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Verehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Kameradinnen und Kameraden!

Es ist das erste Mal, dass ich im 11. Jahr Panorama nicht weiß, wel-
che aktuelle Meldung ich an dieser Stelle in Verbindung mit dem 
Inhalt dieser Ausgabe bringen kann. Sie können Berichte über Er-
lebnisse und Bildungsprojekte in unseren Kindereinrichtungen, von 
Abwechslungen wie gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen für 
Senioren und Pflegepatienten in unseren Heimen und Wohnanlagen, 
von sinnvollen Programmen und Freizeitangeboten für Jugendliche 
oder über Hilfe für Menschen, denen es im Moment nicht besonders 
gut geht und, und, und … lesen.
Nicht die brisanten Themen der letzten Wochen über die Über-
schwemmungskatastrophe mit Millionen Obdachloser in Pakistan, 
über 500 Großbrände in Wald- und Moorgebieten Russlands, 21 Tote 

und 500 Verletzte auf einer Love Parade in Duisburg oder über das Buch von Dr. Thilo Sarrazin 
„Deutschland schafft sich ab“ möchte ich kommentieren. Etwas anders bewegt mich im Zusam-
menhang mit unseren Kindereinrichtungen, in denen wir kleine Mädchen und Jungen betreuen, 
mit erziehen aber vor allem beschützen sollen und auch wollen. 18 Schwerverbrecher, auch Kin-
derschänder und –mörder, mussten schon und weitere, über 100, müssen noch laut Anordnung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entlassen werden. Von der EU wurde uns 
übrigens auch u.a. die Länge und Krümmung von Gurken, der Wasserdruck in Duschköpfen und 
anderes vorgeschrieben. 
Meine Mitarbeiter/Innen müssen nun noch aufmerksamer die uns anvertrauten Kinder beobach-
ten. Übrigens, eine polizeiliche Überwachung Rund-um-die-Uhr nur einer dieser Personen kostet 
täglich 12 00.- €! Was unternimmt unsere Regierung dagegen. Bisher - nach 10 Monaten Kenntnis 
- nichts außer reden. Keine gesetzliche Regelung ist in Sicht. Demgegenüber - zur Rettung von 
Banken, die durch kriminelle Machenschaften vor dem Aus standen, wurde ein Gesetz über ein 
Hilfspaket von mehreren Milliarden Euro über Nacht formuliert, beschlossen und erlassen. Können 
wir nicht in kurzer Zeit auch ein Gesetz verabschieden, dass die tickende Zeitbombe - den Rückfall 
eines Schwerverbrechers - entschärfen kann. 
Noch etwas anderes regte mich zum Nachdenken an. Wir lesen in Schlagzeilen, dass wieder ein 
sogenannter Star oder Promi am „Krebs“ verstorben ist. Tatsächlich sterben immer noch viel zu 
viele Menschen – auch einfache - an dieser Erkrankung. Vor 55 Jahren erhielt ich die Doktorwürde 
für meine Dissertationsarbeit über Krebserkrankungen an der Universitäts-Frauenklinik Leipzig.  
Ich hoffte damals, dass durch Ergebnisse aus Forschung und neuen Behandlungsmethoden diese 
fürchterliche Krankheit bald besiegt werden könnte. Aber was hat sich bisher getan? Drei Fragen 
stelle ich mir dazu: Geben wir überhaupt noch genügend Geld für die Krebsforschung aus und 
fördern ausreichend begabte Wissenschaftler?  Was ist uns eigentlich wichtiger? Der Kampf ge-
gen den Krebs oder Flüge zum Mond und Mars? Milliarden Euro werden für die Erforschung des 
Universums statt für ein gesundes Leben auf der Erde ausgegeben.
Oh, jetzt habe ich mich doch wieder „verplaudert“. Meine lieben Leser, kehren Sie zum ersten 
Abschnitt dieses Beitrages zurück. Und - stimmen Sie der Weisheit Georg Christoph Lichtenberg`s 
zu: „Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber soviel weiß ich sehr wohl, 
es muss anders werden, wenn es besser werden soll!“

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Eberhard Strauch

Berichtigung

In der letzten Panorama- Ausgabe (3-
2010) ist uns ein bedauerlicher Fehler 
unterlaufen. Auf Seite 24 berichtete die 
DRK Kindertagesstätte „Wirbelwind“ 
Zierzow über ihr Projekt „Vielfalt tut gut“. 
Leider gehörten die beiden Bilder nicht 
zu dem Text und zeigen auch nicht die 
Leiterin der Einrichtung Frau Angelika 
Grimm. Mit den Kindern beschäftigt 
sich auf diesen Fotos unsere FSJlerin 
Cindy Bartels (s. dazu den Beitrag: „Das 
FSJ beim DRK – eine tolle Erfahrung“ 
in dieser Ausgabe auf Seite 4). Die Re-
daktion bedauert dieses Versehen und 
entschuldigt sich bei den Betroffenen. 
Dr. Strauch

Letzte Meldungen

Dömitz. Am Donnerstag, dem 16. Sep-
tember 2010, traf sich der Vorstand des 
DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. zu 
einer außerordentlichen Sitzung in der 
Dömitzer DRK Tagespflege-Einrichtung 
in der Ludwigsluster Straße 22/23. Einzi-
ger Tagesordnungspunkt war die Vorbe-
reitung der Wahl des neuen Kreisvorstan-
des während der Mitgliederversammlung 
am 13. Oktober 2010 in Pritzier. 

