt beobachtet, bewertet und wenn nötig verändert.
Bis zum Jahresende soll das Programm „Quick-lebendig“ in
unserer Einrichtung für die 3 – 6jährigen Kinder abgeschlossen sein. Damit optimiert sich sowohl unsere Arbeitsweise als
Erzieherinnen als auch die Entwicklung der Kinder.
Das Erzieherinnen-Team der DRK Kindertagesstätte „Regenbogenland“ Dömitz
Anzeige
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Lebensmittelfarbenschlacht „ahoi“!
Nanu, was soll denn das werden – werden sich die Kleinkinder
(ein Jahr alt!) der DRK Kindertagesstätte „Regenbogenland“
in Dömitz gefragt haben, als ihr Experiment mit Lebensmittelfarben begann.
Um den Forschungsdrang freien Lauf lassen zu können, wurden zunächst erst einmal alte Sachen angezogen und der
Experimentierplatz auf einen „unempfindlichen“ Fußboden
verlegt. Dann konnten die fünf Entdecker auf Farbenreise gehen. Dabei wurden alle Möglichkeiten in Erwägung gezogen,
um Farben auf Papier zu bringen – das kann doch wohl jeder!
Aber, unsere Fünf hatten sie überall. Sie testeten das Gefühl
der kühlen feuchten Farbe an den Händen und im Gesicht.
Der mit Farben getränkte Schwamm wurde ausgelutscht und
der Geschmack der Farben probiert. Auch wie man sie riechen
kann, fanden die Kinder heraus. Selbst zum Haar- und Kopfhautfärben eignete sich die Farbe ideal. Dass die Mädchen
und Jungen ihre Kleidung auch noch bunt gestalteten, verstand sich von allein. Aber natürlich hinterließen sie auch farbige Spuren auf den großzügig zur Verfügung gestellten Malpapierbögen. Das Experiment war nicht nur ein großer Spaß,
sondern auch eine völlig neue Erfahrung für unsere Kleinsten
und wird mit Sicherheit kein Einzelfall bleiben. (Text und Fotos
Karin Lühr, Gruppenerzieherin der „Bienchen“)

DRK auf dem Gesundheitstreffen präsent

Auf der Gesundheitsmesse, die am 13.09.2008 in der OttoIbs-Halle in Hagenow stattfand, war auch neben anderen
Wohlfahrtsverbänden der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V.
stark vertreten und aktiv beteiligt. Neben allgemeinen Informationen zum Thema „Gesundheit“ stellte das Deutsche Rote
Kreuz auch seine Aufgaben und Leistungsangebote vor. Frau
Monika Lottermoser erläuterte die Bedeutung von Selbsthilfegruppen und gab Auskunft über die 70 Gruppen, die unter
der Regie des DRK Kreisverbandes sich regelmäßig treffen. In
der letzten Panorama-Ausgabe berichteten wir z.Bsp. über die
SHG „Leben mit und nach Krebs“. Unsere Mitarbeiterinnen der
Schwangerenberatung Frau Andrea Milkau und Frau Andrea
Czarski klärten Interessenten über ihre Arbeit auf und berichteten über Probleme im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft aber auch über die Notwendigkeit einer professionellen
Beratung (s. Bild). Unsere Schwestern der Sozialstation boten eine Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei Besuchern der
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Gesundheitsmesse an. Insgesamt war die Resonanz sehr gut
und viele Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises nutzten die
Informationsveranstaltung; konnten sie sich dabei auch noch
bei Kaffee und von den „Aktiven“ selbst gebackenen Kuchen
stärken. (A. Sombrowski)
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Aphorismen, Zitate, geflügelte Worte
Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leitet, glaubt auch, dass Zitronenfalter auch Zitronen falten.
Jedem Arzt geht es schlecht, wenn es
niemanden schlecht geht.
Gesundheit schätzt man erst, wenn man
sie verloren hat.
Die Ärzte sollen nicht sagen: „Den habe
ich geheilt“, sondern: „Der ist mir nicht
gestorben!“ ( Georg Christoph Lichtenberg)

