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Verehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Kameradinnen und Kameraden!

In der zweiten Ausgabe des Jahres 2010 finden Sie wieder eine bunte 
Mischung unterschiedlicher Themen aus unseren Einrichtungen bzw. 
Beispiele persönlicher Aktivitäten von Mitarbeitern und Mitgliedern 
des DRK Kreisverbandes: Faschingsfeiern von Kindern und Erwach-
senen, Veranstaltungen in Einrichtungen, Erlebnisse von Schülerin-
nen und Schülern in den Winterferien sowie lobenswerte ehrenamt-
liche Aktivitäten unserer Mitarbeiter und Mitglieder. Man kann beim 
Blättern in dieser DRK-Zeitschrift annehmen, ach ja, in was für einer 
herrlichen und sorgenfreien Welt leben wir. Doch dann lesen wir in 
anderen Druckerzeugnissen, hören im Rundfunk und sehen im TV 
ganz andere Berichte. Ich kann mein Geleitwort zu welchem Zeit-
punkt auch immer schreiben, stets gibt es im Gegensatz zu unseren 

Panorama-Beiträgen ganz andere Meldungen.
Griechenland droht der Staatsbankrott, CDs mit Steuersündern kaufen oder nicht, hohe kirchliche, 
evangelische Würdenträgerin tritt von ihrem Amt zurück, sexuelle Übergriffe in katholischen Orden, 
Jugendliche stechen andere Menschen nieder, und, und, und … Schlagzeilen in den Monaten Fe-
bruar/März. Wir, die Deutschen, sollen Griechenland helfen und werden an Schulden oder Wieder-
gutmachung für den 2. Weltkrieg erinnert! 70 Jahre oder mehr als zwei Generationen danach sollen 
wir „bluten“ und finanziell eine Regierung retten. Eine Regierung, die es sich leistet, an ihre 300 
Parlamentsmitglieder (viermal so viel pro Wähler wie im Bundestag) 16 Monatsgehälter zu zahlen, 
50 000 Dienstwagen für Beamte und Politiker zu unterhalten, Traumrenten und –pensionen bis zu 
95,7% des letzten Gehaltes (in Deutschland knapp 43%) zu überweisen, großzügig Frührenten an 
Fernsehansager sowie andere Berufe wegen schwerer und ungesunder Tätigkeit oder fette Staats-
pensionen zu gewähren und eine miese Zahlungsmoral praktiziert (der griechische Staat lässt sich 
im Schnitt 165 Tage Zeit, Rechnungen zu begleichen, z.B. warten derzeit europäische Hersteller 
von Medizinischen Geräten auf rund 5,2 Milliarden Euro). Bei diesen Zahlen und Fakten glaube ich 
zu wissen, was Sie, liebe Leser, unserer Regierung raten würden. Der amerikanische Journalist 
Sydney J. Harris schrieb einmal: „Entweder bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung“.
Eine Bischöfin zeigt Zivilcourage und tritt von ihren Ämtern zurück. Andere „Prominente“, Manager, 
Banker mit bedeutend schwereren Vergehen denken nicht einmal daran. Wer Hunderttausende 
oder Millionen verdient – mir sowieso unverständlich, mit welcher redlichen Arbeit oder Tätigkeit 
man so viel „verdienen“ kann – und dann noch, nahezu kriminell durch Steuereinsparung im Aus-
land sein Vermögen vermehrt, soll ruhig bekannt werden. Messerstecher hatten eine schlimme 
Kindheit oder eine innere Stimme befahl das „Zustechen“ oder sie mussten eine „beschmutzte“ 
Familienehre retten. Meine kurzen Bemerkungen zu oben erwähnten Schlagzeilen schließe ich mit 
einer weiteren Aussage des oben genannten Journalisten: „Ein guter Mensch liebt Menschen und 
benutzt Dinge, während ein schlechter Mensch Dinge liebt und Menschen benutzt.“

Mit lieben und freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Eberhard Strauch

Letzte Meldungen

Göhlen. Der DRK Kreisverband Lud-
wigslust e.V. wird zum 1. April 2010 
die Kindertagesstädte des Ortes in 
die Trägerschaft des Deutschen Ro-
ten Kreuz nehmen. GF Dietmar Jo-
nitz hat die notwendigen Gespräche 
und Verhandlungen mit der Kommu-
ne geführt. In der nächsten Ausgabe 
wird Panorama über diese Einrich-
tung berichten.

Rostock. Am 19. Februar wurde 
der Ehrenpräsident des DRK Lan-
desverbandes M-V Professor Dr. 
Akkermann  75 Jahre alt. Auf ei-
nem Empfang am 20. Februar in 
Rostock wurden die Verdienste 
des langjährigen ehrenamtlich täti-
gen Rotkreuzmitgliedes gewürdigt. 
Professor Akkermann war der letz-
te Präsident des DRK in der DDR. 
Vorsitzender Dr. Eberhard Strauch 
und Geschäftsführer Dietmar Jonitz 
überbrachten die Glückwünsche der 
Mitarbeiter und Mitglieder des DRK 
Kreisverbandes Ludwigslust e.V.

Boizenburg. Am 22. März fand eine 
Veranstaltung der Behindertengrup-
pe des DRK Ortsvereines Boizen-
burg anlässlich ihres 20jährigen 
Bestehens im ASB Seniorenzentrum 
Boizenburg statt. Der Einladung des 
Vorsitzenden, Herrn Hennig Kröger, 
zu dieser kleinen Feier waren zahl-
reiche Mitglieder und Gäste ge-
folgt. Panorama wird darüber in der 
nächsten Ausgabe berichten.

Schwerin. Die Vorsitzendenkonfe-
renz der DRK Kreisverbände M-V 
wurde vom 6. März auf den 16. April 
2010 verlegt. Diese jährliche Veran-
staltung mit Beratungen und Erfah-
rungsaustausch findet  in Neustrelitz 
statt und  wird in diesem Jahr mit 
der feierlichen Eröffnung des DRK 
Krankenhaus-Neubaus verbunden.

 Mitteilung des Vorstandes
 Blutspendetermine April – Juni 2010 im Landkreis LudwigslustE
01.04. Boizenburg - Ludwig-Reinhard-Schule, An der Quöbbe
08.04. Boizenburg - Ludwig-Reinhard-Schule, An der Quöbbe
12.04. Vellahn - Realschule, Schulstraße 3
14.04. Ludwigslust - Schule An der Bleiche,  
 Fr.-Naumann-Allee 36
22.04. Redefin – Gemeimdezentrum, An der B5 12
03.05. Grabow - DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
05.05. Zarrentin - Realschule, Rosenstraße 27
06.05. Realschule - Zarrentin, Rosenstraße 27
07.05. Pampow - Vereinshaus MSV Pampow, Gartenweg 28 A
12.05. Ludwigslust -  Schule An der Bleiche,  
 Fr.-Naumann-Allee 36

03.06. Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
04.06. Wittenburg – Altenpflegeheim St. Hedwig, Am Wall 42
10.06. Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
16.06. Ludwigslust – Schule An der Bleiche,  
 Fr.-Naumann-Straße 36
17.06. Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
18.06. Wittenförden – Gemeindehaus, Zu Weiher 1 A
23..06. Neustadt-Glewe – Begegnungsstätte, Amtsfreiheit 
24.06. Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7
28.06. Hagenow – Finanzamt, Steegener Chaussee 8

Die Spender werden zu allen nicht kursiv ausgewiesenen Terminen von Mitarbeitern/innen bzw. Mitgliedern des DRK Kreisver-
bandes Ludwigslust e.V. betreut.
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Schon fast vergessen? Am 15. Januar 2010 erschütterte eine 
schreckliche Meldung Radiohörer und Fernsehzuschauer in 
der ganzen Welt. Ein schweres Erdbeben der Stärke 7 hat in 
der  Karibikrepublik Haiti verheerende Schäden angerichtet. 
Im Stundentakt erreichten uns Nachrichten und Bilder über 
die katastrophalen Folgen, die Zerstörung der Infrastruktur mit 
Schwerpunkt in der Hauptstadt Port-au-Prince, über 200 000 
getötete Menschen sowie unzählige zum Teil lebensgefährlich 
Verletzte – alte Menschen, junge Frauen und Männer und vor 
allem Kinder. Sofortige unkomplizierte staatliche Hilfen wa-
ren genau so notwendig wie die von Hilfsorganisationen. Das 
Deutsche Rote Kreuz rief noch am gleichen Tag zu Hilfsak-
tionen und Spenden auf. Das mobile Krankenhaus des DRK 
Bundesverbandes, das zur Versorgung von 30 000 Patienten 
ausgerüstet ist, wurde mit zusätzlichen 2 500 Nahrungsmittel-
paketen auf den Weg nach Haiti gebracht. Auch unser DRK 
Kreisverband war dem Aufruf gefolgt. Von unserer Geschäfts-
stelle wurde bereits einen Tag nach der Katastrophe, am 
Sonnabend 16. Januar, eine Spendenaktion organisiert und 
durchgeführt. Es war zu diesem Zeitpunkt schon absehbar, 
dass eine längerfristige Hilfe für die Erdbebenopfer und zum 
Wiederaufbau der zerstörten Region notwendig sein würde. 
An mehreren Standorten in unserem Landkreis – vor allem an 
Einkaufszentren – sammelten hauptamtliche Mitarbeiter und 
engagierte ehrenamtliche Mitglieder des DRK Kreisverbandes 