Grabow. Die Jugendrotkreuzgrupe aus 
Grabow hatte sich beim Landesaus-
scheid als Sieger für den Bundeswettbe-
werb qualifiziert. Dieser fand vor kurzem 
in Arendsee statt. Von den DRK Ausbil-
dern Claudia Zischau, Andreas Skuthan 
und Ralf Schröder vorbereitet stellten 
sich die jungen „Retter“ aus Grabow der 
starken Konkurrenz. Reichte es in die-
sem Jahr auch noch nicht für einen der 
vorderen Plätze, so war die gewonnen 
Erfahrung wertvoll und „Dabeisein“ war 
das Wichtigste.

Frankfurt/M. Vom 5. – 7. November 
findet in Frankfurt die 11. Fachtagung 
„Ehrenamt“ statt. Aktuelle Ideen und zu-
künftige Konzepte werden auf der Veran-
staltung vorgestellt und diskutiert.

 Einladung zur Kreisversammlung 2010
Die diesjährige ordentliche Jahresversammlung des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. mit Neuwahl des Vorstandes fin-
det am Mittwoch, dem 13. Oktober 2010 um 15.00 Uhr (Einlass 14:30 Uhr) im Landgasthof  Pritzier statt.
Eingeladen sind die Vorstandsmitglieder, Delegierte aus den Ortsvereinen, Gemeinschaften und des Kreisverbandes, inter-
essierte Mitglieder und Freunde des Deutschen Roten Kreuz sowie Gäste.  Alle Unterlagen der Kreisversammlung liegen zur 
Einsichtnahme in der DRK Kreisgeschäftsstelle in Ludwigslust, Bahnhofstraße 6, aus.

E

1. Eröffnung der ordentlichen 
 Kreisversammlung, Feststellung
 der Beschlussfähigkeit und
 satzungsgemäßen Einladung 
2. Bericht des Vorstandes

3. Grußwort 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

Dr. med. Eberhard Strauch
Kreisverbandsvorsitzender

Tagesordnung



4

DRK-PANORAMA 4 /2010

Seit dem 01.09.2009 absolvierte Cindy Bartels in der DRK 
Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Zierzow ihr Freiwilliges So-
ziales Jahr. „Ich habe mich schon immer für den Beruf der 
Erzieherin interessiert“, erzählt die junge Frau. Nachdem sie 
schon während der Schulzeit zwei Schülerpraktika in Kinder-
tagesstätten absolvierte, wollte sie im FSJ weitere Erfahrun-
gen in diesem Bereich sammeln. 
Erfahrungen und Eindrücke hat sie gesammelt. Zu Beginn galt 
es, die Abläufe der Einrichtung kennen zu lernen, das Ver-
trauen der Kinder zu gewinnen und die Arbeit der Kollegen 
zu unterstützen. Schon innerhalb kurzer Zeit hatte sich Cindy 
eingearbeitet. Zu ihren Aufgaben gehörten neben der Unter-
stützung bei der Beschäftigung mit den Kindern im Alter von 
0-7 Jahren (malen, tanzen, spielen) auch Hilfe in der Küche 
sowie Reinigungsarbeiten. Auf die Frage, was ihr besonders 
im FSJ, gefallen hat, sagt sie: „Die Zusammenarbeit in einem 
Team hat mir sehr gut gefallen. Ich fühlte mich als ein Teil da-
von und freute mich, was alles möglich ist, wenn man zusam-
men hält.“ Außerdem haben ihr die Seminare, die regelmäßig 
vom DRK Landesverband in Teterow angeboten wurden, sehr 
viel gebracht. Hier war der Austausch mit anderen FSJlern aus 
DRK Einrichtungen besonders wichtig. Verschiedene Exkursi-
onen und der Erste Hilfe Kurs wurden von Cindy Bartels als 
einprägsam beschrieben. 
Cindy, wie die Kinder die FSJlerin nannten, ist froh über die 
Erlebnisse, die sie in diesem Jahr sammeln konnte. „Es ist 
eine tolle Erfahrung. Ich habe viel von den Kindern zurückbe-
kommen und konnte beobachten, wie sie sich in diesem Jahr 
entwickelt haben.“
Was nach dem Ende des Freiwilligen Sozialen Jahres sein 
wird, wusste Cindy Bartels am 31.08.2010 leider noch nicht. 
„Am liebsten würde ich beruflich etwas mit Kindern zu tun ha-
ben und die Ausbildung zur Sozialassistentin aufnehmen.“ Die 
Erfahrungen aus dem FSJ sind auf jeden Fall eine gute Vor-
bereitung für eine solche Ausbildung. Das Team der DRK Kita 
Zierzow wünscht Cindy auf jeden Fall alles Gute. 
In vielen Kindertagesstätten des Deutschen Roten Kreuzes 
ist es möglich, ein FSJ zu absolvieren. werden. Interessenten 