Der beste Arzt ist die Natur, denn sie heilt
nicht nur viele Leiden, sondern spricht
auch nie schlecht von einem Kollegen!
(Ferdinand Sauerbruch)
So mancher lebt nur vor sich hin. Allenfalls noch neben sich her.
Sagte der Schweißtropfen stolz: „Ich
durfte einem Intellektuellen auf die Stirn
treten ...“.
Und hab` ich auch kein Geld – zu einem
Faulpelz langt`s allemal!
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Die polyglotte Katze
Von Heinz Erhardt
Die Katze sitzt vorm Mauseloch,
in das die Maus vor kurzem kroch,
und denkt: „Da wart nicht lang ich,
die Maus, die fang ich!“
Die Maus jedoch spricht in dem Bau:
„Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau!
Ich rühr`mich nicht von hinnen,
ich bleibe drinnen!“
Da plötzlich hört sie – statt „miau“ –
ein laut vernehmliches „wau-wau“
und lacht: „Die arme Katze,
der Hund, der hattse!“
Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen,
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!“
Doch leider – nun, man ahnt`s bereits –
war das ein Irrtum ihrerseits,
denn als die Maus vors Loch hintritt –
es war nur ein ganz kleiner Schritt –
wird sie durch Katzenpfotenkraft
hinweggerafft! ---`
Danach wäscht sich die Katz die Pfote
und spricht mit der ihr eignen Note:
„Wie nützlich ist es dann und wann,
wenn man `ne fremde Sprache kann...!

Fabeln sind interessanter von Aesop
Als die Athener einmal in der Volksversammlung den Redner am Sprechen Demosthenes hinderten, sagte er, er wolle ihnen eine kurze Geschichte erzählen.
Als sie schwiegen, begann er: „Ein Jüngling mietete zur Sommerzeit einen Esel,
um von der Stadt nach Megara zu reiten. Als es Mittag war und die Sonne gewaltig brannte, wollte sich der Eseltreiber, aber auch der junge Mann in dessen
Schatten stellen. Sie suchten sich nun gegenseitig daran zu hindern, wobei der
eine darauf hinwies „er habe den Esel, nicht dessen Schatten vermietet“, und der
andere erwiderte, „er habe das volle Verfügungsrecht über ihn.“
Und nach diesen Worten schickte sich Demosthenes an wegzugehen. Als ihn
nun die Athener zurückhielten und ihn baten, die Geschichte zu Ende zu führen,
rief er: „Wie? Wenn es um eines Esels Schatten geht, wollt ihr zuhören, wenn
einer aber über ernsthafte Dinge spricht, wollt ihr ihn nicht hören!“

J Zum Schmunzeln
Eine Frau ruft die Notrufzentrale
an: „Schicken Sie mir schnell einen
Sprengmeister in die Waldstraße 6“
– „Was ist denn passiert?“, fragt der
diensthabende Beamte. – Da antwortet
die Anruferin: „In meinem Bett liegt ein
Blindgänger!“
Die Lehrerin gibt die Klassenarbeiten
zensiert zurück. Fritzchen beschwert
sich. „Ich habe alle Fragen genauso
beantwortet wie Paul. Der hat eine zwei
und ich eine sechs. Das kann doch
wohl nicht sein.“ – „Doch“, erwidert
die Lehrerin, „zur Frage 3) hat Paul geschrieben: Das weiß ich nicht – und bei
Dir steht: Ich auch nicht!“

Zwei Oldies treffen sich: „Weißt Du
noch, wie uns damals in den Jugendherbergen immer dieses komische
Zeugs in den Tee getan wurde, damit
wir nicht so scharf auf die Mädchen
wurden?“ – „Ja, das Hängolin, nicht
wahr! Aber wie kommst Du jetzt darauf?“ – Ich habe den Verdacht, bei mir
fängt es langsam an zu wirken!“
Die Familie macht einen Zoospaziergang. Der Sohn ist ganz aufgeregt:
„Mutti, schau nur den Affen da – der
sieht genau wie Onkel Gustav aus.“
– „Pfui, das ist eine Beleidigung“,
schimpft die Mutter. Der Sohn verzieht
den Mund skeptisch: „Meinst Du, der
Affe hat das gehört?“

Lösungswort des Quiz von Seite 16
Geschaeftsstelle
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