DRK Kreisverband hilft Haiti
finanzielle Spenden. Anerkennung und Dank gebührt der Ge-
schäftsführung für die Organisation und den Kameradinnen 
und Kameraden für ihre Unterstützung dieser Aktion. Immerhin 
stellten sich 37 Mitarbeiter und Mitglieder kurzfristig zur Ver-
fügung und sammelten u.a. im Lindencenter Ludwigslust, im 
Einkaufszentrum „Am Klunk“ in Hagenow, im Boize-Center in 
Boizenburg und im Einkaufszentrum in Wittenburg. Außerdem 
wurden von der DRK Wasserwacht Alt Jabel anlässlich des 
Eisfestes und des Jugendrotkreuz vom Schulsanitätsdienst 
während des „Tages der offenen Tür“ in der Friedrich-Rohr-
Schule Grabow Besucher um eine Geldspende gebeten.
Insgesamt konnte der DRK Kreisverband Ludwigslust allein 
aus dieser spontanen Aktion 3.250.- Euro dem zentralen DRK 
Spendenkonto zuführen. (Sku/Str)
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Etwa 8 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einem 
nicht erholsamen Schlaf und leiden unter erhöhter Tagesmü-
digkeit (Bild 1 a-c). 
ursachen sind: ein reduzierter Gesundheitszustand, regel-
mäßiger Stress und gehäuftes nächtliches Erwachen sowie 
eine Einschlafzeit von mehr als 15 Minuten, unregelmäßige 
Schlaf-Wach-Zeiten, Krankheiten, Medikamente, Drogen, Al-
kohol, Nikotin, Lärm, Licht, Schichtarbeit und eine mangeln-
de Schlafhygiene. Die optimale Schlafdauer sollte zwischen 
sieben und acht Stunden liegen, um Konzentrationseinbußen 
und Tagesmüdigkeit zu vermeiden. Das individuelle Schlaf-
bedürfnis schwankt zwischen sechs und zehn Stunden und 
ändert sich im Laufe des Lebens. Für den Schlaf spielen Alter, 
Geschlecht, Einschlafzeitpunkt und Ernährung sowie körper-
liche und geistige Anforderungen eine entscheidende Rolle. 
Von Natur aus gibt es Lang-, Normal- und Kurzschläfer. Einige 
Ausnahmen wie z.B. Leonardo da Vinci und Michelangelo ka-
men auch mit sehr wenig Schlaf aus und benötigten pro Nacht 
nur 4 Stunden. 
Anzeichen einer Schlafstörung: Umfragen zufolge leiden ca. 
25 % der Erwachsenen an Schlafstörungen. Von einer Schlaf-
störung spricht man, wenn der Schlaf nicht mehr als erhol-
sam empfunden wird und Missempfindungen wie Müdigkeit, 
Schlappheit sowie Leistungseinbußen, Nervosität, Gereizt-
heit, Konzentrationsprobleme, Aggressivität, depressive Ver-
stimmtheit, Stressgefühl und Angst auftreten. 
Folgende Schlafstörungen werden unterschieden: 
•	 Einschlafstörungen,	Durchschlafstörungen	oder	vorzeitiges	

morgendliches Erwachen (Insomnie)
•	 schlafbezogene	Atmungsstörung,	die	sogenannten	Atem-

pausen (Apnoe), die in der Regel 10 bis 60 Sekunden an-
dauern können 

•	 gesteigerte	Einschlafneigung	und	Müdigkeit	während	des	
Tages (Hypersomnien)

•	 Schlafwandeln,	nächtliches	Aufschrecken	sowie	Aufwach-
störungen (Parasomnie)  

•	 Syndrom	der	ruhelosen	Beine	mit	quälenden	Empfindungen	
(Spannen, Ziehen, Kribbeln, Schmerzen) vor allem nachts 
(Restless Legs Syndrom), die sich durch Bewegen lindern 
(Bild 2) 

Erkennen einer Schlafstörung. Der Schlafmediziner hat 
zur Erkennung der oben genannten Schlafstörungen vieler-
lei Möglichkeiten. Fragebögen und Schlaftagebücher werden 

Schlafstörungen
Von Dr. med. Jutta Strauch

häufig genutzt und sind notwendig, um den Schwere grad ei-
ner Schlafstörung bzw. deren Ursachen genauer zu erfassen. 
Eine weitere Möglichkeit der Diagnostik bieten die ambulan-
te Polygraphie (häusliche Messung und Aufzeichnung von 
Schlafmerkmalen /-gewohnheiten) und die Polysomnographie 
(umfangreichste Kontrolle und Auswertung einer Nacht) in ei-
nem Schlaflabor (Bild 3).
Vorbeugung und Behandlung. Folgende Hinweise können 
berücksichtigt werden, um den Schlaf zu verbessern oder nur 
gelegentlich auftretenden Einschlafstörungen vorzubeugen:
•	 regelmäßige	Einschlaf-	und	Aufstehzeit
•	 vermeiden	von	Nikotin,	Koffein,	Alkohol,	Sport	oder	kalori-

enreiches Essen kurz vor dem Einschlafen
•	 pflegen	 von	 Einschlafritualen	 (Musik,	 Entspannungslektü-

re)
•	 auf	Schlafumgebung	achten	 (Raumtemperatur,	Ruhe,	Be-

leuchtung, Bett) 
•	 Entspannungstechniken	anwenden
Neben diesen allgemeinen Hinweisen, kann ein Schlafme-
diziner auch Medikamente verordnen. Bei schlafbezogenen 
Atmungsstörungen ist oft eine CPAP*)-Therapie notwendig  
(s. auch Bild 3).
Schlafstörungen müssen ernst genommen werden. Beson-
ders wenn diese länger als 4 Wochen auftreten, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. 
*)CPAP= Continuous Positive Airway Pressure)

Bild 1a–c: Tagesmüdigkeit wegen unzureichenden Nachtschlafes, Schlafdefizites oder Überanstrengung

Bild 3: Patient mit einer Maske 
zur kontinuierlichen Überdruck-
beatmung während der Nacht

Bild 2: Schlafstörung – Einschlaf- 
oder Durchschlafstörung, nächt-
liches Aufwachen
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Neues und Alternatives aus der Medizin

Inhaltstoffe und Anwendungen: Zu Arzneizwecken werden ausschließlich die 
dunkelgrünen Blätter nichtblühender Triebe verwendet; sie enthalten Saponine 
sowie in geringen Mengen Flavonoide  (Rutin und Kampferol), organische Säuren 
(Kaffeesäure) und Sterole sowie etwas ätherisches Öl.
Anwendung: als Schleimdroge wird sie bei chronisch-entzündlichen Katarrhen der 
Atemwege empfohlen; die Saponine verflüssigen den Schleim und erleichtern das 
Abhusten; die krampflösende Wirkung ist bei Keuchhusten und Bronchialasthma 
von Vorteil; auch soll durch Efeu die Immunabwehr gestärkt werden. Äußerlich 
angewandt lindern Umschläge Nerven- und Rheumaschmerzen, verbessern die 
Heilung von chronischen Geschwüren und Sonnenbrand sowie Folgen einer Zellu-
litis (Orangenhaut). Neben Fertigpräparaten kann Efeu als Teeaufguss und Tinktur 
zubereitet werden.

Bakteriengift lindert Migräne. Dem als Faltenstraffer be-
kannten Bakteriengift „Botulinumtoxin A“ steht womöglich 
eine Karriere als Wirkstoff gegen chronische Migräne bevor. 
Dies berichtete Professor Hans-Christoph Diener vom Uni-
versitätsklinikum Essen auf der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Neurologie. Zwei Studien mit insgesamt 1400 
Patienten hätten gezeigt, dass die Injektion kleiner Mengen der 
Substanz in Kopf-, Gesichts- und Nackenmuskeln zur deutli-
chen Besserung des chronischen Leidens führe. Am Ende des 
24-wöchigen Versuchszeitraums hätten die Teilnehmer neun 
schmerzfreie Tage im Monat gewonnen. (Apotheken Umschau 
1. Januar 2010)

Schwarztee hält Gehirn fit. Tee trinken mindert offenbar das 
Risiko einer Demenz im Alter. Das zeigt eine epidemiologische 
Studie, veröffentlicht im American Journal of Clinical Nutrition. 
Forscher der Universität von Singapur ermittelten dafür die 
kognitiven Fähigkeiten von 2501 Teilnehmern mit einem spe-
ziellen Test und beobachteten deren Entwicklung über einen 
längeren Zeitraum. Dabei stellten sie fest, dass Personen, die 
regelmäßig schwarzen (fermentierten) oder Oolong-Tee (halb-
fermentierten) genossen hatten, besser vor einem Verfall der 
Geisteskräfte geschützt waren. Diese Wirkung führen die Wis-
senschaftler vor allem auf den hohen Gehalt an bestimmten 
sekundären Pflanzenstoffen, den Polyphenolen, zurück. (Apo-
theken Umschau 15. Januar 2010)

Gesunde Gefäße durch Vitamin K. Sie möchten etwas für ihre 
Gefäße tun? Greifen Sie regelmäßig zu Lebensmitteln mit Vita-
min K. Neue Untersuchungen bestätigen, dass dieses Vitamin 
einer Arteriosklerose vorbeugen kann. Bei Letzterer verengen 
Kalkablagerungen Gefäßwände, aber auch Herzklappen und 
machen sie weniger elastisch. Dadurch steigt das Risiko für 
Durchblutungsstörungen, Thrombose sowie Herzinfarkt und 
Schlaganfall. In einer dreijährigen Studie konnten Forscher der 
amerikanischen Tufts Universität zeigen, dass die Einnahme 
eines Multivitamin-Präparates mit 500 Milligramm Vitamin K1 
das Fortschreiten der Arterienverkalkung verlangsamt. Frühe-
re Studien hatten bereits ergeben, dass auch die zweite Form, 
Vitamin K2, vor Herzerkrankungen schützt. Vitamin K1 steckt 
in grünem Blattgemüse wie Spinat, Kohl und Brokkoli. Vitamin 
K2 kommt hauptsächlich in tierischen Nahrungsmitteln wie 
Fleisch, Innereien, Butter, Eier und Käse vor. (Readers Digest, 
Februar 2010)

Eisengestärktes Herz. Eine Therapie mit Eisen kann die Le-
bensqualität	 von	 Menschen	 mit	 Herzschwäche	 und	 einem	
Mangel an diesem Mineral deutlich verbessern – auch wenn 
sie noch keine Blutarmut haben. Zu diesem Ergebnis kommen 
Ärzte der Charitè – Universitätsmedizin in Berlin in einer Studie 
mit 459 Patienten, die an einer verminderten Pumpfunktion 
des Herzens und an Eisenmangel litten. Die eisengestärkten 
Patienten waren schon einige Wochen nach der Therapie leis-
tungsfähiger und weniger kurzatmig beim Zurücklegen kürze-
rer Strecken als die Vergleichsgruppe. (Apotheken Umschau 
1. Februar 2010)

Softdrinks erhöhen Krebsrisiko. Wer regelmäßig zucker-
haltige Softdrinks (Cola, Limonade) trinkt, erkrankt schneller 
an Bauchspeichelkrebs. Das ergab eine Studie, die mehr als  
60000 Männer und Frauen über einen Zeitraum von 14 Jahren 

begleitete. Das Ergebnis: Die Personen, die mehr als zwei oder 
mehr Softdrinks pro Woche tranken, hatten ein um 87 Prozent 
erhöhtes Krebsrisiko! Professor Mark Pereira von der School 
of Public Health der Universität Minnesota (USA): „Die hohen 
Zuckerkonzentrationen lassen das Insulin-Level im Körper an-
steigen. Wir glauben, dass das zum Wachstum der Krebszel-
len beiträgt.“ Fruchtsäfte dagegen seien ungefährlich. (dpa)

