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Verehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Kameradinnen und Kameraden!

Vor einem Vierteljahr hatte ich an dieser Stelle hinsichtlich des 
Desasters in Griechenland geschrieben: „…. glaube ich zu wis-
sen, was Sie (…) unserer Regierung raten würden“. Dass wir 
uns aber so getäuscht haben, macht mich nachdenklich. Unse-
re höchste Chefin hat ja festgestellt und auch ausgesprochen: 
„Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt!“ Also, wir – Sie 
und auch ich – sollen etwas sparsamer leben und den armen 
Griechen etwas, am besten Geld, abgeben. Wir Bundesbürger 
bürgen zunächst erst einmal für 148 Milliarden Euro im großen 
Rettungspaket. Was mich dabei irritiert, die Bundeskanzlerin 
formuliert ihre Aussage mit „wir“ – spricht also für alle Deut-

schen. Deshalb mein Einspruch: Nicht die normalen Bürger lebten über ihre Verhältnisse. 
Ich jedenfalls kenne in meiner Familie, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, unter 
meinen Mitarbeitern im Deutschen Roten Kreuz, bei Nachbarn, ehemaligen Kollegen und 
Patienten keine(n), der (die) offensichtlich über seine (ihre) Verhältnisse lebt. Es macht mich 
schon wieder nachdenklich, dass ich in meinem Alter immer noch in falschen Kreisen ver-
kehre. Daher vertrete ich uneingeschränkt die Meinung von Dirk Hoeren: „Nicht wir Bürger 
lebten über unsere Verhältnisse – über seine Verhältnisse lebt der Staat!“
Etwas fällt mir dazu  noch ein. Vor Wochen las ich, dass die fleißigen Arbeiter von Opel, 
dem Autohersteller, auf 20% ihres Lohnes verzichteten – nur um ihren Betrieb zu retten 
und ihren Arbeitsplatz zu sichern – und um ein einigermaßen bescheidenes und zufriede-
nes Leben führen zu können. Ich bin mir sicher, auch andere ehrsame Bürger in insolvenz-
bedrohten Werken, Betrieben oder Firmen würden gleiches tun. Aber warum lesen oder 
erfahren wir nicht, dass auch Spitzenverdiener oder Mitglieder der Bundes- und Landes-
regierungen, ja selbst Beamte in krisensicheren Verwaltungen auch einmal auf 20% ihrer 
Einkünfte verzichten? Ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt – die meisten derer denken 
nicht einmal an so etwas.
Wer außer den Griechen sollte über die Worte des großen deutschen Philosophen Imma-
nuel Kant „Weniger wäre manchmal mehr gewesen“ nachdenken?
Ach ja, liebe Leserinnen und Leser, vor Ihnen liegt ja das Panorama, das Informationsblatt 
des Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Ludwigslust e.V. und kein Politmagazin. Schau-
en Sie bitte auf die linke Seite, den Inhalt der neuen Ausgabe und blättern Sie weiter. Sie 
finden in gewohnter Aufmachung Neues und Besonderes aus dem Verbandsleben des 
DRK in Ihrer Umgebung. Besonders beachtenswert war die Festveranstaltung anlässlich 
des Weltrotkreuztages und des 20-jährigen Bestehens des DRK Landesverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern (Seiten 14 und 15). 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Eberhard Strauch

Letzte Meldungen

Boizenburg. Die DRK Kindertagesstätte 
„Spielhaus“ in der Klingbergstraße fei-
erte am Sonnabend, dem 12. Juni ein 
„Sonnenfest“ verbunden mit einem Tag 
der offenen Tür. Von dem bunten Pro-
gramm mit Liedern, Tänzen und allerlei 
Sonnenspielereien waren nicht nur die 
Eltern, Omas und Opas der Mädchen 
und Jungen sondern auch die zahlrei-
chen Gäste begeistert. Beliebt bei den 
Kleinen ist auch das Schminken, wobei 
unterschiedliche Gesichter entstanden. 
Für das leibliche Wohl war auch ausrei-
chend gesorgt. Mit dem Erfolg der Ver-
anstaltung waren nicht nur die Leiterin 
der Einrichtung, Frau Carolina Gumz und 
ihre Erzieherinnen zufrieden, sondern 
auch die stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin des DRK Kreisverbandes Ludwigs-
lust, Frau Katja Schröder.

Ludwigslust/Lübtheen. Kreisgeschäfts-
führer Dietmar Jonitz hat die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des DRK 
Kreisverbandes und der Sozialen Be-
treuungsgesellschaft Ludwigslust mit 
ihren Ehepartnern zu einem Betriebsfest 
eingeladen. Nach langjähriger Pause fin-
det diese Veranstaltung am Sonnabend, 
dem 26. Juni 2010, in der Mehrzweck-
halle in Lübtheen statt. Da das Betriebs-
fest nach Redaktionsschluss stattfand, 
wird Panorama in seiner nächsten Aus-
gabe darüber berichten.

Rostock. Am 7. August 2010 findet in 
der Hansestadt ein „Dankestörn“ statt. 
Was ist das? Unter dem Motto „Rotes 
Kreuz setzt Segel“ werden aus den 
einzelnen Kreisverbänden Mitglieder, 
die sich durch ein besonderes ehren-
amtliches Engagement ausgezeichnet 
haben, zu einer Hochsee-Segeltour ein-
geladen. Aus dem DRK Kreisverband 
Ludwigslust können fünf verdienstvolle 
„Ehrenamtler“ benannt werden und teil-
nehmen. Ggf. wird Panorama darüber 
berichten

 Mitteilung des Vorstandes / der GeschäftsführungE
einladung zur Kreisversammlung 2010

Die diesjährige Jahresversammlung des DRK Kreisverban-
des Ludwigslust e.V. mit Neuwahl des Vorstandes findet 
am Mittwoch, dem 13. Oktober 2010 um 15:00 Uhr (Einlass  
14:30 Uhr) im Landgasthof Pritzier statt. Eingeladen sind 
die Vorstandsmitglieder,  stimmberechtigte Delegierte aus 
Ortsvereinen, Gemeinschaften und des Kreisverbandes so-
wie interessierte Mitglieder und Gäste des Deutschen Roten 
Kreuz.

Tagesordnung:

 1. Eröffnung der ordentlichen Kreisversammlung
 2. Bericht des Vorstandes 
 3. Grußworte der Gäste
 4. Auszeichnungen
 5. Bericht des Wirtschaftsprüfers
 6. Wirtschaftsplan 2010 und 2011
 7. Genehmigung der Berichte
 8. Beschlüsse
 9. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
 10. Durchführung der Wahl
 11. Schlusswort
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geholfen wird. Alle 
Ersten Hilfemaß-
nahmen wurden 
kritisch bewertet. 
Natürlich mach-
ten wir auch kleine 
Fehler, schließlich 
waren wir zum 
Lernen angereist. 
An anderen Sta-
tionen ging es 

um den Sport-, Spiel- und 
Spaßfaktor. Es musste  
z.B. ein Text zum Pippi 
Langstrumpflied gedichtet, 
eine Bootsfahrt dargestellt 
oder mit zusammenge-
bundenen Beinen durch 
den Wald gelaufen wer-
den. Dabei waren Jessica 
Schröder für die AK I und 
Tobias Tank für die AK II 
als Gruppenleiter beson-
ders wichtig. Sie mussten 

die Stimmung hoch halten und ihre Mannschaft immer wieder 
motivieren. Denn an jeder Station wurde auch die Teamfähig-
keit beurteilt und bewertet. Es durfte nicht vor den Augen der 
Schiedsrichter „gezankt“ werden. Dieser Tag schloss mit lus-
tigen Spielen und Tänzchen. 
Am Sonntag war die Überraschung groß. Unsere Mannschaft 
der AK II hatte den 2. Platz errungen und das Team der AK I 
bekam sogar den Siegerpo-
kal überreicht! Mit stolzge-
schwellter Brust fuhren wir 
nach Grabow zurück und 
beendeten das erfolgrei-
che Wochenende mit einem 
verdienten Eisbecher. 
Unterstützt wurde die AG 
„Junge Sanitäter“ unter der 
Leitung der JRK Kreislei-
terin Frau Claudia Zischau 
durch zwei Schiedsrichter 
und zwei Mimen des Ka-
tastrophenschutzes Lud-
wigslust, bei denen wir uns 
an dieser Stelle bedanken . 
(Text und Bilder: Claudia Zi-
schau) 

Vom 16.-18.04. fuhren neun „Junge Sanitäter“ aus Grabow, 
zwei Gruppenleiter, drei Schiedsrichter und zwei Mimen zum 
„Jugendrotkreuz-Ausbildungscamp Schulsanitätsdienst“ nach 
Lenzen und bildeten in den Altersklassen I (5.-6. Klasse) und 
II (7.-10. Klasse) je eine Mannschaft. 
Am Freitag wurden wir begrüßt, Schiedsrichter und Grup-
penleiter eingewiesen. Am Abend musste jede Mannschaft 
zum Motto „60er Jahre“ etwas aufführen. Die AK I hatte eine 
Modenschau mit je zwei Outfits vorbereitet. Sogar die Jungs 
präsentierten mit viel Spaß ihre Kollektion. Die AK II hatte 
die schwere Aufgabe übernommen, die erste Mondlandung 
darzustellen. Laura als Neil Armstrong mit Motorradhelm und 
Malerkombi sah sehr lustig aus und Julia stellte ganz spontan 
einen „Mondbewohner“ dar. Diese Aufgaben gingen schon in 
die Wertung ein. 

Am Sonnabend 
begann um 10.00 
Uhr der Wettkampf 
und endete – von 
einer kurzen Mit-
tagspause unter-
brochen – um 17.00 
Uhr. Bei schöns-
tem Sonnenschein 
durchliefen alle 
11 Mannschaften 
der Altersklassen  
0 – III die 17 Stati-
onen. Dreizehnmal 
wurden Mimen mit 
v e r s c h i e d e n e n 
Verletzungen von 

den Schiedsrichtern „geschminkt“. Eine große Herausforde-
rung, denn sie mussten den Verletzten auch „spielen“. Es waren 
u.a. ein Angina pectoris-Anfall im Auto, ein Sturz vom Baum, 
ein Grillunfall sowie eine Schlägerei mit zwei und eine Explosi-
on in einem Gebäude mit drei Verletzten realistisch dargestellt. 
Unsere Sanitäter  mussten die Lage sichten und die Aufgaben 
in der Gruppe festlegen, damit auch jedem Verletzten „richtig“ 

Grabower „Junge Sanitäter“ behielten  
den Überblick

Bild 1: Unsere Gruppe mit Dennis vom Katastrophenschutz  
und Frau Zischau

Bild 2: Wie hilft man richtig bei einem 
Schock?

Bild 4: Bewusstloser Motorradfahrer 
– zum Glück nur gestellt

Bild 3: Ein Kopfverband  
richtig anlegen ist gar nicht  
so einfach!

Bild 5: Frau Zischau als Schieds-
richterin beobachtet alles genau



5

DRK-PANORAMA 3 /2010

Der „heftige“ Schultergelenkschmerz
Von Dr. med. eberhard Strauch

Immer mehr und vorwiegend ältere Menschen klagen über 
starke Schmerzen in (meist nur) einem Schultergelenk, auch 
ohne einer vorausgegangenen Verletzung (Bild 1). Das Schul-
tergelenk ist ein Kugelgelenk und ermöglicht Bewegungen in 
drei Ebenen, es wird bei allen Armbewegungen beansprucht. 
Schulterschmerzen werden immer mehr zu einer „Volkskrank-
heit“. 