Das FSJ beim DRK – eine tolle Erfahrung

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

können Ihre Bewerbung an den DRK Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern e.V., Wismarsche Straße 298 in19055 
Schwerin schicken. Ansprechpartnerin ist Frau Meyer. (weng)

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

Blutspendetermine im Oktober – Dezember 2010

04.10.2010 Vellahn – Realschule, Schulstraße 3
07.10.2010 Boizenburg – Ludwig-Reinhard-Schule,
 An der Quöbbe 
13.10.2010 Ludwigslust – Schule An der Bleiche,
 Fr.-Naumann-Allee
14.10.2010 Boizenburg – Ludwig-Reinhard-Schule,
 An der Quöbbe
21.10.2010 Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12
01.11.2010 Grabow – DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
03.11.2010 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
04.11.2010 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
05.11.2010 Pampow – Vereinshaus MSV Pampow,
 Gartenweg 28 A
08.11.2010 Neu Kaliß, Grundschule, Schulstraße 29
09.11.2010 Grabow - DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
17.11.2010 Ludwigslust - Schule An der Bleiche,
 Fr.-Naumann-Allee 
26.11.2010 Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Straße 30 D
30.11.2010 Lübtheen – Feuerwache, Amtsstraße 1
02.12.2010 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
03.12.2010 Wittenburg – Altenpflegeheim „St. Hedwig“,
 Am Wall 42
09.12.2010 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
15.12.2010 Ludwigslust – Schule An der Bleiche,
 Fr.-Naumann-Allee
16.12.2010 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
27.12.2010 Hagenow – Finanzamt, Steegener Chaussee 8
29.12.2010 Neustadt-Glewe – Begegnungsstätte, Amtsfreiheit
29.12.2010 Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7

Die Spender werden zu allen Terminen – außer den kursiv aus-
gewiesenen - von Mitarbeitern/Innen bzw. ehrenamtlich aktiven 
Mitgliedern des DRK Kreisverbandes Ludwigslust betreut.
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Zusätzlich zum Arztgespräch und der körperlichen Untersu-
chung gibt es dank des medizinischen Fortschritts viele weitere 
Möglichkeiten, Krankheiten und Unfallfolgen schneller und ge-
nauer zu erkennen. Neben Laboruntersuchungen werden auch 
oft Bilder angefertigt, um krankhafte oder vom Normalen ab-
weichende Veränderungen im Körper festzustellen. In der Ra-
diologieabteilung eines Krankenhauses oder in Röntgenpraxen 
werden Abbildungen von Organen und Gewebestrukturen mit 
Hilfe von Computertomographen (CT), Röntgenapparaten, Ma-
gnetresonanztomographen (MRT) und Ultraschallgeräten er-
stellt. Der erste Meilenstein für diese Untersuchungsmethoden 
wurde von dem deutschen Physiker Wilhelm Conrad Röntgen 
1895 in Würzburg gesetzt. Für die bahnbrechende Entdeckung 
der „Röntgenstrahlen“ erhielt er 1901 den Nobelpreis für Phy-
sik. Seitdem werden sie in der Medizin vor allem zum Erkennen 
von Knochenbrüchen, zur Durchführung von Mammographien, 
zur Darstellung von Hohlorganen (mit Kontrastmitteln für das 
Sichtbarmachen der ableitenden Harnwege – Urogramm, der 
Blut-/Lymphgefäße - Arterio-/Phlebo-/Lymphographie u.a.), 
oder auch als eine „Strahlentherapie“ zur Behandlung von bös-
artigen Tumoren genutzt. 
Außer in der Medizin werden Röntgenstrahlen ebenfalls in der 
Industrie eingesetzt, z.B. für eine sichere  Materialprüfung. Rönt-
genstrahlen können auch zur Analyse von Kristallstrukturen, zur 
Untersuchung von Mumien, Gemälden und Plastiken sowie zur 

Mit Strahlen und Schallwellen zur Diagnose
Von Dr. med. Jutta Strauch
Institut für Radiologie am Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn

Aufdeckung von Kunstfälschungen verwendet werden. 
Seit 1971 ist  in der Medizin die Computertomographie (CT) 
eine häufig genutzte Weiterentwicklung auf dem Gebiet der 
Diagnostik, der Erkennung krankhafter Veränderungen oder 
der Suche nach Ursachen von Beschwerden. Dabei werden 
ebenfalls Strahlen genutzt. Allerdings „rotiert“ dabei die Rönt-
genröhre und es entstehen mehrdimensionale Schnittbilder, 
sogenannte Schichtaufnahmen des Körpers. Ein CT (Compu-
tertomogramm) ermöglicht zwar präzisere Abbildungen, geht 
aber auch mit einer deutlich höheren Strahlenbelastung einher. 
So ist sie z.B. bei einer Brustkorb-Untersuchung 50fach höher 
als bei einem „normalen“ Röntgenbild. Deshalb sollte die Indi-
kation, die Anordnung für ein CT, nur von speziell ausgebilde-
ten Ärzten vorgenommen werden. Die Ultraschalluntersuchung 
(Sonographie) kommt dagegen ganz ohne Strahlung aus, denn 
es werden dazu Schallwellen mit einer hohen, für das menschli-
che Gehör nicht mehr wahrnehmbaren Frequenz verwendet. In 
der Tierwelt nutzen z.B. Fledermäuse oder Delfine Schallwellen 
zur Orientierung. Nahezu jedes Krankenhaus verfügt heute über 
Ultraschallgeräte, um eine Blinddarmentzündung, ein Gallen-
blasensteinleiden, eine Schwangerschaft und anderes mehr zu 
erkennen. Viele Beschwerden oder dafür verantwortlichen Ur-
sachen können geklärt werden  Ein weiteres großes Einsatzge-
biet des Ultraschall ist die sogenannte dopplersonographische 
Gefäßdiagnostik, mit deren Hilfe Engstellen oder Verschlüsse in 
den Gefäßen dargestellt werden können. 
Die Magnetresonanztomographie (MRT) bietet dem Arzt analog 
der CT-Untersuchung eine noch bessere und genauere Schnitt-
bilddiagnostik. Die unterschiedlichen Gewebearten wie z.B. 
Muskeln, Nerven oder Körperfett können noch detaillierter dar-
gestellt werden. Auch wenn die MRT-Untersuchung ohne den 
Einsatz von schädigenden ionisierenden Strahlen auskommt, 
ist der Aufenthalt in einem starken Magnetfeld nicht für alle Pa-
tienten geeignet. Außer der Enge im Gerät und der hohen Lärm-
belästigung verbieten vor allem implantierte Metallfremdkörper 
(z.B. eine Hüftprothese), ein Herzschrittmacher oder eine Kont-
rastmittelallergie diese sehr zeitaufwendige Untersuchung. 
Eine stetige Weiterentwicklung der bildgebenden Verfahren soll 
das Ziel haben, die Strahlenbelastung für den Patienten weiter 
zu verringern, die Untersuchung schneller durchführbar zu ma-
chen und noch mehr Details des menschlichen Körpers erken-
nen zu lassen.

konv. Röntgentaufnahme des 
Brustkorbes mit kleinem Karzi-
nom im li. Oberlappen

derselbe Tumor im axialen 
Schnittbild im CT (Computerto-
mographie)

Computertomographiegerät (Patientenliege vor der „Röhre“)

Ultraschallbild einer Gebärmut-
ter mit eines elf Monate alten 
Fetus

Kniegelenk seitlich im Schnitt-
bild nach einer MRT (Magnetre-
sonanztomographie)
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Vitamin D schützt mehr als nur die Knochen. Im Rahmen 
einer europaweiten Untersuchung an mehr als 3000 Männern 
zwischen 40 und 79 Jahren zeigte sich, dass eine zu geringe 
Versorgung mit Vitamin D die geistigen Fähigkeiten im Alter 
vermindern kann. Je höher das Lebensalter, desto klarer trat 
dieser Zusammenhang zutage. Bei Tests, die Merkfähigkeit, 
Konzentration und Geschwindigkeit der Informationsverarbei-
tung überprüfen, erwiesen sich die mit Vitamin D gut versorg-
ten Teilnehmer als deutlich fitter. Die Wissenschaftler vermuten, 
dass Vitamin D zum einen die Nerven schützt, aber auch die 
Produktion von Neurotransmittern reguliert. (Das Neueste aus 
der Medizin 2010/2011, Reader`s Digest)

Stress fördert Eierstockkrebs. Wissenschaftler des MD An-
derson Krebszentrum in Texas (USA) haben einen Vorgang 
entdeckt, der erklärt, wie chronischer Stress die Bildung von 
Metastasen bei Eierstockkrebs fördert. Normalerweise sterben 
Zellen ab, die sich von ihrem Verbund lösen. Bei Tumorzellen ist 
diese Form des „programmierten Zelltods“ jedoch geschwächt. 
Daher können sie im Körper wandern und neue Geschwülste 
bilden. Stresshormone wie Adrenalin unterdrücken das Abster-
ben der Krebszellen zusätzlich und machen daher deren Aus-
breitung wahrscheinlicher. (Apotheken Umschau 15. Juli 2010)

Erst nadeln, dann bohren. Akupunktur kann die Angst vor dem 
Zahnarzt nehmen. Diese Vermutung legt eine kleine schwedi-
sche Studie nahe, von der die British Medical Association be-
richtet. Spezialisierte Zahnärzte setzten bei 20 Patienten mitt-
leren Alters, die schon seit Jahren mit Angst vor dem Bohrer 
kämpften, Nadeln an zwei Punkten der Schädeldecke. Fünf Mi-
nuten später konnten sie bei allen Teilnehmern mit der Behand-
lung beginnen; vor der Akupunktur waren dazu nur sechs Pa-
tienten bereit. Deutsche Zahnärzte mit einer Zusatzausbildung 
in Akupunktur finden Sie unter www.apotheken-umschau.de 
(Apotheken Umschau 15. Juli 2010)