Bluttransfusion kann noch sicherer werden. Forscher der 
Universität Greifswald haben die Ursache einer Komplikation 
bei Blutübertragungen entdeckt. Auf der Oberfläche weißer 
Blutkörperchen identifizierten sie ein bislang unbekanntes 
Eiweiß, das die seltene, aber lebensbedrohliche TRALI-Re-
aktion auslöst. Diese Lungenschädigung geht auf Antikörper 
im Spenderblut zurück, die sich nach der Transfusion an das 
jetzt gefundene Blutgruppen-Protein des Empfängers heften. 
Durch die Entdeckung wird es künftig möglich sein, die Anti-
körper bei Blutspendern nachzuweisen. (Apotheken Umschau 
15. Februar 2010)
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Am 15. Januar 2010 stand die Waikiki-Pool-Party in der Salz-
therme in Lüneburg unter dem Motto „Achtung laut!“. Wir wa-
ren mit unseren „Großen“ sowie mit Jugendlichen aus dem 
Eldenaer Jugendclub dabei. Die Hin- und Rückfahrt war dank 
der beiden Transporter unseres DRK Kreisverbandes gesi-
chert. 
Bei heißem Beat, flirrenden Lichteffekten und leckeren alko-
holfreien Cocktails war Party-Stimmung pur bei den Jugend-
lichen angesagt. Insgesamt vier Stunden Spaß inkl. einer 
Miss- sowie Mister-Waikiki-Wahl, Luftballontanz, Hula-Hoop-
Wettbewerb und Action im und am Wasser standen auf dem 
Programm. Gegen Mitternacht wieder in Grabow angekom-
men, waren sich alle einig, dass es auch im nächsten Jahr 
wieder eine Fahrt zum „Salü“ nach Lüneburg geben wird. (Text 
und Bild: Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin „Blue Sun“) 

Seit Januar 2006 gibt es in der Elbestadt Boizenburg nun bereits das Projekt „Tischlein 
deck dich“, mit dem Kinder der Ludwig-Reinhard-Grundschule, die in ihren Familien nicht 
ausreichend versorgt werden können, an Unterrichtstagen eine warme Mahlzeit erhalten. 
Ermöglicht wird diese soziale Einrichtung unter dem Dach des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V. mit Unterstützung der Arge, durch vielseitige Hilfe von Privatpersonen und 
Firmen. „Bei ihnen allen möchte ich mich anlässlich unseres fünfjährigen Bestehens ganz 
herzlich bedanken“, sagt Astrid Wisser (rechts im Bild), die seinerzeit die Initiative ergriffen 
hat und seitdem den Kontakt zu Spendern und Sponsoren pflegt. Gemeinsam mit Filialleite-
rin Irmtraud Grabowski (links) leert sie auch regelmäßig den im Konsum-Frischemarkt in der 
Königstraße stehenden Einkaufswagen, in den sozial engagierte Kunden ihre Lebensmittel-
gaben für „Tischlein deck dich“ legen. (wis)

Noch allen ist der lange Winter in Erinnerung. Vor allem 
die Monate Januar und Februar 2010 hatten es in sich. 
Lang anhaltende Kälte, ja sogar strenger Frost und die für 
Norddeutschland eher selten gewordene große Menge 
Schnee. Verkehrschaos, Schneeverwehungen, eisglatte 
Straßen, Zugausfälle, Engpass bei Streusalz und, und, 
und … Winterliche Eindrücke und Erinnerungen, die bei 
Berufstätigen und Schülern sowohl Anlass zu Ärgernissen 
und Mehrarbeit gaben als auch für  längere und gefähr-
lichere Wege sorgten; auch die Zahlen von Unfällen und 
Erkältungskrankheiten stiegen an. Doch - wie glücklicher-
weise oft - wurden die meisten der unangenehmen Erleb-
nisse bald wieder vergessen.
Aber es gab auch andere Eindrücke vom Winter 2009/2010. 
Schöne Bilder von verschneiten Gärten, Wiesen und Wäl-
dern, von fantasievoll gebauten Schneemännern und ro-
delnden Kindern. Selbst von unserer DRK Seniorenwohn-
anlage in Pampow gibt es eindrucksvolle Aufnahmen von 
der weißen Winterpracht, die als bleibende Dokumentati-
on an den Februar 2010 erinnern. Eine kleine Auswahl der 
herrlichen Bilder von unserem „aktiven“ und geschätzten 
Bewohner, Herrn Pastor i.R. Karl Langhals, wählten wir für 
unser Panorama aus. (Str)

Das DRK Freizeithaus „Blue Sun“ berichtet…

„Tischlein-deck-dich“ sagt danke …

Winter in der SWA Pampow 
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sowie die Vorstellung der dreibändigen Ortschronik über die 
Geschichte des Dorfes Pampow (Bild 3).  
Ein besonderer Höhepunkt war die Modenschau im Herbst. 
Hier versuchten sich einige Senioren der Wohnanlage als 
Model aufzutreten. Eine Fachverkäuferin aus dem Modehaus 
Adler in Schwerin übernahm die Auswahl der Personen und 
die Moderation. Fünf Frauen und zwei Männer hatten je drei 
Auftritte in unterschiedlichen  Kleidungsstücken (Bild 4). Ein 
schnelles Umkleiden und charmantes Auftreten waren not-
wendig. Die zwei Stunden „Jahresrückblick 2009“ vergingen 
wie im Fluge und hatten die Erinnerung an die zahlreichen 
Veranstaltungen und Höhepunkte in der DRK SWA Pampow 
lebendig gemacht. Genau so lebendig und interessant war der 
Dia-Vortrag, den Herr Pastor i.R. Karl Langhals den Anwesen-
den geboten hatte. (Text und Bilder: Karl Langhals)

Zu Beginn eines neuen Jahres ist in der DRK Seniorenwohn-
anlage Pampow der „Jahresrückblick“ Tradition. 
Eine Fülle von Bildern (Dia-Aufnahmen) standen wieder zur 
Auswahl, um an Veranstaltungen, Feste und besondere Hö-
hepunkte 2009 zu erinnern. Am 27. Januar war es dann so-
weit. Schon weit vor Beginn waren die besten Plätze im Ge-
meinschaftsraum der Anlage besetzt. Da mehr Besucher als 
erwartet kamen, mussten noch Stühle herbeigeholt werden. 
Deshalb verzögerte sich der Beginn um gut zehn Minuten. 
Schon nach den ersten Bildern kamen Fragen zu Zeitpunkt, 
Anlass und Fotograf einzelner Veranstaltungen und Feierlich-
keiten auf. 
Gedächtnistraining war angesagt und manche Erinnerung da-
ran musste berichtigt werden. Besondere Erlebnisse wurden 
mit diesen Bildern wieder lebendig. 
Unvergessen waren die Busfahrt nach Schwerin und das an-
schließende Kaffeetrinken auf dem Fernsehturm oder auch 
Martin, der „süße“ Praktikant, den so manch einer innig ins 
Herz geschlossen hatte. Erinnerungen an die Literaturnach-
mittage, nie ohne Kaffee und Kuchen, die Faschings- und 
Frauentagsfeier oder der sommerliche Grillabend bis in die 
Nacht lebten durch Bilder und Worte genau so wieder auf wie 
Flohmarkt (Bild 1) und Spielnachmittage oder die Erinnerung 
an die Kabarett-Gruppe aus Schwerin, das Laienspiel „Frau 
Carolines Dachgespenst“ von Kindern der Grundschule Pam-
pow (Bild 2) oder den eindrucksvollen Vortrag über Korea 

DRK SWA Pampow – Jahresrückblick 2009

Ein Vormittag im Schnee

Einen schönen aber auch anstrengenden Vormittag verbrachten die 
„Teldauer Spatzen“ der DRK Kindertagesstätte Vorderhagen in diesem 
Winter, der uns ja noch mit reichlich Schnee in Erinnerung ist. Zu einem 
Ausflug zum Elbdeich machten sich die Mädchen und Jungen eines Ta-
ges gleich nach dem Frühstück mit ihren Schlitten auf den Weg. Viel 
Spaß hatten die Rodler bei den „rasanten“ Fahrten; aber es gab auch ab 
und an bei kleinen Stürzen ungewollte Bekanntschaft mit dem weichen, 
kalten Schnee. Toll fanden es die Kinder auch, dass sie einmal ihre Erzie-
herinnen mit Schneebällen bewerfen konnten. Der Weg nach Hause war 
aber dann doch etwas weit und anstrengend. Denn beim ausgiebigen 
Rodeln wurden schon einige Kräfte verbraucht! In der Kindertagesstätte 
angekommen gab es gleich einen warmen Tee und die Lebensgeister 
erwachten wieder.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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– ein herrliches winterli-
ches Idyll (Bild 1)!
Die Gäste dieses letzten 
Eisfestes wurden am 
Eingang des Waldbades 
freundlich von Michael 
Gaethke (Bild 2) begrüßt. 
Groß und Klein konnten 
sich an diesem schönen 
Tag im Schnee und auf 
dem Eis nach Herzens-
lust tummeln. So auch 
Eishockeyspieler aus 
Leussow, die an voran-
gegangenen Sonntagen 
mit Mannschaften aus 
Alt Jabel und Lübtheen 
Turniere bestritten hatten. Ein besonderer kulinarischer Ge-
nuss wurde den Besuchern geboten. Das von Fred Klinge 
vorbereitete Wildschwein wurde seit 6°° Uhr am Drehspieß 
gebraten, vor den Augen der Mittagsgäste portioniert und 
mit leckeren Beilagen von ihm und Mandy ab 12°° Uhr den 
„Hungrigen“ serviert. Das war ein echter Leckerbissen (Bild 
3). Davon konnten sich nicht nur die Bürgermeisterin Frau 
Christel Drewes, der DRK Vorsitzende Herr Dr. Eberhard 
Strauch und seine Frau, sondern auch die Reporterin Katja 
Feller vom Norddeutschen Rundfunk Radio M-V überzeugen. 
Sie war extra zu diesem Ereignis der DRK Wasserwacht für 
eine Life-Sendung, die noch am gleichen Tag ausgestrahlt 
wurde, nach Alt Jabel gekommen (Bild 4).
Für diese gelungene Veranstaltung dankten der DRK Kreis-
verbandsvorsitzende und Frau Katja Feller aufrichtig dem 
„Spiritus rector“ Fred Klinge und seinem Team aktiver Mit-
streiter (Bild 5) für das gelungene Eisfest. (str)