Symptome. Das Heben des Armes über die Horizontale oder 
bestimmte Drehbewegungen wie z. Bsp. das Herausholen ei-
nes Portemonnaies aus der Gesäßtasche, das Binden eines 
Schürzenbandes am Rücken, das Herunterholen eines in oder 
über Schulterhöhe befindlichen Gegenstandes und anderen 

Beanspruchungen des Schul-
tergelenkes sind äußerst be-
schwerlich und vor allem sehr 
schmerzhaft. Im fortgeschritte-
nen Stadium treten die schmerz-
haften Bewegungseinschränkungen auch in Ruhe auf; die Pa-
tienten können nachts nicht mehr durchschlafen oder auf der 
betroffenen Seite liegen.
ursache. Verantwortlich für die schmerzhafte Einschrän-
kung der Beweglichkeit ist eine Einengung des Gelenkspal-
tes zwischen Oberarmkopf und Schulterdach, medizinisch 
als Impingement (sprich: Im-pintsch-ment)-Syndrom, als 
Engpass-Syndrom bezeichnet (Bild 2). Eine dadurch entste-
hende chronische Reizung der Sehnenansätze von bestimm-
ten Muskeln (Supraspinatus, Rotatorenmanschette) und eines 
Schleimbeutels führt sowohl zu einer Verdickung der Sehne 
und weiteren Einengung des Gelenkspaltes als auch zu einer 
Entzündung des Schleimbeutels. Begünstigend für die patho-
logischen Veränderungen sind übermäßige und dauerhafte Be-
anspruchungen des Schultergelenkes (Überkopfarbeiten, Mo-
torradfahren, Abstützung des Armes auf einer Gehhilfe) sowie 
alterstypische degenerative Verschleiß-(Abnutzungs-)erschei-
nungen oder kleine Verknöcherungen im Gelenk. Neben den 
erwähnten Ursachen kommen aber auch Unfallfolgen, Zerrun-
gen der Supraspinatussehne mit Einblutung und Verdickung 

infrage.
D i a g n o s e . 
Zur Feststel-
lung eines 
Engpass-Syn-
droms ist eine 
exakte klini-
sche Untersu-
chung eines 
erfahrenen Arztes notwendig, Röntgen-Aufnahmen müssen in 
verschiedenen Ebenen angefertigt werden und eine Kernspin- 
bzw. Magnet-resonanztomografie (MRT) sichert in den meisten 
Fällen die Diagnose.

Behandlung. Ist das Engpass-Syndrom als Schmer-
zursache gesichert, sollte zunächst eine konservative 
Therapie versucht werden. Sie kann im frühen Stadi-
um oft einen bleibenden Erfolg haben. Im Vordergrund 
steht dabei die Physiotherapie. Ziel ist die funktionelle 
Erweiterung des Subakromialraumes (Gelenkspaltes) 
durch Training und Stärkung bestimmter Muskelgrup-
pen, die ein Tiefertreten des Oberarmkopfes bewirken 
(Bild 3 und 4). Unterstützend werden schmerzlindernde 
und entzündungshemmende Medikamente verordnet, 
die auch direkt in den schmerzenden Schleimbeutel inji-
ziert werden können. Bei nachgewiesenen Verkalkungen 
kann eine Stoßwellentherapie gute Ergebnisse erzie-
len. Beim Fehlschlagen der konservativen Behandlung  
(6 - 8 Wochen) kann eine operative Therapie in Erwägung 
gezogen werden, die arthroskopische Akromioplastik. Der 
minimal-invasive Eingriff wird durch zwei bis drei kleine  
(5 mm) Schnitte und unter Sicht durchgeführt. Dabei  
können der Gleitraum der Sehne erweitert und geglättet 
werden,so dass die Entzündung des Gleitgewebes und 
der Sehne abklingen kann und die Ursachen des Schul-
terschmerzes beseitigt sind (Bild 5). Zur Nachbehand-

lung aber auch zur Vorbeugung eines Impingement-Syndroms 
sind krankengymnastische Bewegungsübungen – anfangs unter 
Anleitung einer Physiotherapeutin – ratsam.

Bild 1:

Bild 5:

Bild 2:
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lich mehr Gehirnschäden auf. Diese befanden sich vor allem 
im Frontalhirn, das wichtige Aspekte der Persönlichkeit steu-
ert. (Apotheken Umschau 15. April 2010)

Sanftes Lasern lindert Nackenschmerzen. Verspannungen 
und Schmerzen im Nacken sind ein weitverbreitetes Leiden. 
Eine in dem medizinischen Fachmagazin Lancet veröffentlich-
te Übersichtsarbeit hat die Wirkung einer wenig bekannten 
Behandlungsmethode, der Softlaser-Therapie, bei chroni-
schen Nackenschmerzen analysiert. Dabei erhalten Patienten 
eine schmerzlose Bestrahlung mit Laserlicht niedriger Energie. 
Die Prozedur verringert im Vergleich zu einer nur vorgetäusch-
ten Bestrahlung die Schmerzen deutlich – und zwar ohne nen-
nenswerte Nebenwirkungen. Akute Nackenschmerzen lindert 
die Behandlung sofort, bei chronischen Beschwerden hielt die 
positive Wirkung bis zu 22 Wochen an. (Apotheken Umschau 
15. Mai 2010)

Neues und Alternatives aus der Medizin
Gehirn repariert sich selbst. Wissenschaftlern der Universi-
tät Barcelona (Spanien) ist ein schwieriger Nachweis gelun-
gen. Sie entdeckten im Gehirngewebe von sieben Patienten 
nach einem Schlaganfall Aktivitäten, die auf eine Neubildung 
von Nervenzellen schließen lassen. In der Infarktregion stieg 
die Zahl der Zellteilungsrate stark an und es fanden sich dort 
vermehrt Vorläufer von Nervenzellen. Bis vor Kurzem glaubte 
man, das menschliche Gehirn könne keine Nervenzellen neu 
bilden. Die Wissenschaftler hoffen, mithilfe der Erkenntnisse 
neue Ansätze für die Therapie von Schlaganfall-Patienten zu 
entwickeln. (Apotheken Umschau 1. Mai 2010)

Saubere Luft – Wohltat für die Ohren. Einen Zusammenhang 
zwischen der Schadstoffbelastung der Luft und Ohrinfektionen 
bei Kindern stellten Wissenschaftler der Universitäten Kalifor-
nien und Boston (USA) her. Ihre Beobachtung: Je weiter die 
Belastung mit Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und Feinstaub 
seit 1997 in den USA zurückging, desto weniger Kinder litten 
an Ohrentzündungen. Als Grundlage der Analyse dienten die 
Daten von 120 000 Kindern und Angaben der Umweltschutz-
behörde. (Apotheken Umschau 1. Mai 2010)

Dunkelheit macht unehrlich. Können Sie Ihrem Gegenüber 
vertrauen? Hängt davon ab, wie hell es ist. Wie kanadische 
und amerikanische Psychologen herausfanden, verschlechtert 
Dunkelheit nämlich unsere Moral. Die Forscher ließen Freiwilli-
ge jeweils in einem hellen und einem schummrigen Raum Re-
chenaufgaben lösen. Die Ergebnisse durften sie selbst korri-
gieren und sich anschließend für richtig gelöste Aufgaben aus 
einer bereit gestellten Summe auch eigenhändig belohnen. Es 
zeigte sich, dass die Versuchsteilnehmer bei Dämmerlicht eher 
schummelten und auch mehr unverdientes Geld einsteckten 
als in hell erleuchteten Räumen. Die Erklärung der Forscher für 
dieses Phänomen: Dunkelheit verleiht uns einen täuschenden 
Eindruck von Anonymität, was wiederum Egoismus und un-
ehrliches Verhalten fördert. (Reader´s Digest Mai 2010)

Singen bringt die Sprache wieder. Viele Patienten, die durch 
einen Schlaganfall ihre Sprache verloren haben, könnte eine 
einfache Musiktherapie helfen. Die Erkenntnis an sich ist nicht 
neu. Wissenschaftler der Harvard-Universität konnten jetzt je-
doch erstmals zeigen, wie das Gehirn betroffener Patienten 
auf die Singtherapie reagiert. Hat ein Schlaganfall das Sprach-
zentrum geschädigt, das bei Rechtshändern meist in der lin-
ken Hirnhälfte sitzt, wird das Sprechen erschwert oder sogar 
unmöglich. In einem Experiment ließen die Forscher nun einen 
Patienten Zeilen von „Happy Birthday“ aufsagen. Dies gelang 
ihm erst, als er das Lied singen durfte. Wie die Auswertung des 
zugleich durchgeführten Hirnscans ergab, wird beim Singen 
der Wörter die rechte Hirnhälfte aktiviert. Dadurch bildet sie 
neue Nervenverbindungen, die dann dem Sprechen dienen. 
So kann diese Seite die Sprachfunktion der linken Hirnhälfte 
zumindest teilweise übernehmen. (Reader´s Digest Mai 2010)

Blutdruck beeinflusst das Demenzrisiko. Eine gute Blut-
druckeinstellung könne vor Demenz schützen, behaupten 
Wissenschaftler der Universität Pittsburgh (USA). Die For-
scher kontrollierten acht Jahre lang den Blutdruck von rund 
1400 Frauen über 65 und warfen per Kernspintomograf einen 
Blick in deren Gehirn. Teilnehmerinnen, die zu Beginn Werte 
von 140 zu 90 mmHg oder höher hatten, wiesen am Ende der 
Studie im Vergleich zu Frauen mit normalem Blutdruck deut-

Inhaltsstoffe: Die Blüten sind reich an Gerbstoffen; sie enthalten  Spuren eines 
ätherischen Öles, verschiedene Glykoside sowie Phenol- und Flavonverbindungen
Anwendungen (getrocknete Blütenköpfchen): Wiesenklee hilft bei Entzündungen 
der Schleimhäute – auch bei entzündlich bedingten Durchfällen, bei chronischen 
Hauterkrankungen wie Ekzem und Schuppenflechte. Äußerlich angewandt er-
weicht er harte und knotig verdickte Beinvenen sowie verhärtete Drüsen; geschätzt 
wird Wiesenklee auch als appetitanregendes Stärkungsmittel, als Blutreinigungs-
mittel sowie bei Husten, chronischer Bronchitis und Keuchhusten.  Angewandt 
wird der Extrakt innerlich als Tee, äußerlich zum Tränken von Kompressen und als 
Zusatz für Waschungen und Sitzbäder 
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Die Mädchen und Jungen 
der DRK Kindertagesstätte 
„Spielhaus“ in Boizenburg 
halfen in diesem Jahr mit, den 
Maibaum auf dem Marktplatz 
aufzustellen. Frau Dyrba von 
der Stadtverwaltung hatte im 
Auftrag des Ortsjugendringes 
zur Mithilfe aufgerufen und 
wir folgten dem Aufruf. Für die 
Kinder war es ein besonderes 
Ereignis. Gemeinsam mit dem 
Internationalen Bund errich-
teten wir einen Stand (Foto), 
an dem sowohl gespielt als 
auch Süßes genascht werden 
konnte. Leider war das Wet-
ter an diesem letzten Apriltag 
den „Aktiven“ und Gästen 
nicht wohl gesonnen. Es war 
kühl und windig und zu guter 
Letzt setzte auch noch Regen 

Wir helfen mit beim Aufstellen des Maibaums

ein. Es tat aber trotzdem der guten Stimmung keinen Abbruch. Unsere selbst gebackenen Waf-
feln (Foto) fanden reißenden Absatz und die Zuckerwatte war der absolute Renner. Und Spaß 
hatten alle bei den unterschiedlichen Spielen. 
Das Aufstellen des gewaltigen Maibaumes (Foto) ging ohne Probleme und Komplikationen 
vonstatten. Letztendlich war es doch eine gelungene Veranstaltung. 
(Text und Fotos: Carolina Gumz, Leiterin der DRK Einrichtung)

Der Landesarbeitskreis „Babybedenkzeit“ Mecklenburg-Vor-
pommern begrüßte am 03.03.2010 in Rostock seine Gäste zur 
ersten landesweiten Fachtagung. Sie stand unter der Schirm-
herrschaft der Ministerin für Soziales und Gesundheit M-V, 
Frau Manuela Schwesig.
Die Grußworte des Ministeriums für Soziales und Gesundheit 
verlas der Leiter der Abteilung „Jugend und Familie“ Herr Ger-
hard Bley. Die Teilnehmer des Fachtages erfuhren etwas über 
die Geschichte des Projektes, zur Entstehung des Landesar-
beitskreises „Babybedenkzeit“ M-V und zur Umsetzung des 
Projektes in unserem Bundesland. Das Motto des Fachtages 
macht es deutlich: die Jugendlichen von Heute sind die Eltern 
von Morgen. Das Projekt „Babybedenkzeit“ bietet wertvolle 

„Jugend von Heute – Eltern von Morgen“
pädagogische Möglichkeiten, eine verantwortungsbewusste 
Lebens- und Familienplanung zu unterstützen. Carsten Spies, 
der Landesgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbun-
des M-V, mahnte: „Stoppt eine Kindeswohlgefährdung durch 
Doku-Soaps“. 
Einen interessanten Beitrag gab es zum Thema „Minderjährige 
Mutterschaft – (k)ein Problem?“.
Den Mitarbeitern des Landesarbeitskreises „Babybedenkzeit“, 
zu denen Frau Andrea Milkau von unserer DRK Schwanger-
schaftsberatungsstelle Hagenow gehört, lag es als Organisa-
tionsteam des Fachtages besonders am Herzen, praktische 
Einblicke in das Projekt zu geben und die Möglichkeiten sowie 
die Grenzen der Projektarbeit aufzuzeigen. (mil.)