Lavendel beruhigt. Lavendelöl hilft bei einer generalisier-
ten Angststörung ähnlich gut wie Benzodiazepam, weist eine 
in dem Fachmagazin Phytomedicine veröffentlichte Studie 
nach. An der Untersuchung nahmen 77 Angstpatienten teil, die 
sechs Wochen lang täglich 80 Milligramm Lavendelöl oder 0,5 
Milligramm Lorazepam einnahmen. In beiden Gruppen bes-
serten sich die Angstzustände vergleichbar – und ebenso die 
Schlafqualität. Benzodiazepine sind Arzneistoffe, die bei länge-
rer Anwendung abhängig machen. (Apotheken Umschau 15. 
Juli 2010)

Kalzium schützt das Herz. Kalzium kann mehr als Knochen 
und Zähne stärken – es schützt auch das Herz. Darauf weist eine 
neue Langzeituntersuchung am Karolinska-Institut in Stock-
holm hin. Für die Studie wurden die Daten von 23 366 Männern 
zwischen 45 und 79 Jahren ausgewertet. Bei Probanden mit 
der höchsten Kalziumzufuhr von knapp 2000 Milligramm täg-
lich war das Risiko, an einer Herzgefäßerkrankung zu sterben, 
23 Prozent geringer als bei denjenigen mit der niedrigsten Zu-
fuhr von 900 mg. Das Mineral ist unter anderen in der Lage, 
den Blutdruck sowie den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel 
zu senken. Gute Kalziumquellen sind neben Milchprodukten 
kalziumreiche Mineralwässer, Grünkohl und Brokkoli. (Reader`s 
Digest August 2010)

Hypnose tut dem Darm gut. Hypnotherapie kann die Symp-
tome des Reizdarmsyndroms lindern, folgert der Gastroente-

Neues und Alternatives aus der Medizin
rologe Dr. Roland Valory vom Gloucestershire Royal Hospital 
(England) aus langjährigen Untersuchungen. Bei 40 von 100 
Patienten verschwanden die Schmerzen im Bauchbereich so-
wie Völlegefühl, Durchfall und Verstopfung. Bei der Hypnothe-
rapie versetzt der Therapeut seine Patienten zeitweilig in Tran-
ce. (Apotheken Umschau 1. August 2010) 

Nüsse senken Blutfette. Menschen, die auf ihre Figur achten, 
meiden Nüsse oft. Dabei zeigen Studien, dass die Knabberker-
ne das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich sen-
ken. Wissenschaftler der Loma-Linda-Universität in Kalifornien 
werteten kürzlich 25 Untersuchungen aus und kamen zu dem 
Schluss, dass sich durch Nüsse die Blutfettwerte verbessern. 
Bereits 67 Gramm täglich verringerten die Cholesterin- und Tri-
glyceridwerte, egal welche Nüsse gegessen wurden. (Apothe-
ken Umschau 1. August 2010)

Inhaltsstoffe: Heilwirkung hat nur die Wurzel. Hauptbestandteil sind die stechend 
riechenden Senfölverbindungen; diese liegen zunächst zuckergebunden vor und 
werden beim Zerreiben oder Zerkauen freigesetzt. Außerdem enthält die Meerret-
tichwurzel reichlich Vitamin C sowie Kalium, Kalzium, Phosphor und Eisen.
Anwendung: Innerlich und äußerlich bei Infektionen der Atemwege; wirkt schleim-
lösend und antimikrobiell. Die antiseptische Eigenschaft hilft bei Infekten der ablei-
tenden Harnwege; Meerrettich wirkt außerdem verdauungs- und appetitanregend 
sowie leicht harntreibend und auch durchblutungsfördernd. Achtung: Patienten 
mit Magen- oder Darmgeschwüren und Nierenkranke sollten Meerrettich nicht 
einnehmen.
Die fein zerriebene und frische Wurzel kann mit Honig oder Zucker und auch mit 
Milch vermischt werden; äußerlich kann man eine schmerzende Körperstelle mit 
frisch geriebenen Brei bestreichen und mit einem Leinentuch abdecken – aber 
Vorsicht, Hautreizungen sind möglich. Meerrettichzubereitungen sind auch als Fer-
tigpräparate im Handel erhältlich.
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Einsatz, hohes En-
gagement, eigene 
Ideen und fleißiges 
„Handan legen“ 
haben aktive DRK 
Mitglieder des 
Ortsvereines um 
Frau Siegrid Krö-
ger und Frau Bri-
gitte Lamer sowie 
mit Unterstützung 
durch die Kreis-
geschäftsstelle - 
aber ohne großen 
finanziellen Auf-
wand - das kleine 
Geschäft renoviert 
und eingerichtet. 
Zunächst wird 
die Boutique von 
Dienstag bis Frei-
tag in der Zeit von 
9°° bis 12°° Uhr 
geöffnet sein. Frau 
Lamer wird die 
„Leitung und Ge-
schäftsführung“ 
übernehmen und durch ehrenamtliche Helfer/innen vom Orts-
verein unterstützt. Zum Schluss seiner Rede gab der Kreis-
verbandsvorsitzende  Dr. Strauch seinen Boizenburger DRK 
Mitgliedern und  „Geschäftsleuten“ einige Ratschläge (Weis-
heiten aus China) mit auf den Weg: „Wer nicht lächeln kann, 
sollte kein Geschäft eröffnen“ und „Ein Geschäft zu eröffnen 
ist leicht, schwer ist es, es geöffnet zu halten“. (str)