Mit einem zünftigen Eisfest verabschiedete die DRK Was-
serwacht Alt Jabel am Sonntag, dem 21. Februar, in ihrem 
schönen Waldbad den Winter 2009/2010. Schon an vier 
Wochenenden davor hatten Erwachsene, Jugendliche und 
Kinder Gelegenheit, auf der zugefrorenen Fläche des herrli-
chen Naturbades Schlittschuh zu laufen, Hockey zu spielen 
oder auch nur einmal über das glatte Eis zu schlittern. Über 
750 Besucher nutzten dieses Angebot und erlebten einige 
Stunden der schönen Seite des Winters. Sportliche Betä-
tigung oder auch nur der Aufenthalt und die Bewegung in 
der des Wortes wahrsten Sinne reinen Luft brachten Spaß 
und Erholung. Da der Schwimmmeister und Vorsitzende der 
DRK Wasserwacht Fred Klinge mit seiner Lebensgefährtin  
Mandy Möller, seiner Schwester Angelika Wehnelt und an-
deren aktiven „Wasserwachtlern“ auch für das leibliche Wohl 
mit einer Auswahl an Speisen und Getränken sorgte, war der 

Erfolg dieser Veranstaltungen schon vorpro-
grammiert. Der vorletzte Sonntag im Febru-
ar zeigte sich wettermäßig von seiner besten 
Seite. Die schon wärmende Sonne strahlte aus blauem Him-
mel auf die noch winterliche Anlage, auf die Eisfläche, das 
verschneite Außengelände und die schneebedeckten Tannen 

Den Winter verabschiedet

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5
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An lustigen Spielen und Tänzen hatten alle viel Spaß und so 
verging der Vormittag wie im Fluge. Eine Polonaise durch das 
Haus war der Abschluss des schönen Festes. Zur Erinnerung 
an diesen schönen Tag konnte jedes Kind noch einen gebas-
telten Clown mit nach Hause nehmen. (Text und Bilder: Kita-
Team)

Der DRK Frei-
zeitclub an der Ha-
genower „Prof. Dr. 
Friedrich Heincke“ 
Regionalschule, der 
seit 11 Jahren von 
Frau Schmidt ge-
leitet wird, gab sich 
Anfang des Jahres 
2010 einen Namen. 
Er heißt nun „Blu 
Acqua“.	
Professor Dr. Hein-
cke war Meeresfor-
scher und so sollte 
der neue Name des 
Freizeitclubs auch eine Verbindung zu Wasser, Meer und Far-
be haben. Mit Vorschlägen für einen Namen haben sich 242 
Schülerinnen und Schüler beteiligt. Gemeinsam wurde auch 
beraten und schließlich für einen Namen abgestimmt. Die 
Auswertung der Stimmzettel, auf denen fünf Vorschläge zur 
Auswahl für ein „Kreuz“ standen, ergab zwei favorisierte Na-
men. Mit  92 zu 64 Stimmen entschieden sich die Mädchen 
und	Jungen	für	„Blu	Acqua“	statt	„Blue	Ocean".

„Mit Klingelingeling und bumm, bumm, bumm“ feierten die 
Teldauer Spatzen der DRK Kindertagesstätte in Vorderhagen 
ihren Fasching. Alle Kinder und Erzieherinnen waren in origi-
nellen Verkleidungen erschienen. Sogar die Kleinsten präsen-
tierten stolz ihre Kostüme.
Zum Frühstück gab es in jeder Gruppe, dank vieler fleißiger 
Eltern, ein leckeres und reichhaltiges Büfett. Angeregt durch 
die Empfehlung der Bäckereien nach einem ausgewogenen 
Frühstück, ließen sie es an nichts fehlen! Von belegten Broten 
- süß und deftig -  bis zu den verschiedensten Obst- und Ge-
müseplatten und sogar Pudding war alles vorhanden. Gegen 
den Durst sponserte uns eine Mutti die Milch von Hof Wei-
tenfeld. Unsere ehemalige FSJ-lerin Linda überraschte uns 
zudem noch mit vielen „Berlinern“.  Das alles ließen sich die 
Kinder gut schmecken. 

Namensgebung des DRK Freizeitclubs Hagenow

Faschingsfest  in der DRK Kita Vorderhagen

Clubleiterin Frau Schmidt und die Schülerin Sandra halten das Na-
mensschild an den vorgesehenen Platz an der Eingangstür

Die feierliche Namensgebung erfolgte am 04.02.2010. Neben 
aktiv im Club mitarbeitenden Schülern waren der Einladung 
Frau Heincke vom Rat der Stadt, die Direktorin der Schule 
Frau Schlüter und die Schulsozialarbeiterin Frau Scheel ge-
folgt. Frau Liane Wengelnik, Bereichsleiterin „Sozialarbeit“ des 
DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. begrüßte die Gäste und 
überreichte das gestaltete Namensschild an die Clubleiterin 
Frau Isolde Schmidt. (Text und Bilder: Liane Wengelnik)

Frau Liane Wengelnik, die Schülerinnen 
Jenny und Sandra, Frau Schmidt, Frau 
Schlüter, Frau Heincke, Frau Scheel (v. li.)
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Tränen! Wer als Mann oder Frau der bessere Mensch sei, wur-
de unentschieden ausgetragen. Das vorgetragene „Fünf-Ster-
ne-Menü“, eine Vision, gab einen Einblick in die Gastronomie, 
die mehr scheinen will als sein. Sowohl die Sprechstunde für 
Eheberatung als auch ein Gespräch voller Missverständnisse, 
orientierte sich an den Jahrgängen dieses Hauses. Heinrich 
aus Masuren las in ostpreußischer Mundart seinen Hausauf-
satz vor, den er zum Thema das Cholesterin zu schreiben hat-
te. Gesunde Ernährung gab es schon vor einhundert Jahren 
an den masurischen Seen und ist nicht nur eine Erfindung der 
Neuzeit. Ein gutes Essen nach Großmutters Art mit einem gu-
ten Wein des richtigen Jahrgangs, kann  für den Cholesterin-
spiegel keine Gefährdung sein. 
Ein schöner Tag mit singen, lachen und viel Spaß nahm dann 
sein Ende, ein Tag, der noch lange in Erinnerung sein wird. 
(Text und Bilder: Karl Langhals) 

Am 09.02.2010 war es wieder soweit. Punkt 14.30 Uhr zog die 
gesamte Narrenschar der DRK Seniorenwohnanlage Pampow 
mit „Hallo- und Helau-Rufen“ durch die Räume des Hauses. 
Alle Bewohnerjahrgänge von 1920 bis1940 waren ausnahms-
los vertreten. Grund, der Festausschuss der Anlage hatte zur 
diesjährigen Faschingsfeier eingeladen. Hedwig und Gün-
ther Schaldach, die in wenigen Tagen das Fest der Goldenen 
Hochzeit feiern, spielten als Kapelle Frohsinn aus Holthusen, 
in alter Frische wieder auf. Beide sind schon ein Stück Inventar 
dieses Hauses, denn über gut vierzehn Jahre erfreuen sie die 
Einwohner dieser Anlage mit ihren Melodien. Es begann am 
Richtfest dieser Einrichtung. Unter den Klängen des Mecklen-
burger Heimatliedes, das sie so unverwechselbar musizierten, 
wurde damals die Richtkrone aufgezogen. 
Trotz Schnee und glatten Wegen war die Faschingsfeier gut 
besucht. Schon eine Stunde vorher waren die ersten Plätze 
besetzt. Nach der Eröffnung und Begrüßung der Leiterin ent-
faltete sich ein buntes Programm. In der farbenfrohen Schar 
der Narren befanden sich herrliche Kostüme, die kaum einer 
so erwartet hatte. Ein Doge mit seiner keusch verschleierten 
Gattin aus Venedig, ehrwürdige Damen und Komtessen, Till 
Eulenspiegel, ein Bajazzo, Clowns und lustige, schrille Vögel, 
ein Scheich mit einem leicht behinderten Kamel, ein Dop-
pelgänger von Paul Lincke, ein bayrisches Dirndl, rund und 
schön. 
Beim gemeinsamen Kaffeetrinken gab es viel zu erzählen. Es 
wurde gesungen und gelacht. Besonders aber an den Stel-
len, als aus der bunten Narrenschar einige Darsteller sich for-
mierten und den einen und anderen Sketsch darboten und die 
Lachmuskeln ordentlich strapazierten - heiteres Lachen unter 

Trinkst du ein Gläschen Wein,
gib acht auf den Jahrgang….



12

DRK-PANORAMA 2/2010

Vorbereitungen der Veranstaltungen unterstützen. Lobenswert 
sind aber auch der Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfs-
bereitschaft der Bewohner untereinander.
In den ersten fünf Jahren, als alle noch jünger waren, wurden 
noch Fahrten mit einem Bus zu interessanten Orten Mecklen-
burgs unternommen.
Diese monatlichen Ausflüge fanden ihren krönenden Ab-
schluss bei Kaffee und Kuchen in einem netten Lokal. Andere 
Ideen für besondere Ereignisse gab und gibt es immer wieder, 
um das Leben und den Aufenthalt in der Wohnanlage alters-
gerecht, abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Die 

schöne Feier zum 10-jährigen Bestehen wird allen noch lange 
in Erinnerung bleiben. (Text: Mandy Sombrowski, Bilder: priv. 
und  SWA Pampow).
Panorama gratuliert nachträglich und wünscht für die nächs-
ten 10 Jahre allen Bewohnern weiterhin viele schöne und er-
lebnisreiche Stunden. 

Jedes Jahr feiern die Bewohner den Jahrestag ihrer Wohnan-
lage und am 24. November 2009 das 10jährige Bestehen. Das 
Jubiläum war Anlass für eine besondere Veranstaltung.
Eine festlich geschmückte Kaffeetafel und ein leckeres Abend-
essen boten den kulinarischen Rahmen für die besondere Fei-
er. Livemusik lud zum Mitsingen und Schunkeln ein. Mit Be-
richten aus der Chronik und vielen schönen Fotos wurde den 
Anwesenden ein interessanter Rückblick in Wort und Bild der 
vergangenen 10 Jahre geboten. Einige Bewohner hatten lusti-
ge Spiele und Gedichte vorbereitet.
Vieles ist in den Jahren geschehen. Einige liebe Bewohner 
sind verstorben oder zogen in ein Pflegeheim um. Aber keine 
Wohnung blieb eine längere Zeit leer. Unsere DRK Senioren-
wohnanlage ist nach wie vor begehrt und neue Bewohner leb-
ten sich schnell in die Gemeinschaft ein.
Während der Jubiläumsfeier konnte auf eine schöne und er-
lebnisreiche Zeit zurückgeschaut werden. Erinnerungen wur-
den wach an die jährlichen Frauentagsfeiern (die männlichen 
Einwohner überreichten den Frauen eine Rose), an das tradi-
tionelle Oktoberfest mit Weißwurst, Leberkäs und bayrischem 
Bier, an Faschings-Veranstaltungen sowie Grillfeste, Knobel-
nachmittage oder an das gemeinsame Singen, Spielen und an 
die Seniorengymnastik.
Einen besonderen Dank verdienen die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen Frau Brusch und Frau Späth und auch den Bewohnern 
Herrn Dietrich Becken und Frau Sieglinde Schmoranzer, die 
unsere Mitarbeiterin Frau Birgit Talg immer tatkräftig bei den 

DRK Wohnanlage Hagenow wurde „10“...