Bild 1 u. 2: Frau Andrea Milkau und Frau Czarski von der DRK 
Schwangerschaftsberatungsstelle Hagenow demonstrieren das 
Anziehen der Schwangerschaftssimulationsweste (die Teilnehmer 
erleben realitätsnah, wie schwierig es ist, als Schwangere sich u. a. 
die Schuhe zuzubinden, sich hinzusetzen oder aufzustehen)

Demonstration des  „Schütteltrauma-Babysimulators“, 
Prävention von Kindesmisshandlungen. (anhand des „Schüt-
teltrauma-Babysimulators“ können die konkreten Folgen des 
Schüttelns für das Kleinkind aufgezeigt werden
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Die intensive fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
ist für uns Erzieherinnen auch ein wichtiger Baustein unse-
rer pädagogischen Arbeit. So gab es im Vorfeld eine Team-
besprechung (Bild 3), in der Zielstellungen besprochen und 
der Beginn festgelegt wurden. Im weiteren Verlauf wurden 
bei Zusammenkünften sowohl Auswertungen vorgenommen 
als auch aufgetretene Fragen geklärt und besprochen sowie 
das Wissen erweitert. Zum Abschluss des Projektes wurde am  
12. Juni ein großes Sommerfest mit einem „Tag der offenen 
Tür“ gefeiert.  (Text und Bilder: Carolina Gumz, Leiterin der 
DRK Kita „Spielhaus“)

Auszeichnung für Frau erika Will

Ein Mitglied des DRK 
Ortsvereines Boizenburg, 
die 88-jährige Erika Will 
war schon aktiv mit da-
bei, als vor 20 Jahren die 
Behindertengruppe mit 
Unterstützung des DRK 
Ortsvereins Lauenburg 
und insbesondere durch 
Herrn Gerd Mario Rudol-
ph gegründet wurde. Als 
der DRK Landesverband 
aufrief, anlässlich der  
20. Wiederkehr des Verei-
nigungstages der beiden 
deutschen Rotkreuzge-
sellschaften einen Au-

genzeugenbericht zu schreiben und einzureichen, war Erika Will sofort 
dabei. Und – zur großen Freude der Seniorin – zählte  ihr Beitrag zu den 
besten. Auf einer zentralen Veranstaltung wurde sie durch den Präsi-
denten des DRK Landesverbandes, Werner Kuhn, mit einer Urkunde 
und – wie treffend – mit einem wertvollen Schreibset ausgezeichnet. 
Der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. ist stolz und gratuliert hier im 
Panorama nachträglich ganz herzlich. (str)

Bei unserem neuen Projekt in der DRK Kita „Spielhaus“ geht 
es um die Sonne mit allen ihren Erscheinungen, Energien und 
Eigenschaften; es wird nicht nur getanzt, gesungen und ge-
spielt. Von der Krippe bis zum Hort wird altersentsprechend 
Wissen erarbeitet und die Mädchen und Jungen spielerisch, 
aber doch fachlich an das Thema „Energie bewusst zu ge-
brauchen“ herangeführt. Dieses Projekt abgeleitet und beglei-
tet von „Leuchtpol – Energie und Umwelt neu erleben“, soll 
nachhaltig auf die Kinder wirken und sie in ihr weiteres Leben 
begleiten. Gemeinsam wurde in den Krippen- und Kindergar-
tengruppen das Projekt begonnen (Bild 1). Das Lied von der 
Sonne war der Start und dann wurde unser Spielhof zum Son-
nenhof. Alle Jungen und Mädchen, die Erzieherinnen und Heil-
erzieher malten viele Sonnen in verschiedenen Farben.
Im Hort war schon vorhandenes Wissen gefragt. So wurde 
in einer Kinderkonferenz von jedem Kind stichpunktartig die 
Sonne beschrieben. Es kamen viele spannende Aussagen an 
die Pinnwand (Bild 2), z. Bsp.: „die Sonne blendet“, „sie gibt 
es nur einmal“, „die Sonne macht einen Sonnenstich“, aber 
auch „die Sonne macht das Licht auf dem Mond“ oder „der 
Mond reflektiert das Licht zur Erde“. Später wälzten wir Fach-
bücher zu dieser Thematik, um die richtigen von den falschen 
Aussagen zu trennen. Hierzu spielte auch das Medium „In-
ternet“ eine Rolle, da das „Spielhaus“ seit kurzer Zeit auch 
„online“ ist.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Im „Spielhaus“ geht die Sonne auf
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räusche-Memory“ herzustellen. Es wurde ein 
Film gezeigt, in dem gut zu erkennen war, wie 
begeistert die Kinder das Geräusche-Memo-
ry spielten. Spannend wurde erwartet, wel-
che Geräusche sich die Kinder ausgesucht 
hatten. So waren z.B. eine Toilettenspülung 
und ein Rucksack-Reißverschluss zu hören.
Gemeinsam mit den Eltern wurde überlegt, 
was es noch für Medien gibt. Schnell wur-
de klar, dass es ganz viele Medien gibt, mit 
denen die Kinder konfrontiert werden, z.B. 
Handy, Zeitschriften, Fotoapparat oder Lap-
top. Es ist wichtig, dass Kinder verschiedene 
Medien kennenlernen und auch selbständig 
nutzen dürfen.
Die Eltern wurden gebeten, ihre Ideen zur 
Förderung der Sprachentwicklung für die In-
formationswand im Kindergarten auf kleine 
Kärtchen zu schreiben, damit alle davon pro-
fitieren können.

Zum Abschluss ging Steffi Bennühr noch einmal auf den Nut-
zen aber auch auf die Risiken von Medien für die Sprachent-
wicklung ein. Als Nutzen wurden die Anregung von Phantasie 
und Kreativität, das Lernen des Umganges mit der Technik 
sowie die Sprachförderung, als Risiken Unruhe und Kon-
zentrationsschwierigkeiten, der Verlust der Phantasie und 
Sprachstörungen genannt.
Mit einem Spruch von Konfuzius beendete Ulrike Weigert 
den Abend:
Sage es mir und ich werde vergessen.
Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. 
Lass es mich tun und ich werde es können.
(Rei)

Die Kita „Regenbogenland“ der DRK Soziale Betreuungsge-
sellschaft Ludwigslust mbH Dömitz hatte am 25. März 2010 
zu einem Elternabend mit dem Thema „Kinder – Sprache 
stärken / Umgang mit Medien“ eingeladen.
Die Leiterin Silke Diehn begrüßte die 45 Zuhörer. Die Fortbil-
dung begann mit dem Thema „Sprache“, die uns innerhalb 
der Qualitätsentwicklung im Bereich „Sprache und Kommu-
nikation“ begegnet. Steffi Bennühr und Ulrike Weigert erklär-
ten sich bereit, ihr Wissen den Eltern näher zu bringen.
Steffi Bennühr erklärte zuerst die Sprachentwicklung an-
hand eines Sprachbaumes. Daran konnte man sehr gut er-
kennen, dass sehr viele Faktoren für die Sprachentwicklung 
wichtig sind. Sie machte deutlich, wie verschiedene Medien, 
z.B. Bilderbuch, Fernseher oder 
Computer, die Sprachentwick-
lung beeinflussen und es wichtig 
ist, das dabei das richtige Maß zu 
finden. Auch in der Kita werden ja 
verschiedene Medien eingesetzt. 
Dazu zeigte sie einen kurzen Film, 
in dem mit den Krippenkindern ein 
„Lauf-Memory“ gestaltet wurde. In 
dem Film konnte man gut sehen, 
wie die Sprache gefördert wurde. 
Die Kinder unterhielten sich über 
die Motive auf den Memorykarten 
und halfen sich gegenseitig beim 
Finden der gezeigten Gegenstän-
de.
Ulrike Weigert führte den Eltern-
abend weiter und erklärte, dass die 
Kinder in der „Spatzengruppe“ das 
Radio mit Kassetten eigenstän-
dig benutzen. Dadurch kamen sie 
gemeinsam auf die Idee, ein „Ge-

Bild 1

Bild 2

Elternabend zum Thema: 
„Kinder – Sprache stärken“
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sourcen von Eltern 
zu sehen, die ihren 
Kindern Gewalt 
antun. Außer-
dem soll auch in 
Kindertagesstät-
ten selbst und in 
weiteren Einrich-
tungen nach Un-
terstützungsmög-
lichkeiten gesucht 

werden. Neben dem interessanten und aktuellen Thema gab 
es rund um dieses Seminar aber auch Abwechslungen, bei 
denen es viel Spaß und zum Lachen gab – wie z. Bsp. beim 
Strandspaziergang oder beim Bowling. Am Abend wurde bei 
Discomusik und unter den Kommentaren eines DJs eine Ku-
gel nach der anderen „geschoben“ und sich gemeinsam beim 
„Stike“ gefreut.
Wir hoffen, eine solche Weiterbildung im Herbst 2011 wieder-
holen zu können. (Text und Fotos: Liane Wengelnik, Leiterin 
Sozialarbeit beim DRK Kreisverband Ludwigslust)

Am 19. und 20.03.2010 nahmen die Leiterinnen der DRK Kin-
dertagesstätten mit dem Geschäftsführer, Herrn Dietmar Jo-
nitz und der Bereichsleiterin für Sozialarbeit, Frau Liane Wen-
gelnik, an einer Weiterbildung in Warnemünde teil. Thematik 
dieser Veranstaltung war der Kinderschutz und die Kindes-
wohlgefährdung – ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in Kin-
dertagesstätten, der mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. 
Frau Schmidt, leitende Mitarbeiterin im DRK Kreisverband 
Rostock e.V., brachte als Referentin dieses sensible Thema 
mit vielen Beispielen, abwechslungsreichen Präsentations-
methoden sowie durch Einbeziehung der Teilnehmer und in 
Gruppenarbeit näher. 
Am zweiten Tag wurde gemeinsam ein Schema zur Vorge-
hensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erarbeitet. 
Es soll sowohl für DRK Kindertagesstätten als auch für Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen handlungsleitend sein. Zum 
Abschluss rundete ein Praxisbeispiel die Weiterbildung ab. 
Hierzu sollten die Kita-Leiterinnen aufzeigen, welche Form der 
Kindeswohlgefährdung gesehen wird. Fakten sollten aufge-
zeigt und Hypothesen hieraus gebildet werden. Als wichtigs-
ter Punkt wurde wiederholt herausgearbeitet, nach den Res-

Weiterbildung der Kita-Leiterinnen 
in Warnemünde

Hohes Lob für DRK Einrichtung
Der Medizinische Dienst der Krankenkassen überprüfte in 
Mecklenburg-Vorpommern 92 Pflegeeinrichtungen mit insge-
samt 16 245 Plätzen. Unangemeldet wurde auch das Dömit-
zer Altenpflegeheim der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft 
Ludwigslust mbH kontrolliert. Das Ergebnis macht uns stolz. 
Die Einrichtung des Deutschen Roten Kreuz gehört zu den Bes-
ten im Land. Mit der „Traumnote“ 1,0 belegte „Haus Elbtalaue“ 
einen vorderen Platz! In allen vier überprüften und bewerteten 
Bereichen – Pflege und Versorgung, Umgang mit Dementen, 
soziale Betreuung und Freizeit sowie Wohnung, Essen und Hy-
giene und auch in der Einschätzung der Bewohner gab es für 
ihr Heim eine glatte 1,0. Der Leiterin, Monika Damro und al-
len ihren Mitarbeitern gebührt nicht nur Lob und Anerkennung, 
sondern auch Dank. An Bedeutung gewinnt dieses Ergebnis 
noch dadurch, dass die Überprüfung des Medizinischen Diens-
tes nicht unbeachtet erfolgte. „Wie gut sind unsere Heime“, der 
Medizinische Dienst prüft 92 Pflege-Einrichtungen an der Küste 
lautete die „fette“ Überschrift in Deutschlands meist gelesener 
Tageszeitung vom 26. April 2010. (Dr. Str.)
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erlebnisreiche Osterferientage
In den Osterferien konnten die Mädchen und Jungen an reich-
haltigen Aktivitäten teilnehmen. An einem kreativen Vormittag 
hatten sie die Möglichkeit, verschiedene Osterbasteleien an-
zufertigen. Viel Freude bereitete den Hortkindern, die geba-
ckenen Osterhasen und Muffins „fantasievoll“ zu verzieren. 
„Ein Tag für mich“ war ein weiteres Angebot in den Ferien, in 
dem die Kinder etwas ganz Besonderes mitbringen durften. 
Jedes Mädchen und jeder Junge konnte ihr/sein Lieblings-
spielzeug vorstellen. Bekannte und beliebte Spiele standen 
ebenfalls auf dem Ferien-Programm. Das „Mensch ärgere 
dich nicht“-Spiel wurde noch etwas spannend aufgewertet. 
Der Sieger bekam eine kleine Torte. 
Besondere Highlights waren das Ostereiertrudeln am Kaffee-
grund und die Schnitzeljagd mit Hindernissen am Fuchsberg. 
Die Teilnehmer mussten in verschiedenen Kategorien ihr Wis-
sen unter Beweis stellen, um einen Schatz zu finden. Mit viel 
Spaß und Freude beteiligten sich alle Kinder an der Schnitzel-
jagd.  (Text und Bilder: Christine Meier u. Carolin Peters)