In Boizenburg gibt es einen neuen Laden
Der DRK Ortsverein Boizenburg machte am Mittwoch, dem 
4. August 2010, mit einem besonderen Höhepunkt wieder 
einmal auf sich aufmerksam. In der Altstadt, in der Nähe des 
Marktes, in der Bollenberg-Passage wurde die zweite Bou-
tique des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. von den Mit-
gliedern des DRK Ortsvereins Boizenburg in Betrieb genom-
men. Zur Eröffnung waren Gäste gekommen, von der Stadt 
der Bürgermeister Harald Jäschke und die Bürgervorsteherin 
Heidrun Dräger, vom DRK Kreisverband der Vorsitzende Dr. 
Eberhard Strauch, das Vorstandsmitglied Anita Sombrowski 
und der Ehrenamtskoordinator Andreas Skuthan.
Ein Geschäft des Deutschen Roten Kreuzes wurde eröffnet 
–wie passt denn so etwas zusammen. In Einigkeit klärten so-
wohl die Vorsitzende des Ortsvereins Siegrid Kröger in ihrer 
Begrüßung als auch der Kreisverbandsvorsitzende in seiner 
kurzen Ansprache diese Kontroverse auf. Die Boutique „Aller-
lei“ ist kein Geschäft im üblichen Sinne. Es ist die Ablösung 

der seit fast 10 Jahren 
in der Großen Wallstra-
ße 27 in beengten und 
wenig ansprechenden 
Räumlichkeiten betrie-
benen DRK Kleider-
kammer. Und es soll 
ein Service-Angebot 
des DRK für Bürger 
sein, denen es im Mo-
ment finanziell nicht so 
gut geht. So werden 
gegen Entrichtung ei-
nes kleinen Obolus 
Kleidungsstücke und 
Gebrauchsgegenstän-
de – aus zweiter Hand 
aber auch neuwertig 
– angeboten. Darüber 
hinaus ist die „Bou-
tique“ als ein Treff-
punkt gedacht, eine 
Begegnungsstätte von 
Bürgern der Stadt Boi-
zenburg und Umge-
bung  für Informationen 
über und Kommunika-
tion mit dem Roten 
Kreuz. Zur kleinen Ein-
weihungsfeier kamen 
als Überraschungs-
gäste eine Kinder-
gruppe aus der DRK 
Kita „An der Quöbbe“ 
mit ihrer Leiterin, Frau 
Susann Fentzahn und 
einer Praktikantin und 
gratulierten mit einem 
großen, bunten Blu-
menstrauß. 
Durch persönlichen 

2. DRK Boutique „Allerlei“ eröffnet

???? 
????

???? ????
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Unserer DRK Senio-
renwohnanlage Neu-
stadt-Glewe feierte 
ihr10jährige Beste-
hen. Viele Bewohner 
der Einrichtung nah-
men an der Veran-

staltung teil und 
selbstverständ-
lich fehlten auch 
die Schwestern 
der DRK Sozial-
station Neustadt-
Glewe nicht. 
Die Feier begann 
mit einer kleinen Ansprache von Frau Vera Gollan, da-
nach sang der Chor der „Dömitzer Spatzen“. Alle An-
wesenden waren begeistert und die bekannten Lieder 
wurden laut mitgesungen. Anschließend gab es Kaffee 
und selbstgebackenen Kuchen. Durch lustige Spiele 
und vorgetragene Gedichte verging der Nachmittag 
recht schnell. Bei solch einem gemütlichen Beisammensein 
schmeckte auch noch das leckere Abendessen besonders 
gut.
In den letzten 10 Jahren ist so allerhand geschehen: viele uns 
lieb gewonnene Bewohner sind verstorben oder in ein Pflege-
heim umgezogen. Aber keine Wohnung blieb lange leer und 