Das Richtfest vor 10 Jahren Die Wohnanlage heute

Veranstaltung zum 10-jährigen Bestehen
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DRK Wohnanlage Hagenow wurde „10“...

Allzu schnell vergeh`n die Jahre
und nichts ist, wie es einmal war, 

ergraut sind jetzt bereits die Haare
mancher verlor sie ganz und gar.

Doch gern erinnern wir uns an die Zeit
als alles seinen Anfang nahm,

es war nicht immer leicht,
und viele denken noch daran,

wie das DRK den Vorschlag machte
für betagte Bürger unsrer Stadt

betreute Wohnungen zu schaffen,
für sie zu sorgen Tag und Nacht.

Der Plan, er wurde sehr bald Wirklichkeit,
mit Unterstützung von unserem Peter Witt

und in relativ kurzer Zeit
freuten sich viele mit
auf  ihr neues Heim.

Schon beim Bauen wurde viel geplant
und darüber nachgedacht

welche Wohnung man wohl bekommt,
wie werden die Möbel untergebracht,
mit wem werde ich zusammenleben,
wer wird wohl mein Nachbar sein,

ich hoffe es wird keinen Ärger geben,
man freute sich auf  das neue Heim.

Dann kam der Tag, der Bau war fertig,
wir sahen uns das erste Mal,

die Wohnungen vergeben, nun begann die Qual,
die alte Wohnung musste aufgegeben werden,

viel alter Hausrat blieb dabei zurück,
auch passte manches nicht ins neue Heim

doch es gab ja „Möbel Rück“.
Man lernte schnell die Nachbarn kennen -

oft war`n es Bekannte aus der Stadt.

… ein Rückblick auf besondere Ereignisse

Gedicht über die DRK Wohnanlage Hagenow – Anlässlich des 10. Jahrestages der Eröffnung der DRK Seniorenwohnanlage 
in Hagenow hat ein Bewohner (der leider ungenannt bleiben wollte) das nachfolgende Gedicht verfasst und es auf der Jubilä-
umsfeier vorgetragen. Der Verfasser schildert seine Eindrücke als langjähriger Bewohner in der vom Deutschen Roten Kreuz 
Kreisverband Ludwigslust e.V. betreuten Anlage. 

Bald konnte man uns Gemeinschaft nennen,
was sich da so gebildet hat,

für alle Krankheits- u. Notfälle
da ist man  mit einer Klingel versorgt,

da ist das Rote Kreuz zur Stelle,
und Hilfe steht bereit vor Ort.
Wie im Flug verging die Zeit

wir verlebten viele schöne Stunden
doch es gab auch Traurigkeit.

Gerne denken wir an die zurück,
die uns verlassen haben.

Sind wir doch dankbar für das Glück,
das sie bei uns fanden.

Vieles wäre zu berichten,
was in den vergangenen 10 Jahren so geschah,

manche lustige Geschichten
und uns allen wurde klar,

wir fühlen uns eng verbunden
und jeder hilft dem andern gern
in frohen und in trüben Stunden

hält sich keiner fern.
Ein treuer Freund  in unserer Mitt,

der hilft in allen Lebenslagen, 
das ist vom DRK Frau Talg, Birgit.

Sie unterstützt uns, haben wir mal Fragen,
sie hilft beim Planen unserer Feste -

und die Salate , die sie macht,
die sind vom besten.

Sie sorgt für Ordnung und die Sauberkeit
und ist für alle stets bereit.

Mit Dieter Becken und Sieglinde
klappt jedes Fest, ging keines schief.
Sie sind nun mal ein gutes Kollektiv.

Doch was wär`n wir ohne Dieter Becken,

Faschingsfeier: Improvisierte Kostümierung 
war angesagt

Gedächtnistraining: Bewohner beim Raten 
und Knobeln

Gymnastik: Gruppe bei altersgerechten 
Übungen

Grillfest: Experten beim Grillen leckerer Brat-
würste

Töpfern: Interessierte bei entsprechenden 
Handarbeiten

Weihnachtsfeier: Im Gesellschaftsraum ist 
die Kaffeetafel eingedeckt

einer muss der Häuptling sein.
Er versteht es, die Lebensgeister zu erwecken,

legt seine Energie und List darein,
mit immer neuen Überlegen

mit viel Interesse und auch Spaß
versteht er, die Massen zu bewegen,

sorgt immer für ein volles Glas.
Damit alles schön im Rahmen bleibt,
die Kosten nicht überzogen werden,
dafür sorgt Emmi Bülow jederzeit,

die für uns die Kasse führt,
gewissenhaft, ganz akkurat
rechnet sie jeden Euro ab.

Alle freuen sich auf  den Tag
wenn auf  dem Monatsplan

ein Grillfest ist mal angesagt;
dann kommt der Dieter aus Boissow

er ist ein Meister an dem Rost
besser gegrillte Wurst gibt`s nirgendwo.

Er sorgt für alle reichlich Kost -
ob Würstchen oder Fackel

das schmeckt nicht nur uns,
auch Pia, seinem Dackel.

Wenn er auch heut nicht bei uns weilt,
er ist immer da, wenn man ihn braucht - 
das ist Herr Aschert unser guter Geist 
für Haus und Hof  der richtige Mann,
es gibt einfach nichts, was er nicht kann.
Dank an alle hier von mir Genannten,

für alles Gute, was sie uns getan,
wir sind froh, dass wir sie haben
und wünschen uns noch viele Jahr
gesund und glücklich zu verleben

im „ Betreuten Wohnen“ des DRK. (H
.W

.)
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„Lübtheen Hellau“ hieß es am Rosenmontag in unserer Ein-
richtung. Alle Heimbewohner, diensthabende Mitarbeiter und 
unser „DJ“ Herr Krabica  fanden sich frohgelaunt im Speise-
saal ein. Frau Karin Wößner, unsere Heimleiterin, begrüßte alle 
Anwesenden. Einige Mitarbeiter der Einrichtung hatten keine 
Mühe gescheut und waren zur Freude unserer Bewohner in 
tolle Kostüme geschlüpft. Aber auch unsere Bewohner wur-
den dem Tag angemessen kostümiert. In den Vorbereitungen 
wurden alle Bewohner wieder mit einbezogen, sei es bei der 
Ausgestaltung der Räumlichkeit sowie zum Basteln der De-
koration. Den Bewohnern machte es sichtlich Spaß, sie wa-
ren mit vollem Eifer dabei. Nach der Kaffeetafel setzte sofort 
Stimmungsmusik ein, es wurde gesungen, geschunkelt und 
getanzt. Bei leckerer Bowle oder einem Gläschen Bier stieg 
die Stimmung. Zu den Stimmungsliedern „Komm hol das Las-
so raus“ und „Das rote Pferd“ tanzten die Mitarbeiter und die 
Bewohner der DRK Seniorenwohnanlage für  die Heimbewoh-

Seit Februar 2010 findet 14tägig in der DRK Kindertagesstätte 
„Flohnest“ ein Spielkreis statt. Der Spielkreis ist ein Angebot 
der Kita-Erzieherinnen für interessierte Mütter und/oder Väter 
mit Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren. In diesem Alter ist der 
Kontakt zu Gleichaltrigen für die kindliche Entwicklung von 
besonderer Bedeutung. Das gemeinsame Spiel fördert Bewe-
gung, Phantasie und Kreativität. Die Kinder finden in festen 
Gruppen erste Beziehungen zu Gleichaltrigen, können ihre 
Spiel- und Bewegungsräume erweitern und in einer geschütz-
ten Umgebung neue und wichtige Erfahrungen sammeln. 
Das neue Angebot der Kita wurde sehr gut angenommen. Die 
Kleinen kamen mit ihren Muttis aus Zarrentin, Wittenburg und 
Camin. Mit den Kindern der Krippengruppe wurde gemeinsam 
gespielt. Die Mütter tauschten untereinander viele Erfahrun-
gen aus. Der Spielkreis kann somit auch Unterstützung und 
Entlastung für den Alltag bringen. 

Rosenmontag im DRK Pflegeheim Lübtheen

Spielkreis in der DRK Kita „Flohnest“  
in Camin 

ner, worüber diese sich köstlich amüsierten. Diese Darbietung 
war ein Volltreffer. Mit einem deftigen Abendbrot als Abschluss 
klang die lustige Veranstaltung aus. Schon am nächsten Tag 
konnten alle Bewohner die Fotos der Rosenmontagsfeier in 
Augenschein nehmen, Freude und Erinnerungen kamen noch-
mals auf. (Petra Ernemann)

Zur Freude des Teams wurde am 01.04.2010 ein Kind aus die-
sem Spielkreis in die Einrichtung aufgenommen – ein positiver 
Nebeneffekt dieses Angebotes. 
Der Spielkreis ist ein offenes Angebot. Er findet 14tägig immer 
am Donnerstag einer geraden Woche in der Zeit von 9.00 bis 
10.30 Uhr statt. (Text und Bild: Team der Kita Camin)
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Unter diesem Motto verbrachten über 80 Kinder und Jugend-
liche	des	DRK	Freizeitclub	 „Blu	Acqua“	Hagenow	 ihre	erste	
Ferienwoche. 
Los ging es am 09.02.2010 mit einem von allen Teilnehmern 
gewünschten Kinobesuch in Schwerin.
Die Filme „New Moon…“, „Fame“ und „Alvin und die Chip-
munks“ standen auf dem Programm.  
Am Mittwoch, 10.02.2010, trafen sich einige Ferienkinder im 
„Blu	Acqua“,	um	einmal	in	Ruhe	alles	spielen	zu	können,	wozu	
während der Schulzeit keine Zeit ist. Auch ein kleines Darts-
Turnier wurde durchgeführt. Sieger dieses heißen Kampfes 
wurde Tarkan Fischer, der sich über die erreichten Punkte und 
die Urkunde sehr freute; die Plätze zwei und drei belegten 
Malte Fellechner und Steffen Bahlcke (Foto 1). 
Der Donnerstag war der Höhepunkt der ersten Ferienwoche. 
Mit dem Bus ging es nach Güstrow in den Natur- und Um-
weltpark und in die „Oase“, dem Badeparadies dieser Stadt. 
Der Natur- und Umweltpark bot ein wunderschönes winter-
liches Bild und alle Teilnehmer waren angenehm überrascht, 
wie schön es dort zu dieser Jahreszeit ist. Man konnte eine 
Wildfütterung beobachten und das Wolfsrudel heulen hören 
(Foto 2). Interessant war auch der kleine Streichelzoo des 
Parks	 (Foto	 3).	 Der	 Aqua-Tunnel	 im	 Haupthaus	 bot	 ein	 un-
gewöhnliches Bild mit seinem eisbedeckten Wasser, unter 
das die Kinder und Jugendlichen gehen konnten. Nach zwei 
Stunden winterlichen Wanderns durch den Park ging es dann 
zur „Oase“ zum Baden. Hier tobten sich alle beim Rutschen, 
Schwimmen, im Sogkanal oder im Whirlpool aus. Am späten 
Nachmittag fuhren wir mit vielen neuen Eindrücken und ziem-
lich geschafft wieder nach Hagenow zurück (Bild 4).
Herzlichen Dank möchten wir, die Teilnehmer und Betreuer des 
erlebnisreichen Ausfluges, dem Reisedienst  Augustat aus Ha-
genow sagen, mit dem wir immer wieder gern unsere Ausflüge 
planen und durchführen. (Text und Bilder: DRK Freizeitclub)