ein projekttag
Am 10. März hatten die Mädchen und Jungen des DRK Schul-
hortes Lübtheen die Möglichkeit, an einem Projektnachmittag 
teilzunehmen. Es wurden verschiedene Stationen rund um das 
Thema „Ostern“ angeboten und die Kinder konnten entschei-
den, bei welchem Angebot sie mitmachen möchten. 
Die Schüler der vierten Klasse konnten ihr handwerkliches 
Können beim Aussägen eines Osterhasen unter Beweis stel-
len. Das Musikalische durfte natürlich auch nicht fehlen. Die 
teilnehmenden Mädchen und Jungen hatten viel Spaß und 
große Freude beim Singen von Osterliedern. Außerdem wur-
den den Kindern verschiedene Osterbräuche vorgelesen; sie 
hörten aufmerksam zu und zeigten auch reges Interesse an 
den alten Traditionen.
Ein weiteres Angebot war das Bemalen von ausgepusteten 
Eiern. In dieser Station konnten sie beim Bemalen von Eier-
schalen ihren Fantasien freien Lauf lassen. Eine Windmühle 
oder einen Osterhasen zu basteln war ebenfalls möglich. Das 
Experimentieren mit Würfelzucker, Lebensmittelfarbe und 
Wasser weckte die Neugier der Hortkinder. Sie konnten Ver-
schiedenes ausprobieren und erstaunliche Dinge „zaubern“. 
Zum Thema „Ostern“ passend,  konnten die Mädchen und 
Jungen Mandala ausmalen. 
Bei ersten warmen Sonnenstrahlen übten die Kinder sich in 
Pantomime, um die nonverbale Kommunikation zu fördern.

DRK Schulhort Lübtheen berichtet über …
(Ein Rückblick auf Ostern 2010)
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hörte das Anfertigen 
von Bildkarten; und 
die Gestaltung eines 
„Memory“ begeister-
ten die Mädchen und 
Jungen. Damit kön-
nen zu verschiedenen 
Gegensätzen wie fest 
: flüssig, groß : klein, hell : dunkel, rund : spitz, weich : hart, 
dick : dünn, heiß : kalt, süß : sauer, Spielvarianten gefunden 
und selbst gestaltet werden. Die Abbildungen zeigen unsere 
Mädchen und Jungen beim Memory-Spiel.
(Text und Bilder: Margot Schneider, Leiterin der Kita)

Die sprachliche Ent-
wicklung der Kin-
der ist ein wichtiger 
Teil der pädagogi-
schen Arbeit in den 
Einrichtungen des 
Deutschen Roten 
Kreuz. In der DRK 
Kindertagesstätte 
„Zwergenstübchen“ 

in Rodenwalde findet zurzeit das Projekt „Eine Reise ins Land 
der Gegensätze“ statt, das dafür sehr gut geeignet ist. Im 
ganz normalen Tagesablauf finden sich vielfältige Gelegenhei-
ten, auf den Spracherwerb der kleinen Mädchen und Jungen 
Einfluss zu nehmen 
und ihren Wortschatz 
zu erweitern.
Lustige Wortspiele 
und das Suchen von 
gegensätzlichen Be-
griffen bereiten den 
Kindern viel Freude, 
die „Lust“ auf Spra-
che wird geweckt. 
Zum Projekt ge-

Es war wieder Einiges los bei uns im DRK Freizeithaus „Blue 
Sun“ in Grabow. So fanden z. B. ab März ein Internet-, ein 
Excel- sowie ein PC-Grundlagenkurs statt. Für die jeweils fünf 
Teilnehmer/innen wurden optimale Voraussetzungen für ein in-
tensives Lernen am PC geboten. Wer noch Interesse an einem 
Kurs hat, sollte sich wegen der Sommerpause ganz schnell im 
„Blue Sun“ melden. 
Weitere Highlights waren das Lichterfest und unser Arbeitsein-
satz im Reuter-Haus. Bei den beiden Veranstaltungen stand 
das Miteinander der Reuter-Haus-Nutzer im Vordergrund. 
Gerade in der heutigen Zeit ist es schön zu erleben, dass es 
durchaus möglich ist das viele verschiedene Interessengrup-
pen und Generationen an einem Strang ziehen und somit die 
Gemeinsamkeiten stärken.                                                                            
Das erfolgreiche Ostercamp des Amtes Grabow konnten wir 
personell durch Frau Jochum unterstützen. Unsere Koch-AG 
war in der Osterzeit ebenfalls sehr kreativ und  ihre „Osterle-
ckereien“ besonders beliebt.
Seit einiger Zeit trainiert auch die Grabower JUMP STYLE 
CREW regelmäßig bei uns. Jumpstyle ist ein „elektronischer“ 
Tanzstil, dessen Schritte sowohl einzeln aber vor allem in der 
Gruppe getanzt werden (Foto). Die Synchronie ist dabei die 
eigentliche Kunst! In der kälteren Jahreszeit konnten die sechs 
Jungen vorerst unseren Jugendclubbereich im Keller des Fritz-
Reuter-Hauses als Probenraum und jetzt bei schönem Wetter 
auch unseren Außenbereich nutzen. Gern unterstützen wir die 
Crew bei ihrem Training, auch wenn es vorwiegend „nur“ um 
organisatorische Dinge geht. 

Außerdem geben wir hiermit bekannt, dass die sechs Jungs 
noch vier oder fünf Interessenten gern ins Boot holen wür-
den. Wer dieses Angebot nutzen möchte, kann sich bei uns 
im „Blue Sun“  melden.  Eine kleine Kostprobe ihres Könnens 
werden die Besucher auf unserem Sommerfest erleben.
(Text und Bild: Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin „Blue Sun“)

Eine Reise in das Land der Gegensätze

Das DRK Freizeithaus „Blue Sun“ berichtet
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War er es doch, der unmittelbar nach der Öffnung der Grenze 
zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein Kontakt mit 
dem DRK der DDR aufnahm und unmittelbar nach der Wieder-
vereinigung der beiden deutschen Rotkreuzverbände mit der 
damaligen Mitarbeiterin des DRK Kreisverbandes Hagenow, 
Gisela Kühn und dem schon immer starken Ortsverein Boi-
zenburg eine Behindertengruppe ins Leben rief. Noch immer 
treffen sich seitdem ca. 35 Mitglieder – abgesehen von den 
gemeinsamen Veranstaltungen mit dem Ortsverein – einmal 
monatlich. Diese Nachmittage stehen entweder unter einer 
besonderen Thematik oder sie dienen der Geselligkeit bei 
Kaffee und mit gemeinsamen Spielen. Die Jahresprogramme 
haben immer noch besondere Höhepunkte.
Dr. Strauch und Gerd Mario Rudolph würdigten in ihren kurzen 
Ansprachen sowohl die Aktivitäten der Gruppe als auch die 
Leistungen und Verdienste der rührigen Mitglieder des Vor-
standes um ihren Vorsitzenden, Henning Kröger und erinner-
ten an bedeutende gemeinsame Veranstaltungen. Der DRK 
Kreisvorsitzende schloss seine Ausführungen mit einem zu 
den anwesenden älteren Menschen passend: „Gehe mit den 
Menschen um wie mit Holz. Nur weil ein Stückchen wurmsti-
chig ist, würdest du nie den ganzen Stamm wegwerfen“. 
Ein Glas Sekt zur Begrüßung sowie andere Getränke, Kaffee 
und Kuchen gehörten zur „kulinarischen Umrahmung“,  – aber: 
Eine besondere Überraschung stand den Anwesenden noch 
bevor. Der Bauchredner Eddy Steinfatt (Bild 3 und 4) begeis-
terte mit seinen Figuren die Gäste und löste eine Lachsalve 
nach der anderen aus. (str)

In diesem Jahr besteht auch die Behindertengruppe des 
DRK Ortsvereines Boizenburg 20 Jahre. Zu einer Jubiläums-
feier hatte der Vorsitzende der Gruppe, Henning Kröger, ins 
Café des ASB Seniorenheimes eingeladen. Erinnerungen an 
die Anfänge der DRK-Arbeit nach der Wende, an die Grün-
dung und die Höhepunkte vergangener Jahre sowie ein Wie-
dersehen von Weggefährten, Partnern und Freunden sollten 
noch einmal aufleben. Viele Senioren aus Boizenburg, aus der 
Bahnhofsvorstadt, aus Gothmann und anderen Ortsteilen wa-
ren gekommen (Bild 1). Aber auch Gäste hatten die Einladung 

angenommen und waren zum Gratulieren und gemeinsamen 
Feiern gekommen. So der Vorsitzende des DRK Kreisverban-
des Ludwigslust e.V., Dr. Eberhard Strauch, die Bürgervorste-
herin, Heidrun Dräger, in Vertretung des Bürgermeisters, Vera 
Frank und Vertreter aus dem benachbarten DRK Kreisverband 
Herzogtum Lauenburg sowie vom Lionsclub. Ein besonders 
herzliches Willkommen galt einem „Verbündeten der ersten 
Stunde“, Herrn Gerd Mario Rudolph aus Ratzeburg (Bild 2). 

20 Jahre DRK Behindertengruppe 
in Boizenburg

Bild 3: der Vorsitzende der 
Behindertengruppe Henning 
Kröger und Eddy Steinfatt

Bild 1: Mitglieder der Behinderten-Gruppe bei der Jubiläumsveran-
staltung

Bild 2: Gerd Mario Rudolph und Dr. Eberhard Strauch (v. li.)

Bild 4: Eddy mit „Partnern“ bei 
seinem Programm
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Bundeskanzlerin, Angela Merkel (Bild 2) wurde für ihre Vi-
deobotschaft ins Staatstheater Schwerin zugeschaltet und 
würdigte die Arbeit der größten Hilfsorganisation der Welt. In 
weiteren Grußworten lobten die Landtagspräsidentin, Sylvia 
Bretschneider, und die Ministerin für Soziales und Gesundheit 
Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, das Wirken 
und die Leistungen des Deutschen Roten Kreuz. Eine beein-
druckende Festrede hielt der Bundespräsident des Deutschen 
Roten Kreuz, Dr. Rudolf Seiters. Er bezeichnete die Wiederver-
einigung vor 20 Jahren als „ein gelungenes Werk“. Aus dem 
zentralistisch gesteuerten Roten Kreuz der DDR sind sechs 
neue eigenständige und erfolgreiche Landesverbände ent-
standen. Die Rotkreuz-Idee, Menschen nach dem Maß ihrer 
Not zu helfen, habe Ost und West gleichermaßen fasziniert.
Der Festakt wurde von einem emotional aufrührenden Pro-
gramm umrahmt. Künstler des Mecklenburgischen Staats-
theaters erinnerten die Gäste mit „unter die Haut gehender“ 
Musik, zum Nachdenken anregenden Rezitationen und beein-
druckenden Tänzen (Bild 3) an die Schlacht bei Solferino, an 
Henry Dunant und die Wurzeln der Rotkreuzgeschichte. 
Höhepunkt dieser niveauvollen Veranstaltung war das ab-
schließende Bühnenbild. Ca. 100 Rotkreuzler aus den unter-
schiedlichsten Aufgabenbereichen des DRK stellten sich an-
schaulich – Vereint mit den Künstlern und Rednern – und mit 
eindrucksvoller musikalischer Begleitung den Anwesenden 
dar (Bild 4). Vielen der 400 Gäste standen dabei Tränen der 
Rührung und Ergriffenheit in den Augen. Dieser Festakt wird 
ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. (str)

Am 7. Mai 2010, am Vortag des Weltrotkreuztages fand im 
Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin (Bild 1) eine be-
eindruckende Festveranstaltung des Deutschen Roten Kreuz 
statt. 400 Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft feierten mit 
einem würdigen Festakt die Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Rotkreuz-Verbände vor 20 Jahren. Zum gleichen 
Zeitpunkt fand auch die Gründung des DRK Landesverban-
des Mecklenburg-Vorpommern statt. Präsident, Werner Kuhn 
begrüßte die Anwesenden, die haupt- und ehrenamtlich tä-
tigen Mitglieder des Landesverbandes und der Kreisverbän-
de, honorige Gäste aus der Landesregierung und Kommunen 
sowie aus den benachbarten Rotkreuzgesellschaften Polens 
und Dänemarks.