Das BilSE Institut ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der 
Weiterbildung für Bildung und Forschung. Ein Schwerpunkt 
der Hauptaufgabenfelder sind Projektentwicklungen. 
 Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Ludwigslust (Techentiner 
Weg 1b) unter Leitung von Frau Abraham fertigten in einer Pro-
jektarbeit eine kreative Taststrecke an, die im Juli 2010 dem 
DRK Altenpflegeheim „Haus Concordia“ in Grabow überreicht 
wurde. Alle Bewohner und Gäste des Hauses erfreuen sich 
nun an diesem kreativen Blickfang. 
Die Taststrecke lädt durch ihren Aufforderungscharakter ein, 
sich in sinnvollen Tätigkeiten zu testen und zu erfahren. Durch 
die Vielfältigkeit kann die Grob- und Feinmotorik der Hän-
de, insbesondere der Finger, trainiert werden wie z.B. beim 
Zöpfen flechten aus Wollfäden. Weiterhin geben Farben und 
Formen Anregung zur Kreativität. Das Ertasten und Fühlen 
der verschiedensten Materialien (z. B. weich, hart, spitz, kalt, 
warm, stumpf, groß, klein, rund) regt die eigenen Sinne an. 

10 Jahre DRK SWA Neustadt-Glewe

„BilSE-Institut“ spendete Taststrecke
DRK Altenpflegeheim „Haus Concordia“ sagt „danke“  

Alle Heimbewohner des DRK Altenpflegeheimes bedanken 
sich auf diesem Wege ganz herzlich bei Frau Abraham und 
ihrem Mitarbeiterteam.
Andrea Karstädt Carola Wölz
Heimleiterin Beschäftigungstherapeutin

neue Bewohner haben sich schnell in die Gemeinschaft einge-
lebt. Während unserer Jubiläumsfeier konnte auf eine schöne 
und erlebnisreiche Zeit zurückgeschaut werden. Viele erin-
nerten sich an viele erlebnisreiche Ausflüge die, leider nicht 
mehr so häufig stattfinden. Die zahlreichen Veranstaltungen 
im Hause - Gedächtnistraining, Spielnachmittage oder Senio-
rengymnastik - wurden von den Bewohnern gern in Anspruch 
genommen.
Bei Vorbereitungen der Grillfeste und Kaffeenachmittage er-
hielt Frau Gollan immer Unterstützung von Frau Hildegard 
Krüger, der wir – wie auch Herrn Hugo Korinth für seine vielsei-
tige Hilfe „für alle Fälle“ -, hiermit herzlichen danken möchten. 
Unseren Pflegeschwestern, die sowohl bei der Jubiläumsfeier 

als auch bei allen ande-
ren Veranstaltungen uns 
unterstützten, gebührt 
ebenfalls Dank. (Fotos 
und Text: Mandy Som-
browski)



9

DRK-PANORAMA 4 /2010

auf der Springburg und dem Kinderkarussell. Zur Stärkung 
gab es für alle selbst gebackenen Kuchen sowie Kaffee und 
andere Getränke und natürlich auch Eis von der Bäckerei Stra-
ßer. Zum Abschluss gab es für alle Kinder schöne Preise, die 
natürlich erst durch die vielen Sponsoren - so wie überhaupt 
auch das ganze Fest - möglich wurden. 
Diese Zeilen sollen auch ein Dankeschön an alle Helfer und 
Sponsoren sein.

nen Bootshäusern und Gärten vorbei. Die Inseln boten uns 
auch einen schönen Anblick; durch den Kapitän haben wir In-
formationen zu allen Sehenswürdigkeiten erhalten. Nach 1 ½ 
Stunden kehrte das Schiff zurück und fuhr wieder in den Hafen 
ein. Hungrig, aber glücklich gingen wir dann dort gleich zum 
vorbereiteten Mittagstisch. Mit vollem Magen und gut gelaunt 
stiegen wir in den Bus und fuhren, nach einer kleinen Stadtbe-
sichtigung, wieder nach Hause. Die Bewohner bedanken sich 
herzlichst bei den Organisatoren für den wunderschönen Aus-
flug. (Text und Fotos: Jana Koberstein)

Es war wieder einmal der Höhepunkt unseres Jahresplanes. 
Die große Sommertour führte uns nach Schwerin auf hohe 
See. Pünktlich um 8.30 Uhr stand der bestellte Bus vor un-
serer Tür, die Bewohner waren natürlich schon ordentlich auf-
geregt und die Vorfreude war groß. Es war kein Wölkchen am 
Himmel zu sehen und so blieb es auch den ganzen Tag. Das 
Wetter meinte es echt gut mit uns und so konnten wir un-
sere Fahrt zum Schweriner See antreten. Dort angekommen, 
wartete das Schiff schon auf uns. Die Bewohner suchten sich 
alle einen schönen Platz aus, die Schiffssirene dröhnte zur Ab-
fahrt und wir konnten die schöne Aussicht zum Schloss und 
Schlossgarten genießen. Wir schipperten dann an den schö-