Winterferien – 
Zeit für Spaß, Spiel und Erholung

Bild 1

Bild 2

Bild 3

DRK Service GmbH: neue Publikationen

Auf allgemein verständliche Bücher und Broschüren macht die DRK Ser-
vice GmbH aufmerksam und bietet sie auch über ihren Shop (www. Rot-
kreuzshop.de oder Telefon: 0208 7807400 (8.00 bis 16.30 Uhr) oder E-
Mail: bestellcenter@drkservice.de oder postalisch: DRK Servics GmbH, 
Bestellcenter, Postfach10 08 6 3, 45408 Mülheim) an.
Für Altenpflege: Seniorenspielbuch (Spielerische Elemente) von Ursula 
Stöhr, 229 S, 36 Abb. 24, 95 Euro
Für Senioren: Ihr Testament-Ratgeber –Zukunft gestalten (Der letzte Wil-
le), 36 Seiten, 2,60 Euro
Für ältere Menschen: Wassergymnastik – Leitfaden (Bewegt im Alter), 
166 Seiten, 25,90 Euro

Bild 4
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Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 19)?
Was findet man in der menschlichen Hand? 
P = Bohnenbein Q = Linsenbein 
R = Karottenbein S = Erbsenbein

Beim Skat kann ein Spieler … 
A = malern B = töpfern  
C = mauern D = schustern

In der Medizin hat „gastro“ etwas zu tun mit … 
G = Zähnen H = Magen 
I = Darm J = Harnblase

Was gibt es bei einer Jagd nicht? 
L = Jagdgeschwader M = Jagdgewehr  
N = Jagdhorn O = Jagdhund

Baumwolle wird vor der Verarbeitung … 
Y = frisiert Z = geschminkt 
A = gekämmt B = rasiert 

Eine Redewendung lautet „ Verflixt und …? 
A = zugeknöpft B = zugenäht  
C = angeflickt D = abgesteckt

Beim Fußballspiel gibt es? 
P = Jenseits Q = Diesseits 
R = Allseits S = Abseits

„Die Nacht des Schreckens“ 
war der Startschuss für die Win-
terferien im Februar 2010. Wa-
rum dieses Thema? Eine Über-
nachtung für die Hortkinder der 
ersten und zweiten Klassen im 
Schulgebäude war vorgesehen. 
Als Umrahmung für diesen Tag 
wurden viele Spiele „gespielt“, 
eine Kinder-Disco veranstaltet 
und Gruselgeschichten vorge-
lesen. An einem Bewegungs-
vormittag hatten die Mädchen 
und Jungen auch mit eigenen 
vorgeschlagenen Spielen viel 
Spaß. Mehrere Tage wurden mit 

Kreativangeboten zu Themen wie „Menschlichkeit verbindet“ 
und „20 Jahre Deutsches Rotes Kreuz in Mecklenburg-Vor-
pommern“ gestaltet. Besondere Höhepunkte waren die Fahr-
ten nach Schwerin ins „Mega Movies“ und nach Adendorf ins 
Kindertobeland „Alcino“, die Hortkinder hatten dabei großen 
Spaß und viele Erlebnisse. Ein interessanter Tag war auch, 
an dem die Mädchen und Jungen in der Natur auf Spuren-
suche gingen. Sie erfuhren viel Neues über Flora und Fauna. 
Anschließend konnten sich alle Teilnehmer mit Grillwürstchen 
stärken.
Unvergessen wird auch die Kletterpartie im „Dschungel“ blei-
ben. Die Ergotherapeutin Frau Beate Pagel zeigte den Kindern 

Die griechische Göttin der Gesundheit ist … 
T = Hygieia U = Infekticia 
V = Immunia W = Pharmacia

Keine DRK Seniorenwohnanlage gibt es … 
M = in Hagenow N = in Neustadt/Glewe  
O = in Ludwigslust P = Lübtheen

unpassendes Schuhwerk verursacht …? 
D = Meißelnägel E = Hammerzehen 
F = Ambossfersen G = Zangengelenke

Was ist das Grüne Gewölbe? 
P = Tropfsteinhöhle Q = Weinkeller 
R = Kunstsammlung S = Bibliothek

Wie lautet ein anderes Wort für Bienen? 
R = Gemmen S = Grimmen  
T = Ammen U = Immen

Was ist in der Medizin ein AED-Gerät? 
M = ein Detektor N = ein Defibrillator 
O = ein Drucker P = ein Destabilisator 

2x olympisches Gold im Biathlon gewann? 
E = Dreier F = Achter 
G = Neuner H = Zwanziger

Winterferien im DRK Hort Lübtheen
einen spannenden Abenteu-
erpfad	quer	 durch	die	Wildnis.	
Den Abschluss der Winterferien 
im DRK Hort Lübtheen bildete 
eine Handarbeits-Lehrstunde. 
Unter Aufsicht einer fachkun-
digen Erzieherin konnten inte-
ressierte Kinder den richtigen 
und geschickten Umgang mit 
einer Nähmaschine üben. Sie 
stellten selbständig kleine Duft-
säckchen her und hatten dabei 
viel Spaß. (Text und Fotos: Felix 
Nagel)
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KuRZMITTEILuNG

„Rückenschule“ in einer Kita

In der Boizenburger DRK Kindertagesstätte an der Quöbbe lief im Fe-
bruar das Projekt „Rückenschule“ an. Den kleinen Mädchen und Jungen 
werden dabei Hinweise auf eine richtige Körperhaltung gegeben. Auch 
und gerade in Vorbereitung auf die spätere Schulzeit sind ein gerades 
Sitzen am Schultisch und das korrekte Tragen des Ranzens für die Ver-
meidung von Haltungsschäden wichtig. Die Physiotherapeutin Ute Hen-
schel aus Neuhaus erklärt, demonstriert und übt mit den Kindern die 
aufrechte Körperhaltung und die Stärkung der Rückenmuskulatur. Die 
„Fachfrau“ verstand es sehr gut, die Mädchen und Jungen auch mit Ei-
fer und Spaß für das gesundheitsfördernde Projekt zu begeistern. Dafür 
sagt auch Panorama: „Herzlichen Dank“.
Die Leiterin der DRK Einrichtung Susann Fentzahn hat schon weitere 
Projekte angekündigt. „Fit in die Schule“, die Vorbereitung auf den Schul-
weg und das richtige Verhalten im Straßenverkehr mit der Verkehrswacht 
sowie „Rette sich wer kann“, eine Unterweisung für einen sicheren Auf-
enthalt am und im Wasser während der Badesaison.

Superstolz präsentieren unsere Mitglieder der AG „Junge 
Sanitäter“ des Jugendrotkreuzes Grabow die Geschenke, 
die sie als Dankeschön für ihre tollen Einsendungen er-
hielten (Bild). 

Die Mädchen und Jungen unserer Arbeitsgemeinschaft hat-
ten sich am Plakatwettbewerb anlässlich der gemeinsamen 
Aktionswoche des Jugendrotkreuzes und der DRK Blutspen-
dedienste beteiligt. Unter dem Thema „Blut + Jung + Dein Pla-
kat“ konnten Ideen für eine Blutspendewerbung eingesandt 
werden. Das Siegerplakat soll als Großflächen- und Ankün-
digungsplakat genutzt werden. Gleich zwei Plakate von uns 
Grabower waren so gelungen, dass wir sie nach Berlin schi-
cken konnten. Im Januar kam dann die Überraschung. Ein 
Plakat schaffte es in die erste und das andere Plakat sogar 
in die zweite Auswahlrunde. Jeder aus unserer Gruppe, die 
die erste Auswahlrunde erreichte, bekam ein Computerspiel 
als Dankeschönpräsent. Das Plakat zeigte einen kleinen Blut-
spender“, der seine Freundin in einem Schloss vor Vampiren 
retten muss. 

Erfolgreiche Teilnahme am  
Blutspende-Plakatwettbewerb

Die anderen Teilnehmer erhielten jeweils ein großes Bade-
handtuch, auf dem ein Spielplan von „Mensch ärgere Dich 
nicht“ gedruckt ist. Dazu wurden Würfel und Spielsteine ge-
liefert, so dass der nächste Strandbesuch ganz gewiss nicht 

langweilig wird. Unsere JRK 
Gruppe hat sich entschlos-
sen, am 12. Juni 2010 ei-
nen eigenen Blutspende-
termin an unserer Schule 
in Grabow durchzuführen 
(s. selbst verfassten Aufruf). 
Leider kann von uns außer 
unserer AG- Leiterin, Frau 
Zischau, noch keiner selbst 
spenden, da wir alle noch 
nicht 18 Jahre alt sind. Aber 
wir wollen Freunde, Famili-
enangehörige und andere 
Erwachsene fragen, ob sie 
uns unterstützen wollen. 
Unsere Jungen Sanitäter 
werden Werbung machen, 

die Räumlichkeiten für die Blutentnahme vorbereiten, für die 
Verpflegung der Spender sorgen und danach wieder alles für 
den Schulbetrieb herrichten. Wir hoffen, dass dieser externe 
und zusätzliche Blutspendetermin ein Erfolg wird. Schließlich 
steht ja schon auf unserem Plakat: „Brot gibt es im Super-
markt – Blut nicht!“ (Text und Bild: Claudia Zischau)
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Über Abwechslung vom Alltag freuen sich die Bewohner des 
DRK Pflegeheimes Lübtheen sehr, gerade jetzt im Winter. Trotz 
Minusgraden und Schnee konnten sich einige Bewohner ent-
schließen, sich an einem Ausflug in die Kita nach Boizenburg 
zu beteiligen. Zum Glück aller ließen die Straßenverhältnisse 
den lange geplanten Ausflug zu. Alle Bewohner waren neu-
gierig, was sie dort erwartet und was die „Kleinen“ wohl extra 
für sie eingeübt haben. Schon beim äußeren Anblick des neu 
gebauten Kindergartens freuten sich alle und waren sehr ge-
spannt, wie es wohl drinnen aussieht. Frau Susann Fentzahn, 
die Leiterin der Einrichtung, begrüßte die Besucher freude-
strahlend und dankte für das Interesse. Sie rief alle Kinder zu-
sammen, damit sie mit ihrem Programm starten konnten. Die 
„Kleinen“ und „Großen“ waren sehr entspannt und freuten sich 
über den seltenen Besuch. Ganz selbstverständlich und ohne 
Aufregung sangen sie schöne Winterlieder. Die größeren Kin-
der führten uns noch den selbst umgedichteten „Ententanz“ 
vor. Danach durften alle Gruppenräume besichtigt werden. Die 
Kinder zeigten uns stolz ihre Bettchen, Waschbecken, Stühl-
chen und die vielen neuen Dinge. Viele Bewohner meinten, 
sie möchten auch noch mal Kind sein, denn so viele schöne 
Dinge und Möglichkeiten hatten sie früher nicht, um ihre Kind-
heit auszuleben. Selbst von ihren Kindern kannten sie dieses 
nicht. Besonders aufgeweckt waren die Kleinen, als sie mit ih-
ren Gästen mit bunten Bällen spielten. Berührungsängste gab 
es von keiner Seite. Als es so richtig lustig wurde, mussten 