20 Jahre DRK Landesverband M-V

Bild 1

Bild 3 Bild 4

Bild 2
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Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des DRK Landesverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern fand bewusst am 8. Mai, dem Weltrotkreuztag, in 
unserer Landeshauptstadt eine umfangreiche Leistungsschau aller DRK 
Verbände aus Mecklenburg-Vorpommern statt. Im Rahmen eines Famili-
entages waren Jung und Alt herzlich eingeladen, sich an den unterschied-
lichsten Ständen über die vielgestaltigen Angebote des Deutschen Roten 
Kreuzes in unserem Land zu informieren, sich die Demonstration der Ret-
tungskette bei einem simulierten Verkehrsunfall oder die Vierbeiner der Ret-
tungshundestaffel in Aktion anzuschauen. Aber auch aktives Mitmachen 
war angesagt, ob als Taucher unter Wasser, kleiner Bootsführer auf dem 
Wasser oder als geschickter Kistenkletterer konnte sich jeder interessierte 
Besucher beweisen. 
Unser DRK Kreisverband Ludwigslust einschließlich der Tochtergesellschaft, 
der Sozialen Betreuungsgesellschaft mbH, war an diesem Familientag mit 
über 20 aktiven Mitgliedern, überwiegend aus dem Ehrenamt, beteiligt. Ob 
am Infostand des Kreisauskunftsbüros (KAB) oder beim DRK Notfallnach-
sorgeteam ob beim Wundschminken der Grabower JRK Gruppe, beim Kin-
derschminken und Malen am Stand der Grabower DRK Kindertagesstätte 
oder am Flohmarktstand der Ludwigsluster Rettungskids, überall wurden 
interessante Gespräche geführt, Erfahrungen ausgetauscht oder gefach-
simpelt. Kinder konnten kreativ malen, Besucher am Flohmarktstand um 
Preise feilschen, schnell mal mit einer um den Bauch gebundenen Attrappe 
„schwanger werden“ oder mit der Kamera eines der ausgestellten Traditi-
onsfahrzeuge vom Typ B 1000 (SMH) oder Wartburg Med (SMH) ablichten.
Für jeden Besucher war etwas im Angebot. Ein kurzweiliges Bühnenpro-
gramm mit Moderation rundete die Open-Air-Veranstaltung ab und gab 
zwischendurch aktuelle Informationen zu den angebotenen Höhepunk-
ten lautstark bekannt. Außerdem wurden die im zuvor ausgeschriebenen 
Wettbewerb prämierten besten Zeichnungen und Geschichten zum Thema 
„DRK“ prämiert.
Krönenden Abschluss fand der DRK Familientag mit einem Open-Air-Kon-
zert der bekannten Gruppe „City“. Sie sorgte auf dem Schweriner Markt-
platz für eine tolle Stimmung und begeisterte durchweg alle Anwesenden, 
ob Alt oder Jung, ob als privater Besucher oder aktiver Rotkreuzler. Alles 
in Allem, ein gelungener Tag und ein Beweis für das Engagement und die 
Leistungsfähigkeit des DRK. Nur, das Wetter hätte noch etwas besser sein 
können. (Andreas Skuthan, Koordinator Ehrenamt)
Panorama dankt im Namen des Vorstandes allen Mitarbeitern und ehren-
amtlichen Mitgliedern, die sich sowohl in der Vorbereitung des Familien-
tages besonders engagiert hatten als auch beim großen Fest in Schwerin 
unseren DRK Kreisverband aktiv vertraten.

DRK Familientag am 8. Mai in Schwerin

Bild 1: Demonstration der Rettungskette bei einem 
Verkehrsunfall

Bild 2: Informationsstand unseres DRK Kreisaus-
kunftsbüros Ludwigslust

Bild 3: Informationsstand unseres DRK Notfallnach-
sorge-Teams

Bild 6: Begeisterte Besucher des DRK 
Familienfestes

Bild 4: Informationsstand unserer DRK 
Schwangerenberatung

Bild 5: Demonstration von DRK Traditions-
fahrzeugen unseres Kreisverbandes
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Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 23)?
Der DRK Landesverband M-V wurde gegründet …
H = 1989 I   = 2000
J  = 1990 K = 1995

ein Rechenmeister war Adam …
T = Apfel U = Riese 
V = Zwerg W = Opel

Womit spielt man Bakkarat?
N= Karten O = Würfeln 
P = Figuren Q = Bällen

Welche Höhle gehört zum Kyffhäuser?
D = Baumannshöhle E = Hermannshöhle 
F = Siegfriedshöhle G = Barbarossahöhle

Lungenflügel haben …
C = Fetzen D = Flicken
E = Lappen  F = Lumpen 

eine DRK Kita gibt es ab 1. April …
S = in Göhlen T = in Gößlow
U = in Goosfeld V = in Gudow

Wo standen die Buchstaben INRI?
Y = am Tempel in Jerusalem Z = auf Pilatus Ring
A = am Kreuz von Jesus B = über Jesus Grab

Welches dieser Instrumente ist das größte?
M = Posaune N = Tuba
O = Trompete P = Fanfare

Was ist das Atomium?
F = Museum in Warschau G = Kernkraftwerk 
H = Baustein der Materie I = Bauwerk in Brüssel

Was ist ein Cape?
S = eine Steilküste T = ein ärmelloser Umhang 
U = ein Siegerpokal V = ein kleiner Hut

Was ist ein Zipper?
Ä = ein Reißverschluss Ö = ein Landstreicher
Ü = der Rheumaschmerz Z = ein TV-Zusatzgerät

Wo findet man ein periskop?
R = im Operationssaal S = beim Augenarzt
T = in einem U-Boot U = in der Sternwarte

Was bedeutet pedantisch?
D = fußbezogen E = kleinlich
F = unsportlich G = unverständlich 

Was ist eine Gemme?
O = ein altes Musikinstrument P = eine Ziege
Q = ein Lastkahn R = ein Schmuckstück

Wir, die ehrenamtlichen Mitglieder des Kreisauskunftsbüros 
(KAB) im DRK Kreisverband Ludwigslust, waren dabei, am 
18. April 2010, an einem wunderschönen Tag mit viel Sonnen-
schein, auf der 16. HGV Messe in Ludwigslust. An einem ei-
genen Stand informierten wir in der Zeit von 10.00 - 18.00 Uhr 
zahlreiche Besucher über Aufgaben und Ziele unseres KAB.
Kurz nach der Eröffnung kam schon die erste Interessentin 
und viele folgten im Verlauf des ganzen Tages. Frau Christi-
ne Gabriel erklärte den Besuchern das Suchdienst-Programm 
„Xenios“, entwickelt für eine elektronische Datenerfassung. 
Es kann aber nur funktionieren, wenn alle Karten ordnungsge-
mäß ausgefüllt dem Rechner eingegeben werden und es kann 
auch nicht die manuelle Registrierung ersetzen! Für unsere 

Mitarbeiter war die Teilnahme an der HGV Messe ein Erfolg. 
Alle interessierte Besucher konnten so manches über unse-
re Arbeit erfahren und waren von der Aufgabenvielfalt beein-
druckt. Einige bekundeten sogar ein echtes Interesse an einer 
zukünftigen Mitarbeit.
Derzeit wird die KAB-Leiterin, Frau Christel Hamann, von  
15 ehrenamtlichen Helferinnen, die zum Teil inner- und außer-
halb des DRK Kreisverbandes hauptamtlich beschäftigt sind, 
unterstützt. Bedauerlicherweise muss festgestellt werden, 
dass das Kreisauskunftsbüro noch viel zu wenig bekannt ist 
und kaum jemand weiß, welche wichtige Rolle es spielt und 
welche Aufgaben es lösen muss. (Text und Bilder: Christine 
Gabriel).

Das Kreisauskunftsbüro stellte sich vor
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In der Gemeinde Göhlen war am 1. Juni richtig etwas los. Es 
gab etwas zu feiern und im Mittelpunkt stand die Kindertages-
stätte „Zwergenhaus“. Diese Einrichtung in der Laaßer Straße 4 
wurde 1952 als Erntekindergarten eröffnet, ab 1957 konnten 
Krippenkinder zur Erntezeit und ab 1960 auch ganzjährig be-
treut werden. 1989 wurde die Einrichtung eine Kindertages-
stätte und seit 1994 werden auch Hortkinder aufgenommen. 
Im Jahre 2001 wurden das Gebäude und die Innenräume 

saniert. Die freundliche Einrichtung hat mit seinem großen 
Außen-Spielgelände eine Betriebserlaubnis für 36 Krippen-, 
Kindergarten- und Hortkinder (Bild 1).
Seit dem 1. April 2010 hat die Kindertagesstätte „Zwergen-
haus“ einen neuen Träger, den DRK Kreisverband Ludwigslust 
e.V.. Betreut und beschäftigt werden die derzeit 26 Kinder von 
Frau Monika Lottermoser (li) als Leiterin der Einrichtung sowie 
die Erzieherinnen, Frau Ramona Frenkler und Frau Karin Möl-
ler (Bild 1).
Die offizielle Übernahme in die Trägerschaft des Deutschen 
Roten Kreuz wurde am traditionellen Kindertag mit einem 
zünftigen Fest gefeiert. Wenn auch das Wetter an diesem Tag 
etwas freundlicher hätte sein können – den Besuchern, An-
gehörigen der Kinder und Gästen, den offiziellen Vertretern 
der Gemeinde und des DRK, den zahlreichen Helfern und den 

„Zwergenhaus“ Göhlen feiert Übernahme
und Kinderfest

Kindern konnte es die gute Laune und Begeisterung jedoch 
nicht verderben. Nach der Eröffnung durch den Bürgermeister, 
Dr. Olaf Hinrichs und Begrüßungsworten durch den Vorsitzen-
den des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V., Dr. Eberhard 
Strauch (Bild 2 und 3) ging das Fest richtig los.
Zum Beginn erfreuten die Jungen und Mädchen mit ihren Er-
zieherinnen alle Besucher mit einem kleinen Programm und 
erhielten dafür viel Beifall (Bild 4). Anschließend konnten die 

Kleinen an sechs Stationen sich sportlich und spielerisch 
betätigen und Preise erringen. Schubkarren-Wettrennen, mit 
einem Wasserstrahl Blechdosen von einer Stange spritzen 
(Bild 5 und 6) und anderes mehr bereiteten den Mädchen 
und Jungen viel Spaß und ließen den Tag rasch vergehen. Die 
Spielgeräte auf dem Platz und eine Kutschfahrt in die nähere 
Umgebung sowie das Angebot an Leckereien, Speisen und 
Getränken rundeten das Fest ab. 
Neben Eltern, Großeltern, Geschwistern und anderen Ver-
wandten und Bekannten der Kinder waren auch vom neuen 
Träger Mitarbeiter/Innen anwesend. So lernten u.a. der Ge-
schäftsführer des DRK Kreisverbandes, Dietmar Jonitz, die 
Abteilungsleiterinnen, Katja Schröder und Liane Wengelnik die 
Bewohner des „Zwergenhauses“ näher kennen. Allen aktiven 
Helfern ein herzliches Dankeschön. (str)

Bild 4 Bild 5 Bild 6

Bild 1 Bild 2 Bild 3
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nen. Mit Melodien, die 
vom Herzen kommen 
wurden die Anwesen-
den auf den Mai ein-
gestimmt. Humorvolle 
Einlagen und gemein-
sames Singen bekann-
ter Lieder und Schlager 
lockerten die Stimmung 
auf. Der weitere Verlauf 
des Abends wurde zu 
einer Zeitreise in die 
Vergangenheit der 
siebziger und achtziger 
Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts. Der 
Gemeinschaftsraum 
wurde zum Friedrichstadtpalast „umfunktioniert“ und die 60 
in Pampow Anwesende imitierten sechstausend Besucher 
des Berliner „Kessel Buntes“!  Die damalige Zeit wurde richtig 
lebendig durch Erinnerungen an DDR-Geldscheine, an einen 
glücklichen Trabi-Besitzer aber auch an Intershop, Westgeld 
und die Sehnsucht nach Lux-Seife und Nylonstrumpfhosen.
Bunt war aber vor allem das musikalische Programm mit Ohr-
würmern von Hansi Hinterseher, Johannes Heesters oder den 
Fischerchören, zu dem die Anwesenden von den Moderato-
ren immer wieder zum Mitsingen aufgefordert wurden. Viel zu 
schnell verging die Zeit. Aber den Besuchern wird der Früh-
lingsabend mit Melodien der Herzen noch lange in Erinnerung 
bleiben. Und mit Sicherheit wird es am diesjährigen Sommer-
fest der DRK Se-
niorenwohnanlage 
Pampow wieder 
ein musikalisches 
Fest geben.
(Text (gek.) und Bil-
der: Karl Langhals)

An einem Frühlingsabend 
im Wonnemonat Mai ging es 
in der DRK Seniorenwohn-
anlage Pampow besonders 
festlich und farbenfroh zu. 
Dafür wurde der Gemein-
schaftsraum geschmückt 
und die Tische eingedeckt, 
denn für das leibliche Wohl 
war gut vorgesorgt. Butter- 
und Schmalzbrote waren 
gestrichen, Wiener Würst-
chen heiß gemacht und eine 
Auswahl guter Getränke 
bereit gestellt. Schon lange 
vor dem Beginn der Ver-
anstaltung hatte sich der 
Raum gefüllt. Es waren Einwohner aus der Anlage, Bewohner 
aus dem Dorf und Freunde des Hauses sowie der Vorsitzende 
des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V., Herr Dr. Eberhard 
Strauch, gekommen.
Nach dem leckeren Abendimbiss  und dabei angeregter Unter-
haltung eröffnete die Leiterin der Einrichtung, Frau Annemarie 
Avemaria, den offiziellen Teil und begrüßte ihre Gäste – beson-
ders die beiden „Akteure“ des Abends, Steven Svenson und 
Marc Martell, die als GoGo und MaFu, die auch umgehend 
mit ihrem fast zweistündigen Unterhaltungsprogramm began-

„Melodien der Herzen“ im Mai in Pampow

Bild 5

Bild 6

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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setzte sich noch einmal auf die Schulbank und absolvierte eine 
Ausbildung zur „Staatlich anerkannten Heilerzieherin“. Nach 
dem Ausscheiden von Evelin Schulz übernahm sie die Leitung 
der Kita. In den letzten Jahren veränderte sich vieles im „Spiel-
haus“. Die Waschräume wurden saniert, eine Rollstuhlauffahrt 
entstand, die Küche wurde renoviert und neu gestaltet, das 
Krippenhäuschen um- und ausgebaut und anderes mehr.
Alle Anwesenden dankten Frau Angelika Grospitz für ihre er-
folgreiche Arbeit im „Spielhaus“ und wünschten ihr alles Gute, 
vor allem Gesundheit im neuen Lebensabschnitt.
Mit einem Gedicht und der Einladung ihrer Nachfolgerin als 
Leiterin, Frau Carolina Gumz, jederzeit zu einem Besuch herz-
lich willkommen zu sein, endete der offizielle Teil der Verab-
schiedung der verdienstvollen Mitarbeiterin aus dem aktiven 
Berufsleben. Während der anschließenden gemeinsamen Kaf-
feetafel gab es noch reichlich Gesprächsstoff über die vergan-
genen Jahre. (Liane Wengelnik, Carolina Gumz)
Panorama schließt sich dem Dank und den guten Wünschen 
an.

Am 28. Mai gestalteten die Mädchen und Jungen der DRK 
Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Boizenburg mit ihren Erzie-
herinnen ein kleines Programm unter dem Thema des aktu-
ellen Projektes „Sonne“. Die echten Sonnenstrahlen erwärm-
ten an diesem Tag die Herzen der Gäste und sie sollen auch 
die Hauptperson auf ihrem neuen Lebensabschnitt begleiten. 
Frau Angelika Grospitz, die langjährige Leiterin der Einrich-
tung, wurde aus ihrem Berufsleben verabschiedet. 
Emotional bewegt schauten alle Gäste den Kindern bei ihren 
Tänzen und Liedern zu. Erstaunlich mit wie viel Bewegung 
und Rhythmus schon die zwei- und dreijährigen Mädchen und 
Jungen den Handwerker-Song darboten. Als Dankeschön 

hatte Frau Gros-
pitz kleine süße 
Überraschungen 
bereit.
Zum Anlass der 
Zusammenkunft 
würdigte in ihrer 
Ansprache Frau 
Liane Wengelnik, 

Abteilungsleiterin „Sozial-
arbeit“ beim DRK Kreisver-
band Ludwigslust e.V., die 
Leistungen und Verdienste 
der langjährigen „Chefin“ 
des Spielhauses. Die Liebe 
zu Kindern bewog Angelika 
Grospitz, nach ihrer ersten 
Ausbildung, im Abendstu-
dium die Anerkennung zur 
Kindergärtnerin zu erlan-
gen. 1991 übernahm der 
DRK Kreisverband LWL als erste Kindertagesstätte den ehe-
maligen Werftkindergarten und Frau Grospitz begann hier als 
Gruppenerzieherin zu arbeiten. Eine große Herausforderung 
im Jahr 1993 war der Aufbau einer Integrationsgruppe und 
sie betreute die ersten Integrationskinder der Einrichtung. Sie 

Frau Angelika Grospitz wurde verabschiedet

umzug der „Wespen“ von Karrentin nach Dömitz
Am 31. Juli 2010 nehmen die Kinder und Jugendlichen sowie das 
Personal des DRK Kinder- und Jugendhaus „Wespennest“ Abschied 
von ihrem Domizil bei Klein Bengerstorf und ziehen in das Kinder- 
und Jugendhaus des Trägers, der DRK Sozialen Betreuungsgesell-
schaft Ludwigslust mbH, nach Dömitz in die Ludwigsluster Straße 
22/23 um. 16 Jahre wohnten und lebten sie in einem Waldgebiet 
bei Karrentin und ab August beginnt nun der Alltag in einem städti-
schen Umfeld. Sicher bedeutet das eine nicht unerhebliche Umstel-
lung aber auch eine neue Herausforderung sowohl für die Kinder und 
Jugendlichen als auch für die Erzieher. Vor allem sind es betriebs-
wirtschaftliche Gründe, die für den Umzug ausschlaggebend waren. 
Auch ein Wohlfahrtsverband, wie das Deutsche Rote Kreuz, kann 
nicht über seine wirtschaftlichen Verhältnisse leben und sich leisten, 
eine relativ neue und moderne Einrichtung ungenutzt lassen. Pano-
rama wird in einer späteren Ausgabe über die „Wespen“ im neuen 
Domizil aus Dömitz berichten. (Dr. Str.)

Torgelow. Vom 17. – 19. September 2010 findet in Torgelow der 
diesjährige Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes, des Schulsa-
nitätsdienstes und der Arbeitsgemeinschaften „Junge Sanitäter“ statt. 
Veranstalter ist der DRK Landesverband M-V mit Unterstützung des 
Kreisverbandes Uecker-Randow e.V. Vorstand und Geschäftsführung 
unseres Kreisverbandes hoffen, dass u.a. auch die Jungen Sanitäter 
aus Grabow daran teilnehmen und so erfolgreich abschneiden, wie im 
April in Lenzen (s. Seite 4 dieser Ausgabe).
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erster öffentlicher Auftritt der Tanzgruppe war ein erfolg
Die Messe der Griesen Gegend in Lübtheen war nicht nur eine 
Leistungsschau der Wirtschaftskraft der Region, es präsen-
tierten sich am 1. Mai auch andere Einrichtungen des Ortes 
auf dem Festplatz. Auch wir stellten den DRK Hort mit unserer 
Tanzgruppe vor. Dafür hatten die Mädchen mit Frau Carolin 
Peters viel und fleißig geübt. Der erste öffentliche Auftritt stand 
bevor. Natürlich waren die Schülerinnen (alle aus den 1. Klas-
sen) – aber auch unsere liebe Frau Peters – sehr aufgeregt. 
Der Moderator stellte unsere Einrichtung und die Tanzgruppe 
den Zuschauern vor und schon ging es los. Die Tänzerinnen 
zeigten, was sie gelernt hatten und waren mit großer Begeis-
terung dabei. Das Publikum ging toll mit und klatschten den 
flotten Rhythmus mit. Drei Tänze führten die Kleinen (und Frau 
Peters mittendrin) auf und erhielten dafür viel Beifall (Bild 1). 
Alle durften sich namentlich über das Mikrofon vorstellen und 
erhielten viele schmeichelhafte Worte vom Moderator. Das 
Publikum forderte natürlich noch eine Zugabe – die gelobte 
Fitness reichte auch dafür noch.
Die Eltern holten ihre Kinder nach dem Auftritt ab und waren 
natürlich stolz auf ihre „Kleinen“  und was sie auf der Büh-
ne dargeboten hatten. Als Dank erhielten alle Tänzerinnen ein 
Eis. 

ein Tag der Verkehrserziehung
Am 11. Mai stand unser Hort ganz im Zeichen der Verkehrssi-
cherheit. Am Vormittag starteten die Kinder mit den Lehrkräf-
ten das Verkehrserziehungsprogramm und am Nachmittag 
wurde dieses im Hort weitergeführt. Die Erstklässler gingen 
in Gruppen durch den Ort, um im Straßenverkehr sicherer zu 
werden,  z. B. das Überqueren eines Fußgängerweges üben. 
Sie wurden von zwei Mitgliedern des DRK Ortsvereins unter-
stützt. Desweiteren durften die Kinder Geschicklichkeitsfah-
ren auf Fahrrädern, Rollern, Balance-Bike u.a. ausprobieren 
(Bild 2). Unsere Bibliothekarin, Frau Stenzel, brachte span-
nende und aufregende Geschichten über das Verhalten im 
Straßenverkehr mit. Ein Verkehrsquiz konnten die Mädchen 
und Jungen bei Mitgliedern des Ortsvereins lösen und Fragen 
zum Brandschutz bei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
beantworten.
Gemeinsam mit dem Hausmeister und dem FSJlern putzten 
die ältesten Kinder ihre Fahrräder, denn die „Drahtesel“ wur-
den einer Prüfung unterzogen, kleine Reparaturen mit erledigt.

Neues aus dem DRK Hort Lübtheen

Dank an alle unsere Helfer und das Hort-Team für diesen er-
lebnis- und lehrreichen Projektnachmittag.

„Inklusion – Dabei sein, von Anfang an“
Inklusion bezeichnet das selbstverständliche und gleichbe-
rechtigte Zusammenleben aller Menschen. 
In unserer Einrichtung betreuen wir zurzeit 11 Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf (LRS, DFK, Mutismus), die am Vormit-
tag in Hagenow beschult werden und danach zu uns in den 
Hort kommen. Unser Ziel ist es, diese Kinder zu integrieren 
und für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Ihnen gaben wir 
die Möglichkeit, einmal das Rathaus und die Frau Bürgermeis-
terin kennenzulernen.  Am 5. Mai besuchte die Integrativgrup-
pe  Frau Ute Lindenau und die Kinder hatten die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und die Räumlichkeiten  zu besichtigen  
(Bild 3).
Im Vorfeld waren die Mädchen und Jungen durch Material der 
„Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V.“ vorbereitet  
worden. Stolz verteilten sie dann bei ihrem Besuch im Rathaus 
Informationsmaterial (Luftballons, Buttons, Stifte). Zur Beloh-
nung für die aktive Teilnahme an diesem Aktionstag erhielten 
die Kinder von Frau Lindenau Lob und kleine Geschenke.
(von Felix Nagel)

Bild 1 Bild 2

Bild 3
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waren doch wohl rein zufällig einige „stolze“ Omi´s anwesend!
Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter mit den Angehörigen 
der Tagesgäste sehen wir als eine wichtige Aufgabe an. Die-
ses Frühlingsfest hat dazu beigetragen, uns gegenseitig näher 
kennenzulernen und Informationen auszutauschen. (Text und 
Bilder: Cordula Baumert, Leiterin der Einrichtung)