Bewohner des DRK Pflegeheimes Lübtheen  
besuchten die DRK  Kita „An der Quöbbe“  
in Boizenburg

sich die Besucher leider wieder auf den Heimweg machen. 
Bewohner und Begleitpersonen unseres Altenpflegeheimes 
bedankten sich ganz herzlich bei den Erzieherinnen mit ihrer 
Leiterin Frau Fentzahn und natürlich bei den Kindern für einen 
so schönen Nachmittag. Mit einem gemütlichen Kaffeetrinken 
im Gasthaus Ahrens in Zahrensdorf klang der abwechslungs-
reiche Nachmittag aus. (Text und Bilder: Jana Koberstein)

Nun ist Frühling Gedanken
von Johann Wolfgang von Goethe

Wie herrlich leuchtet mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Natur!

Es dringen Blüten aus jedem Zweig
und tausend Stimmen aus dem Gesträuch.

Und Freud` und Wonne aus jeder Brust.
O Erd`, o Sonne! o Glück, o Lust!
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In der DRK Kindertagesstätte „Sonnenblume“ in Sülstorf wird 
seit September 2009 ein Projekt zur frühen mathematischen 
Bildung durchgeführt. Angelehnt ist das Projekt an die von 
Prof. Gerhard Preiß entwickelten „Entdeckungen im Zahlen-
land“. 
Ziel unseres „Zahlenland“ - Projektes ist, Kindern das Ver-
ständnis von Mathematik zu erleichtern. Es soll eine Basis 
geschaffen werden, auf der sich unterschiedliche mathemati-
sche Begabungen der Kinder entfalten können. 
Das Projekt kann durch  sein offenes Konzept individuell 
umgesetzt und auf die Bedürfnisse und Interessen der Kin-
der abgestimmt werden. Die Kinder werden ganzheitlich und 
nachhaltig in ihrer Sprache, Wahrnehmung, Konzentration, 
Ausdauer, in Motorik und Rhythmik gefördert. Weiterhin wird 
den Kindern ein gutes Zahlenverständnis vermittelt. 
Die Kinder der DRK Einrichtung haben zum Beispiel bei der 
Zahl 5 die Geschichte von einem Geburtstag vorgelesen be-
kommen. Der Inhalt dieser Geschichte ist, dass die Zahlen 
eins, zwei, drei und vier dem Geburtstagskind gratulieren wol-
len. Leider kommen sie nur ins Haus, wenn sie eine 5 bilden. 
Die Zahlen überlegen und fangen an zu rechnen. Die Zwei geht 
zusammen mit der drei ins Haus und die vier zusammen mit 
der eins. So waren fünf Kinder im Haus. Die Geschichte geht 
wie folgt weiter: Die Mädchen und Jungen kamen aus Europa, 
Asien, Afrika, Australien und Amerika. Damit die Kindergarten-
kinder sich vorstellen konnten, wo die fünf Gratulanten her-
kommen, betrachteten Kinder und Erzieherinnen die fünf Kon-
tinente auf einem Globus. Danach malten die Kinder mit Hilfe 
der Erzieherin jeweils einen Kontinent auf ein großes Blatt und 

Pädagogische Arbeit in der DRK Kita 
in Sülstorf (Eine Reise durch die Welt der Zahlen)

malten ihn grün aus. Die Kontinente wurden ausgeschnitten 
und auf die blau gemalte Erde geklebt. Anschließend wurden 
jedem Kontinent fünf bekannte Tiere zugeordnet und ebenfalls 
aufgeklebt.
Durch solche abwechslungsreichen Methoden werden die 
abstrakte Welt der Zahlen und die Mathematik für die Kinder 
sinnlich erfassbar. Es gibt Geschichten von den Zahlen, Rät-
sel, Lieder und Abzählreime. Durch die intensive Betrachtung 
von Pflanzen und Tieren werden wesentliche Zusammenhän-
ge hergestellt. Das Thema wird „begreifbar“. 
Durch das Projekt mit der Zahl 5 gibt es jetzt in der DRK Kita 
Sülstorf eine Kinderweltkarte auf die die Kinder sehr stolz 
sind. (weng)

Der Frühling
Von Heinz Erhardt

Wie wundervoll ist die Natur!
Man sieht so viele Blüten,

auch sieht man Schafe auf der Flur
und Schäfer, die sie hüten.

Ein leises Lied erklingt im Tal:
der müde Wandrer singt es.

Ein süßer Duft ist überall,
bloß hier im Zimmer stinkt es!
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Der Vorstand des DRK Ortsvereines Boizenburg hatte am  
16. März zu seiner Jahreshauptversammlung in die Gaststätte 
„Stadt Boizenburg“ eingeladen. Schon bei der Eröffnung war 
kein Platz mehr frei. 
In ihrer Begrüßung teilte die Vorsitzende Frau Siegried mit, 
dass zwei langjährige und geschätzte Mitglieder verstorben 
sind. Zu einer Schweigeminute für Frau Erika Woytek und Frau 
Anni Hamann erhoben sich alle Anwesenden.

Über 80 Mitglieder und Gäste waren der Einladung gefolgt. 
Die Bürgervorsteherin Heidrun Draeger, der Bürgermeister Ha-
rald Jäschke, die Vorsitzende des Senioren- und Behinderten-
beirates der Stadt Boizenburg Christel Neumann, der Vorsit-
zende Dr. Eberhard Strauch und der Koordinator „Ehrenamt“ 
Andreas Skuthan vom DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. 
sowie eine kleine Delegation des befreundeten DRK Kreisver-
bands Lauenburg mit ihrem Vorsitzenden Dieter Wollenberg 
nahmen an der gut vorbereiteten und anspruchsvollen Veran-
staltung des größten und aktivsten Ortsvereines teil. Diszipli-
niert und souverän von der Stellvertreterin der Vorsitzenden 
Frau Waltraud Zierath geleitet erlebten die Anwesenden eine 

Jahresversammlung 
mit ausgewogener Ta-
gesordnung auf hohem 
Niveau. Der Bericht der 
Vorsitzenden Frau Sieg-
rid Kröger, wie gewohnt, 
in wohltuend lockerer 
Form vorgetragen aber 
inhaltlich vollgepackt 
mit guten und beach-
tenswerten  Ergebnis-
sen eines erfolgreichen 
Jahres 2009.
In ihrem Ausblick auf 
geplante Termine dieses 
Jahres lässt sich schon 
wieder ein „bewegtes“ 
Vereinsleben 2010 er-
ahnen. Nicht nur Tages-
fahrten oder mehrtägige 

Jahreshauptversammlung mit positiver Bilanz

Das Versammlungspräsidium mit dem DRK Kreisverbandsvorsitzen-
den 

Die Ortsvereinsvorsitzende Siegrid 
Kröger und ihre Stellvertreterin Wal-
traud Zierath

Gäste – Bürgervorsteherin Heidrun Draeger (1.), DRK Ortsvereins-
vorsitzende Lauenburg Dieter Wollenberg (3. von li.), Bürgermeister 
Harald Jäschke (ganz rechts)

Mitglieder des DRK Ortsvereins Boizenburg

Busreisen in den Hamburger Tierpark Hagenbeck oder nach 
Wismar und auf die Insel Rügen stehen im Programm, son-
dern auch die bewährten örtlichen Aktivitäten in den Senioren-
tanz- und -gymnastikgruppen, die gemeinsamen Bade- und 
Radtouren, die Kartenspielrunden, Zusammenkünften zum 
Gedächtnistraining und anderes Kurzweil bei den monatlichen 
Zusammenkünfte sollen fortgesetzt werden.
Nicht unerwähnt darf bleiben, dass sich auch Mitglieder des 
DRK Ortsvereins ehrenamtlich in rotkreuztypischen Aufga-
benfeldern engagieren. Bei den acht Terminen des Blutspen-
dedienstes im vergangenen Jahr wurden jeweils circa 120 
Spender von dem Team um Frau Waltraud Zierath betreut. Für 
einen ordentlichen Ablauf in der Kleiderkammer – Annahme, 
Sortieren, Aufarbeitung, übersichtliche Lagerung und Ausga-
be der Spenden – sorgt in anerkennenswerter Weise und mit 
einem großen Zeitaufwand das Ehepaar Lamer. 2009 wurden 
7757 Kleidungsstücke an 1653 bedürftige Bürger ausgegeben. 
So war es der Vorsitzenden auch ein Bedürfnis den aktivsten 
Ehrenamtlern Dank auszusprechen und ein kleines aber hüb-
sches Primel-Körbchen zu überreichen. So freuten sich Frau 
Brigitte und Herr Rudi Lamer wie auch Frau Erika Borbe für 
ihren Einsatz zu den 14tägigen Badefahrten nach Bad Beven-
sen sowie Frau Hedwig Reimann und Frau Edeltraud Förster 
für ihre sachkundige Kassenprüfung.
Nach einigen kurzen Grußworten (Bürgermeister, Bürgervor-
steherin, OV Lauenburg, Kreisverbandsvorsitzender) endete 
die bedeutende Veranstaltung des größten DRK Ortsvereines 
des Kreisverbandes Ludwigslust mit einem gemeinsamen 
Abendessen und angeregten persönlichen Gesprächen. (str.)
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Die Integration von Menschen mit Behinderungen oder aus 
anderen Ländern in den Alltag ist für die Mitglieder des DRK 
Ortsvereins Boizenburg kein Problem. Über einen gemeinsa-
men Nachmittag mit Frauen, die in Deutschland eine zweite 
Heimat gefunden hatten, wurde unlängst in der allgemeinen 
Presse berichtet. Diese beachtenswerte Veranstaltung war 
von den Vorsitzenden des Ortsvereins und der Behinderten-
gruppe Siegrid und Hennig Kröger organisiert worden. Ein 
voller Erfolg! Menschen mit einem Migrationshintergrund, wie 
Lina Albert, erzählten über das teils schwere Leben in Kasach-
stan. Die Mitglieder, sieben Sängerinnen und Tänzerinnen der 
Gruppe mit dem schönen Namen „Raduga“ („Regenbogen“) 
sangen Lieder aus ihrer Heimat und zeigten typische Tänze 
aus der Region des gewaltigen Flusses, der Wolga. Bei dem 
gemeinsamen Kaffeetrinken im Gemeinschaftsraum des ASB 
Seniorenzentrums „Erhard Wermter“ gab es noch Gelegenheit 
zu persönlichen Gesprächen. Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stand jedoch das Programm der Gäste, die eindrucksvoll 
die Pflege des Liedgutes und der Tänze der Wolgadeutschen 
darbot. Viel Beifall gab es für die sieben Frauen und der Nach-
mittag wird allen Anwesenden noch lange in Erinnerung blei-
ben. (str)