Einen sehr schönen Nachmittag verbrachten unsere Tagesgäste 
am 11. Mai 2010 in der DRK Tagespflege „Haus zur Elbtalaue“ 
in Dömitz. Einige Tage zuvor wurden alle Angehörigen informiert 
und herzlich eingeladen, einige Stunden gemeinsamen mit ih-
ren Verwandten und uns zu verbringen. Es wurde gebacken, 
dekoriert und sich musikalisch auf den Frühling eingestimmt, 
denn es wurden  auch Überraschungsgäste erwartet.
Alle 17 Tagesgäste hatten Besuch ihrer Angehörigen angekün-
digt, so dass unser Tagesraum bis auf den letzten Platz „ausge-
lastet“ wurde. Nach der an diesem Tage kurzen Mittagspause 
erklangen in unserem Haus viele bekannte Frühlingsweisen. 
Das gemeinsame Singen bereitete allen viel Freude und ge-
sanglich stark durch Herrn Christopher Baumert unterstützt und 
mit Gitarrenakkorden begleitet. Der selbstgebackene Kuchen 
mundete wunderbar. Als Höhepunkt des Nachmittages zeigten 
einige Kinder aus dem Schulzentrum Dömitz unter Leitung von 
Frau Ulrike Keller auf ihren Instrumenten – Flöten und Celli – ihr 
Können. Sie konnten ihre Zuhörer musikalisch begeistern und 

Am 20. Mai gingen alle Kinder der DRK Kita „Birkenwäldchen“ 
und „Schlossbahn“ auf Entdeckungsreise. Es wurde dem Phä-
nomen Energie auf den Grund gegangen. Durch verschiede-
ne Anordnungen und Experimente konnten die Mädchen und 
Jungen Wind, Wasserkraft und Wärme darstellen. Es wurden 
Luftraketen und Wasserräder angefertigt und natürlich auch 
ausprobiert, Gläser mit unterschiedlichem Material isoliert, mit 
heißen Wasser gefüllt und nach einer halben Stunde die Tem-

Es ist Frühling in unserer Tagespflege

„Energie steckt überall“
Tag der kleinen Forscher in Grabow

peratur gemessen. In welchem Glas blieb das Wasser heiß 
und wo kühlte es am schnellsten ab. Eine spannende Frage, 
die nur das Thermometer beantworten konnte.
Zum Abschluss des interessanten Tages erhielt jedes Kind 
ein „Forschungsdiplom“ und ein Experimentierheft, die sie 
mit nach Hause nehmen konnten. (Text und Fotos: Simone 
Schaal, Erzieherin)
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Unter dem Motto „Fit und Gesund“ veranstaltet der DRK Kreis-
verband Ludwigslust e. V. am Sonnabend, dem 4. September 
2010, eine Fahrradtour rund um den Schaalsee.
Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder und Freunde des Deut-
schen Roten Kreuz sind herzlich eingeladen, mit uns für die 
Fitness und Gesundheit sowie für einen guten Zweck etwas 
zu tun.
Die Streckenführung verläuft von Zarrentin (Freibad) über See-
dorf – Dutzow – Lassahn wieder zurück nach Zarrentin und 
beträgt 45 km. Aber: an jeder Station kann „ausgestiegen“ 
werden! In Seedorf, Dutzow und Lassahn ist eine Versorgung 
mit Getränken und Obst möglich, auf der Hälfte der Strecke 
wird eine längere Pause mit einem kleinen Snack eingelegt 
und am Ziel ist eine Stärkung vorgesehen.
Eine sanitätsdienstliche Absicherung ist für den Fall aller Fälle 
durch den Betreuungsdienst des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V. gewährleistet. Die Startgebühren betragen für Er-
wachsene 5.00 Euro und für Kinder 2.00 Euro. (Jeder Starter 
erhält ein Shirt der Schaalseetour; Verpflegung ist frei.)
Näheres über diese Aktion können Interessierte in einem Flyer 
(mit vorbereiteter Anmeldung) erfahren oder sie wenden sich 
direkt an: Frau Petra Adebahr, DRK Kreisverband Ludwigslust 
e.V., Bahnhofstraße 6 – 19288 Ludwigslust oder telefonisch: 
03874-326 114 bzw. per Mail: p.adebahr@drk-lwl.de
Noch ein Wort zu dem guten Zweck. Für jeden geradelten Ki-
lometer werden 0.05 Euro durch Sponsoren als Spende für die 

In unserer DRK Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Boizenburg 
wurde seit Kurzem ein pädagogisch/erzieherisches Projekt in 
die Tat umgesetzt. Die Leiterin der Einrichtung, Carolina Gumz, 
bietet mit ihren Mitarbeiterinnen vor allem den Hortkindern 
ein individuelles Beschäftigen nach dem Schulunterricht an, 
auch als „offenes Arbeiten“ benannt. Einen unterschiedlichen 
Stimmungswandel gibt es nicht nur bei Erwachsenen, auch 
Kinder können im Moment Bäume ausreißen und haben Lust 
auf eine körperliche oder geistige Beschäftigung oder aber nur 
auf Spielen, auf Ausruhen oder sie wollen einfach einmal ganz 
abschalten.

Erste DRK Schaalsee-Tour

„Offene Arbeit“ – Ein Kitaprojekt

01.07. Boizenburg – Ludwig-Reinhard-Schule, An der Quöbbe
05.07. Vellahn – Realschule, Schulstraße 3
08.07. Boizenburg – Ludwig-Reinhard-Schule, An der Quöbbe
14.07. Ludwigslust – Schule an der Bleiche, Fr.-Naumann-Allee
22.07. Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12
02.08. Grabow – DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
04.08. Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
05.08. Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
06.08. Pampow – Vereinshaus MSV Pampow, Gartenweg 28 A
09.08. Neu Kaliß – Grundschule, Schulstraße 29
10.08. Grabow – DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
18.08. Ludwigslust – Schule an der Bleiche, Fr.-Naumann-Allee
27.08. Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Straße 30 D
02.09. Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12

Die Kinder sind nicht mehr an eine bestimmte Gruppe oder 
vorbestimmte Aufgaben gebunden. Sie können selbst ent-
scheiden, ob sie umgehend ihre Hausaufgaben erledigen, 
oder lieber erst einmal spielen, malen oder sich im Snoezel-
raum entspannen möchten. Es wurden für dieses Projekt die 
notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Außerdem werden 
zwei Erzieherinnen in der Volkshochschule für diese besonde-
re Aufgabe ausgebildet.

Blutspendetermine im Juli – September 2010
03.09. Wittenburg – Altenpflegeheim „St. Hedwig“, Am Wall 42
09.09. Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
15.09. Ludwigslust – Schule an der Bleiche, 
           Fr.-Naumann-Allee
16.09. Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
17.09. Wittenförden – Gemeindehaus, Zum Weiher 1 A
22.09. Neustadt-Glewe – Begegnungsstätte, Amtsfreiheit
23.09. Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7
27.09. Hagenow – Finanzamt, Steegener Chaussee 8

Die Spender werden zu allen nicht kursiv ausgewiesenen Ter-
minen von Mitarbeitern/Innen bzw. ehrenamtlich aktiven Mit-
gliedern des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. betreut.

Pflege- und Fördereinrichtung für Menschen mit Behinderung 
des Lebenshilfewerkes Hagenow gutgeschrieben. Der Scheck 
wird noch am gleichen Tag am Zielort übergeben.    
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und Äpfel waren im Angebot. Die 70 Brötchen wurden von 
den Bäckereien Herrmann und Sohst und die Würstchen von 
der Fleischerei Gollnik aus Grabow gespendet. Am Ende der 
Aktion wurde das Geschirr weggeräumt und abgewaschen. 
Eine kleine Aufregung blieb uns doch nicht erspart. Der Erste-
Hilfe-Ausbilder, Matthias Gabriel, mimte ganz spontan einen 
Blutspender, dem beim Imbiss schlecht wurde. Schüler woll-
ten ihn zu einer Liege bringen, stützten ihn jedoch nicht richtig 
und er fiel der Länge nach hin, wie es auch in der Realität 
passieren könnte. Aber dann klappte alles sehr gut und dem 
„Patienten“ ging es schnell wieder besser. Natürlich waren alle 
sehr erleichtert als sich herausstellte, dass diese Situation nur 
„gestellt“ war.
Wir waren mit unserer ersten Blutspendenaktion sehr zufrie-
den. Allen Beteiligten hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, dass 
sich die Blutspender bei uns wohl gefühlt haben und sie beim 
nächsten Blutspendetermin wieder dabei sind. Der Wahl-
pflichtkurs unserer Schule unter Leitung von Frau Kerstin Güs-
mer und einige Eltern versorgten uns abschließend mit lecke-
rem Kuchen. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken.  
(Text und Bilder: Claudia Zischau)

Am Sonnabend, dem 12.06.2010 hatten die Mitglieder des 
Jugendrotkreuzes zur Blutspende eingeladen. Die AG „Junge 
Sanitäter“ der Grabower Regionalen Schule „Friedrich Rohr“ 
nahm an der Aktion „Blut + Jung“, die von dem DRK Blutspen-

dedienst unterstützt wird, 
teil. Der Aufruf galt allen Bür-
gern im Alter zwischen 18 
und 65 Jahren. Das Kommen 
der regelmäßigen Spender 
erwarteten wir schon, aber 
wir hofften und wünschten 
uns, dass vor allem auch 
neue (Erst-)Spender oder 
die Frauen und Männer, die 

länger nicht 
mehr ge-
spendet hat-
ten, unserer 
E i n l a d u n g 
folgen wür-
den. 
Die Schüler 
verteilten in den letzten Wochen nicht nur Flyer und Plakate, 
sondern sprachen auch Verwandte, Nachbarn und Freunde 
an, um sie zur Blutspende zu motivieren. 51 Spender waren 
gekommen. Jeder wurde durch die Schüler der JRK Gruppe 
freundlich begrüßt und bekam Hinweise, wo sich die Anmel-
dung, der Arzt und der Entnahmeraum befanden. Nach der 
Blutabnahme konnte sich jeder Spender an einem Buffet be-
dienen. Dafür wurden fleißig Brötchen geschmiert, Kaffee ge-
kocht, selbst gebackener Kuchen aufgeschnitten und Würst-
chen erwärmt. Auch kalte Getränke, gekochte Eier, Joghurt 

Blutspende-Aktion des
Jugendrotkreuz in Grabow

Letzte Meldungen

Beste Noten auch im DRK Altenpflegeheim Grabow
Wie in Dömitz wurde auch das zweite Altenheim der DRK Sozialen Be-
treuungsgesellschaft Ludwigslust mbH nach einer Prüfung durch die 
Allgemeine Ortskrankenkasse 
(AOK) und dem Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen 
(MDK) Mecklenburg-Vorpom-
merns mit einer glatten „1,0“ 
– also sehr gut – bewertet. Das 
Urteil setzte sich aus vier Teil-
noten mit 83 Kriterien zusam-
men. So wurden Pflege und 
medizinische Versorgung, Um-
gang mit Dementen, soziale 
Betreuung und Freizeit sowie 
Wohnen, Essen und Hygiene 
überprüft und benotet. Zusätzlich konnten die Bewohner ihre Einrichtung 
noch selbst bewerten (Bewohnernote), Dieses „sehr gut“ wurde aber als 
subjektives Urteil nicht in der Pflegenote des Heimes berücksichtigt.
Panorama gratuliert zu dem hervorragenden Ergebnis und spricht allen 
Mitarbeitern Dank und Anerkennung aus.
(SVZ/Dr. Str.) 
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Die Mädchen und Jungen der DRK Kindertagesstätte „Wirbel-
wind in Zierzow nehmen zurzeit an dem Bildungsprogramm 
„Vielfalt tut gut“ teil. Träger des Projektes sind das Bundes-
ministerium für Familie und Jugend und der Landkreis Lud-
wigslust. Frau Gerlinde Zimmermann vom Förderverein der 
Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin besuchte am 3. und  
9. Juni die Vorschulkinder der Zierzower DRK Einrichtung, um 
mit ihnen über fremde Kulturen, Anderssein und Toleranz zu 
sprechen. Es wurden Lieder gesungen, Spiele ausprobiert und 
Geschichten erzählt. Auch außerhalb der Besuche von Frau 
Zimmermann ist nun das Üben von Toleranz in der Kinderta-
gesstätte ein Thema. Mit vielfältigem Bildmaterial, Übungen, 
Spielen und Liedern arbeiten auch die Erzieherinnen weiter, so 
dass es sich nicht nur um zwei losgelöste Termine und Veran-
staltungen handelte. 
Auf den Bildern ist Angelika Grimm bei der Betreuung und Be-
schäftigung der Zierzower Kinder zu sehen. Sie leistet ein Frei-
williges Soziales Jahr in unserer DRK Einrichtung ab. (Weng)

Seit 20 Jahren veranstaltet die Sport-
gemeinschaft „Aufbau Boizenburg“ am 
1. Mai ein Sport- und Kulturfest. Mit 
einem Programm nahmen in diesem 
Jahr 21 Mädchen und Jungen der DRK 
Kindertagesstätte „Teldauer Spatzen“ 
Vorderhagen – neben zwei Gruppen 
aus benachbarten Einrichtungen – ak-
tiv daran teil. Es wurde um den Titel 
„Musikkönig“, gewetteifert. Am Ende 
konnte kein eindeutiger Sieger ermittelt 
werden; alle drei Kitas wurden gleich 
bewertet und belohnt.
Am 26. Mai fuhren wir mit einem Bus 
in den Erlebnispark „Zukunftszentrum 
Mensch-Natur-Technik-Wissenschaft“ 
nach Nieklitz. Unterwegs schon gab 

Vielfalt in der DRK Kita „Wirbelwind“

Unser Fleiß wurde belohnt
es vieles zu sehen, unter an-
derem auch Störche, die wir 
gerade in einem Projekt „er-
forschen“. Nach dem zweiten 
Frühstück am Zielort erkun-
deten wir dann gestärkt zu- 
nächst den Erlebnisspielplatz 
und erfuhren anschließend bei 
einer sachkundigen Führung 
und recht anschaulich einiges 
über die Lebensformen in der 
Natur und wie die Menschen 
von der Natur lernen können. 
Besonders begeisterte die 
Kinder der 40 Meter lange 
Wurzeltunnel. Viel zu schnell 
verging in Nieklitz die Zeit. 
Auf der Heimreise wurden im 
Bus zunächst die Erlebnis-
se ausgewertet, später aber 
überfiel die Müdigkeit  einige 
Kinder. 
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Jeden Mittwochabend bieten wir allen Helfer/Innen jeweils ab 
18.00 Uhr die Möglichkeit, ihre Kenntnisse über das Xenios- 
Programm zu festigen und zu erweitern bzw. sich auch ein-
fach nur zwanglos zu treffen.
Das Büro soll aber vor allem Anlaufpunkt für interessierte Bür-
ger sein, um sie ggf. für unsere spannende und überaus wich-
tige Arbeit zu interessieren und zu begeistern. 
Darüberhinaus nutzen wir alle Möglichkeiten, bei Events inner-
halb und außerhalb unseres Verbandes, Inhalte der Arbeit und 
Aufgaben sowie die Ziele eines Auskunftsbüros transparent zu 
machen. (gabr)

Das im Jahre 2009 eingerichtete eigene Büro des Kreisaus-
kunfts-Büros (KAB) des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. 
im Objekt des Katastrophenschutzes hatte nur kurze Zeit Be-
stand. Bereits im Sommer des gleichen Jahres musste das 
gesamte Gebäude für eine umfangreiche Sanierung geräumt 
werden. Dafür hatte der Landkreis zur Finanzierung Bundes-
mittel erhalten. Alle Räume erhielten neue Fenster und Türen. 
Eine Malerfirma sorgte für schöne, helle Anstriche und auch 
die Außenfassade veränderte sich. Mit neuen Klinkern verse-
hen und wärmeisoliert hat sich die Ansicht des alten Gebäu-
des zum Vorteil verändert  So sieht es heute aus (Bild 1), und 
wir, das KAB, zogen wieder ein.

Nachdem Chris-
ta Hamann und 
Christine Gabriel 

den neuen Raum sauber gemacht hatten, brachten Ulf Ga-
briel und Bodo Lamprecht die Einrichtungsgegenstände und 
alles was für die Arbeiten eines Kreisauskunfts-Büros benö-
tigt wird. Sie brachten auch eine Gardinenstange an, um dem 
neuen Fenster ein noch freundlicheres Aussehen zu geben. 
Danach wurden die Aktenschränke aufgestellt und vor dem 
Einräumen noch fachmännisch ausgerichtet. Ein Schreibtisch 
mit viel Stauraum ist der wichtigste Arbeitsplatz im Büro. Eine 
Sitzecke bietet Helfer/in, aber auch Besuchern Platz für Ge-
spräche und Fragen.
Nach dem Wiedereinzug gibt es nun wieder wöchentlich fest-
stehende Bürozeiten. 

KAB-Büro im neuen Objekt

Leitung des KAB: Christa Hamann (Bild 5)
Sitz des KAB: Objekt des Katastrophenschutzes,
 Techentiner Weg 01,
 19288 Ludwigslust
Telefon: 0172/ 3998941 (Leiterin)
 0173/ 2370988 (stellv. Leiterin)
 0173/ 2406395 (Administratorin)
Postanschrift: DRK-Kreisverband Ludwigslust e.V.
 Kreisgeschäftsstelle, Bahnhofstr. 06, 
 19288 Ludwigslust
 Tel.: 03874/ 326110
 Fax: 03874/ 326119 
Bürozeiten: mittwochs von 18.00 bis 20.00 Uhr

Deutsches
Rotes 
Kreuz
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die Besucher einen leckeren Erbseneintopf aus der Feldküche 
zubereitet.
Am Grabower Hafen konnten die zahlreichen Interessierten 
die Oldtimer näher in Augenschein nehmen. Den Abschluss 
des ersten Grabower Oldtimertreffens bildete eine Einsatz-
übung von Feuerwehr und Deutschen Roten Kreuz, bei der 
unsere Traditionsfahrzeuge der Schnellen Medizinischen Hilfe 
mit Sirene und Blaulicht zum Einsatz kamen. Die Rettungs-
aktion kommentierte den Zuschauern Ulf Bennöhr (FFW) und 
Andreas Skuthan (DRK).
Gedankt sei den Mitarbeitern der DRK Rettungswache Hage-
now und Herrn Karl Skuthan aus Grabow, die dafür sorgten, 
dass auch nach über 20 Jahren die Traditionsfahrzeuge nicht 
nur äußerlich, sondern auch noch einsatz- bzw. fahrbereit zu 
bestaunen sind. 
(Text (gek.) u. Bilder: Andreas Skuthan)

Zum ersten Oldtimertreffen hatten im Mai Gewerbetreibende 
und engagierte Oldtimerfans nach Grabow eingeladen. Mit 
angerückt waren auch einige Ehrenamtliche der DRK Bereit-
schaft Ludwigslust mit den beiden Traditionsfahrzeugen unse-
res Kreisverbandes, einem B 1000 SMH 2/5 und einem SMH-
Wartburg Med 353 Tourist. 
Nach einem kleinen Kaffeeplausch auf dem Gelände des 
Autohauses Hildesheim ging es auf Oldtimertour durch die 
Stadt. Die historischen Gefährte wurden bestaunt und mit 
Beifall oder “Hallo“ begrüßt. Die Route führte u. a. auch an der 
Grabower Firma „B und S Landtechnik“ vorbei. An deren Tag 
der offenen Tür waren  weitere ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer unseres Kreisverbandes im Einsatz. Der Verpflegungs-
trupp unseres Ludwigsluster DRK Betreuungszuges hatte für 

Bilderbogen  *  Bilderbogen  *  Bilderbogen

DRK-Kreisverband beim Oldtimertreffen 

Simulierte Rettung nach einem Verkehrsunfall und  
das Zusammenwirken von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei.
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Aphorismen, Zitate, geflügelte Worte

Für Sorgen sorgt das liebe Leben und Sorgenbrecher 
sind die Reben. (Johann Wolfgang von Goethe)

Für einen reizvollen Abend kommt es nicht so sehr 
darauf an, was sich auf den Tellern, sondern was 
sich auf den Stühlen befindet. (Lotti Huber)

So mancher, der den Wunsch hat, ewig zu leben, 
weiß oft nicht, wie er eine kurze Stunde ausfüllen 
soll. (Upton Sinclair)

Denken, was wahr und fühlen, was schön und wol-
len, was gut ist, darin erkennt der Geist das Ziel des 
vernünftigen Lebens. (Platon)

Wenn wir keine Fehler hätten, würden wir nicht mit 
so großem Vergnügen Fehler bei anderen entdecken. 
(Françoise de la Rochefoucauld) 

Früher aufgebrochen Eine Fabel von Aesop

Ein Hase spottete über die Füße der Schildkröte und ihre Träg-
heit. Die aber sagte: „Und doch werde ich dich, so schnell du auf 
den Beinen bist, besiegen.“ – „Schildkröte, das sagst du nur so“, 
erwiderte er, „komm, kämpfe, und du wirst schon sehen. Wer 
aber soll den Ort bestimmen und Kampfrichter sein?“ Der recht-
schaffene, über alle Maßen kluge Fuchs bestimmte die Strecke 
für den Lauf in gerader Richtung. Da begann die Schildkröte
sogleich voll Sorge mit ihrem Marsch, denn sie war sich ihrer 
Schwerfälligkeit bewusst. Der Hase jedoch, im Vertrauen auf sei-
ne Füße, legte sich schlafen und als er zu dem festgelegten Ziel 
kam, sah er, dass die langsame Schildkröte gesiegt hatte.

Ritter Fips und sein  
anderes ende
Von Heinz Erhardt

Es stand an seines Schlosses Brüstung
der Ritter Fips in voller Rüstung.

Da hörte er von unten Krach
und sprach zu sich:  

„Ich schau mal nach!“
und lehnte sich in voller Rüstung
weit über die erwähnte Brüstung.

Hierbei verlor er alsobald
zuerst den Helm und dann den Halt,
wonach – verfolgend stur sein Ziel – 

er pausenlos bis unten fiel.
Und hier verlor er durch sein Streben
als drittes nun auch noch sein Leben,
an dem er ganz besonders hing - - - !

Der Blechschaden war nur gering . . .

Schlussfolgerung:
Falls fallend du vom Dach  

verschwandest,
so brems´, bevor du unten landest.

Ein junges Mädchen erfährt von ih-
rem Arzt: „Sie sind schwanger, mein 
Kind!“ – „Das ist unmöglich! Ich lebe 
nur mit Hippies zusammen und wir 
lieben uns nur mit den Augen.“ Da-
rauf der Doktor: „Da muss aber einer 
Stielaugen haben!“
Die Schüler müssen einen Aufsatz 
zum Thema „Theater“ schreiben. 
Alle schreiben eifrig – Fritzchen ist 
aber bald fertig und gibt seinen Auf-
satz ab. Der Lehrer liest die wenigen 
Zeilen von Fritzchen: „Ich habe vier 
Schwestern, unter 20, die machen 
jeden Monat in ihren Kalender ein 
Kreuzchen. In diesem Monat waren 
es nur drei Kreuze – das war aber ein 
Theater!“
Die Säuglingsschwester zeigt dem 
glücklichen Vater das neugeborene 
Kind. „Hurra, es ist ein Junge“, ruft 
der Vater begeistert. „Nein, es ist ein 
Mädchen“, erwidert die Schwester, 
„und würden Sie bitte ´mal meinen 
kleinen Finger loslassen!“
Auf der Entbindungsstation regt sich 
der frischgebackene Vater gegenüber 
dem Chefarzt auf: „Das Baby ist ja 
schwarz. Hier muss eine Verwechs-
lung vorliegen.“ – „Das mag sein“, 
antwortet der Arzt, „aber sie liegt mit 

Sicherheit neun Monate zurück!“
„Meine Frau ist zu bedauern“, be-
richtet Herr Müller seinem Hausarzt. 
„Ein Leiden jagt das andere. Neuer-
dings hat sie Neuralgie, Neurasthe-
nie, Neuritis und Neurose.“ – „Das ist 
doch kaum möglich“, entgegnet der 
Arzt, „wo hat sie bloß all diese Krank-
heiten her?“ – „Aus dem neuen Lexi-
kon. Aber die Bände A – M und O – Z 
habe ich schon weggeschlossen!“
Direktor Müller hat die Nacht bei 
seiner Sekretärin verbracht. Nun 
überlegt er, was er seiner Frau am 
nächsten Morgen erzählen soll. Da 
hat er eine Idee. Er steckt sich ein 
Stück Kreide hinters Ohr und geht 
nach Hause. Erzürnt begrüßt ihn sei-
ne Frau: „Wo kommst du her?“ – „Ich 
war die Nacht bei meiner Sekretärin 
und brauche jetzt ein kräftiges Früh-
stück!“ – „Angeber, kegeln warst Du. 
Du hast ja noch die Kreide hinterm 
Ohr.“ 
Die Sekretärin legt ihrem Chef noch 
ein Formular auf den Tisch. „Bitte 
unterschreiben Sie noch diesen To-
tenschein.“ – „Moment mal“, erwi-
dert der Doktor, „hatte ich den nicht 
schon unterschrieben?“ – „Ja, aber 
Sie hatten Ihren Namen in die Rubrik 
Todesursache eingetragen.“

J