Das DRK Kinder- und Jugendfreizeithaus „Blue Sun“ Grabow 
berichtet über eine Ferienwoche mit viel Schnee und Ab-
wechslung. Wie schon seit vielen Jahren ging es auch 2010 
in der ersten Winterferienwoche gemeinsam mit dem Werner-
Club nach Güntersberge in den Harz. Einige Mädchen und 
Jungen waren schon öfter dort, sind aber immer wieder ge-
spannt, was sie wohl in diesem Jahr Neues erwartet.
Durch die winterlichen Verhältnisse musste täglich Flexibilität 
bewiesen werden! Die beiden Tagesausflüge nach Bennecken-
stein ins Schwimmbad sowie nach Thale ins Kinderspielhaus 
machten uns allen großen Spaß. Aber auch das Freizeithaus 

Viel Schnee im Ferienlager

Integration – völlig normaler Alltag

Vor dem „Harzbad“ in Benneckenstein nach vier Stunden Spaß Der Rutsch-Kletter-Kegel im Spielhaus Thale war sehr beliebt

vor Ort bot viele Möglichkeiten zur sportlichen und kreativen 
Betätigung. Für jeden war etwas dabei und genau das ist es, 
was sich die Kinder und Jugendlichen in ihren Ferien wün-
schen und verdient haben: „Erholung pur!“
Leider verging die Zeit wieder viel zu schnell – aber auch in 
den Winterferien 2011 wird es wieder ein gemeinsames Fe-
rienlager mit dem Werner-Club geben, was schon eine Vor-
freude bei vielen garantiert. (Text und Bilder: Heidi Brüning, 
Leiterin des „Blue Sun“)
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Die Oberbürgermeisterin der Stadt Schwerin be-
dankt sich bei unserem Team

DRK Landespräsident (2. v. re) während des Podiumsgespräches

Ein Chor eröffnete die VeranstaltungMitglieder des DRK Notfall-Nachsorgeteams LWLDer Hinweis auf die Ehrenamtsmesse

Hier ist das Notfallnachsorgeteam 
gefordert

DRK Notfallnachsorgeteam auf der  
Ehrenamtsmesse
Das Notfallnachsorgeteam des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V. stellte auf der Ehrenamtsmesse M-V, die am 13. 
Februar 2010 in Schwerin stattfand, ihre Aufgaben vor. Die 
ehrenamtlich tätige Gruppe besteht zurzeit aus 13 Frauen 
und Männern aus unterschiedlichen Berufen (Pastoren, An-
gestellten, Mitarbeitern des Rettungsdienstes) und wird von 
dem Rettungsassistenten Thomas Linowitzki geleitet. An ei-
nem Informationsstand gaben die Mitglieder Auskunft über 
ihre Arbeit. Sie  konnten zum Beispiel berichten, dass sie im 
Jahr 2009 zu 25 Einsätzen gerufen wurden, um Betroffene 
oder Angehörige von schlimmen Ereignissen – wie schwere 

Unfälle, Selbstmord oder plötzlicher Kindstod – direkt vor Ort 
zu betreuen. Eine besonders schwierige Aufgabe ist es immer, 
wenn sie in Begleitung von Polizeibeamten eine Todesnach-
richt überbringen müssen. Verständlich ist es auch, dass die-
se hohe psychische Belastung nicht immer spurlos vorüber 
geht. Der Teamleiter rät dann zu einer Auszeit von etwa einem 
halben Jahr, um sich wieder zu stabilisieren. Deshalb wünscht 
sich Thomas Linowitzki Interessenten für diese ehrenamtliche 
Tätigkeit und zur Verstärkung seiner Gruppe. 
Auf der Veranstaltung im Schweriner Schlossparkcenter war 
auch der DRK Landespräsident Werner Kuhn anwesend und 
stellte während eines Podiumsgespräches auch die vielseiti-
gen Aufgaben und das besondere Engagements des Deut-
schen Roten Kreuz dar. (Dr. Strauch)
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        Zum SchmunzelnJ
Die kleine Emmi hat sich ver-
laufen. Verzagt wendet sie sich 
an einen Polizisten. „Wie hei-
ßen denn Deine Eltern, mein 
Kind?“,  fragt der Beamte 
hilfsbereit. – „Meine Eltern?“, 
überlegt Emmi, „meine Eltern 
heißen Liebchen und Dicker-
chen.“ – „Und wie heißt Du?“ 
fragt der Polizist geduldig. – 
„Emmi – lass – das!“

Richards Freunde sind über-
rascht. Richard, der noch nie 
ein Mädchen angerührt hatte, 
will auf einmal heiraten. „Ist sie 
denn schwanger?“, – fragen 
die Freunde verwundert und 
neugierig. - „Das will ich doch 
hoffen,“ erwidert Richard,  
„… denn das möchte ich nicht 
noch mal machen müssen!“

Ein Patient begegnet zufällig 
seinem Arzt. „Schön, dass wir 
uns treffen, Herr Brösel,“ sagt 
der Mediziner. „Der Scheck, 
mit dem Sie meine Behand-

lung bezahlt haben, ist von der 
Bank wieder zurückgekom-
men!“ – „Donnerwetter, na so 
etwas, Herr Professor. Aber es 
trifft sich gut – mein Rheuma 
ist auch wieder da!“

Frau Mayer hat sich eine eng-
anliegende Hose gekauft und 
zeigt sie stolz ihrem Ehemann: 
„Schau´ mal, das ist eine Ca-
pri-Hose!“ Ihr Gatte holt tief 
Luft: „Ich dachte immer, Capri 
ist eine Insel und kein Erdteil!“

Ein Pärchen sitzt verliebt in 
einem Nobelrestaurant. Sie 
flüstert ihm leidenschaftlich ins 
Ohr: „Schatz, ich habe heute 
kein Höschen an.“ Ach du mei-
ne Güte, denkt er, vergesslich 
ist sie auch noch!

„Na, wo soll es denn hinge-
hen“, erkundigt sich der Taxi-
fahrer bei dem jungen Pärchen, 
das engumschlungen auf der 
Rückbank Platz genommen 
hatte. „Egal, wohin“, sagt der 
junger Mann, „Hauptsache die 
Straße ist schön holprig!“ 

Fuchsenschläue Eine Fabel von Aesop

Der alte Löwe lag krank in seiner Höhle und alle Tiere kamen, 
um ihm einen Krankenbesuch zu machen, außer dem Fuchs. Der 
Wolf nahm die Gelegenheit wahr und verklagte den Fuchs beim 
Löwen, weil er den Gebieter über sie alle mißachte und daher 
auch nicht gekommen sei, ihn zu besuchen. Unterdessen war 
aber auch der Fuchs erschienen und hatte die letzten Worte des 
Wolfs gehört. Der Löwe brüllte ihn an, er aber bat, ihm Gelegen-
heit zur Verteidigung zu geben und sagte: „Welches von all den 
Tieren, die zu dir gekommen sind, ist dir behilflich gewesen wie 
ich, der überall herumgelaufen ist, sich für dich um die Behand-
lung durch einen Arzt bemüht und nun auch das heilende Mit-
tel in Erfahrung gebracht hat?“ Sofort verlangte der Löwe, es zu 
nennen. Da sagte jener: „Ziehe einem noch lebenden Wolf das 
Fell ab und lege es dir warm um.“ Sogleich lag der Wolf tot, und 
der Fuchs rief lachend: „Da seht ihr`s! Man darf eben den Herren 
nicht verbittern, sondern muß ihn gnädig stimmen.“ 

Hallo, Schwan!
von Heinz Erhardt

Schon lange vor der Eisenbahn
Gab`s als Transportmittel den Schwan.

Wollst du verreisen noch so weit:
Ein Schwan mit Kahn stand stets bereit!

Du nanntest ihm das Endziel bloß,
stiegst ein, und hui, schon ging es los!

Nun war – ganz in der Nähe vom Grale –
so eine Schwan-Zentrale,

in der ein Herr erregt erschien
und rief: „Ich bin der Lohengrin!

Und haben Sie wohl an der Hand
`nen Schwan? Ich muss gleich nach Bra-

bant!
Ich bitte um ein schnelles Tier,

denn Elsa ruft schon sehr nach mir!
Auch hätt ich – sagen Sie`s der Leitung! – 
Den Schwan gern mit Musikbegleitung!“

Was weiter war – und wie`s gewesen,
bitt ich bei Wagner nachzulesen!

Aphorismen, Zitate, geflügelte Worte
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Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir 
haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Ade-
nauer)

Man darf sich nicht kränken, dass uns andere nicht 
die Wahrheit sagen; denn wir sagen sie oft selbst 
nicht. (François de la Rouchefoucauld)

Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. 
Es funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo du auf-
stehst, um eine Rede zu halten. (Mark Twain)

Wesentliche Dinge im Leben sind nicht zuletzt der 
Humor und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. 
(Sir Yehudi Menuhin)

Auf hundert Besserwisser gibt es nur einen Besser-
macher. (Willi Ritschard) 

Altes Holz zum Brennen, alte Bücher zum Studieren, 
alte Freunde zum täglichen Umgang und alter Wein 
zum Trinken. (Deutsches Sprichwort)