Bei herrlichem Sonnenschein feierten die Kinder der Stadt 
Lübtheen ihren Kindertag mit einem großen bunten Fest. Nach 
der Eröffnung durch die Leiterin des DRK Hortes, Frau Ute 
Pietz, begann das Programm. 
Kleine Künstler der AWO Kita „Am Wiesengrund“ sowie die 
Theatergruppe und die Musikgruppe des DRK Hortes zeigten 
ein ganz hervorragendes Programm auf der Bühne, das viel 
Applaus bekam. Danach begann das bunte Treiben auf dem 
geschmückten Grundschul- und Hortgelände.  Die Kinder 
konnten viele Spiele durchführen, die von den Erzieherinnen 
und Lehrerinnen angeleitet wurden. Die Vereine der Stadt wie 
z.B. der Anglerverein, der Ringerverein, der Schützenverein, 
die Fußballer, die Kegler sowie die Feuerwehr stellten sich den 
Kindern vor  und bezogen sie in ihre Aktivitäten mit ein. Ent-
spannen konnten sich die Mädchen und Jungen beim Reiten, 

DRK APH Lübtheen auf hoher See

Ein Fest für Kinder in Lübtheen
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Die Abschlussfahrt der Vorschulkinder fand an einem schönen 
Sommertag statt.
Die Kinder freuten sich auf diesen Tag riesig, denn es soll-
te mit dem Zug nach Schwerin gehen. Für einige war es die 
erste Zugfahrt überhaupt. Vom Hauptbahnhof aus ging es 
weiter zum Pfaffenteichdampfer. Dort konnten auch  Enten 
gefüttert werden. Die Straßenbahnfahrt zum Schweriner Zoo 
war eine tolle Sache. Der Zoo hat sich von Jahr zu Jahr wei-
terentwickelt; immer wieder kommt etwas Neues hinzu. Die 
vielen Tiere, die Waldschule, aber auch die vielen Spielplätze 
für die Kinder, ließen die Zeit schnell vergehen. Mit der Stra-
ßenbahn ging es wieder zurück. Bei MC Donalds gab es für 
alle ein schönes Eis, bevor es dann mit dem Zug wieder nach 
Brahlstorf ging. Für die Kinder, ihre Eltern und Erzieherinnen 
war es ein schöner Tag, der noch lange in guter Erinnerung 
bleiben wird. Inzwischen hat ein neuer Lebensabschnitt, die 
Schulzeit begonnen. (Annelie Koch, Leiterin der Einrichtung)

– Die DRK Kita BRahlstoRf BeRichtet – 
Wir lernen Schwimmen
Die acht Vorschulkinder der DRK Kindertagesstätte „Sonnen-
blume“ Brahlstorf beschäftigten sich schon lange mit dem 
Medium „Wasser“. Sie lernten wie wichtig Wasser für Flora 
und Fauna ist und die Grundlage jeglichen Lebens darstellt. 
Es wurde der tägliche Gebrauch zur Körperhygiene und all-
gemeinen Gesunderhaltung erklärt, sowie auf den sparsamen 
Umgang mit dem wertvollen Nass hingewiesen. Aber Wasser 
birgt auch Gefahren, unter anderen dann, wenn man nicht 
schwimmen kann. Schwimmen ist eine Lebensnotwendigkeit. 
Deshalb fuhren die Vorschulkinder in das Waldbad Vellahn zu 
Herrn Thomas Kührmann, dem Schwimmmeister. Es wurden 
den die Kindern die richtige Arm- und Beinhaltung beigebracht 

Wir fuhren mit dem Zug nach Schwerin

und sie übten mit der „Nudel“ und dem Schwimmbrett die kor-
rekten Bewegungen. Sie lernten auch Tauchen, indem sie Rin-
ge vom Boden des Schwimmbeckens aufnehmen mussten. 
Das Schwimmen zu erlernen kostete Überwindung und auch 
viel Kraft. Herr Kührmann wusste um die Probleme und wirkte 
mit beruhigender Stimme und viel Lob auf die die Kindern ein; 
sie sollten nicht nur, sondern auch üben Spaß haben. Mit dem 
Wetter hatten wir Glück, die Sonne strahlte und das Wasser 
hatte eine angenehme Temperatur. Die 10 Übungseinheiten 
Schwimmunterricht waren schnell vergangen und einige er-
reichten die Schwimmstufe „Seepferdchen“. (Annelie Koch, 
Leiterin der Einrichtung)
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Auge sagte Frau Walter auf Wie-
dersehen. Doch Müßiggang ist 
auch im neuen Abschnitt ihres 
Lebens nicht angesagt. Ideen für 
ein ehrenamtliches Engagement 
beim DRK hat sie im „Gepäck“ 
– Ideen für eine ehrenamtliche 
Tätigkeit mit Kindern. (Wir dürfen 
gespannt sein.) Wir wünschen 
Frau Walter für ihren  wohlver-
dienten Ruhestand alles Gute, 
Gesundheit und viel Zeit für die 
schönen Dinge, die noch auf sie 
warten. (Andrea Milkau)

Wir Kinder lernen Lieder, Kreisspiele und Tänze in unserer Kita 
„Sonnenblume“. Auf vielen Feierlichkeiten und Festen zeigen 
wir den Eltern und Gästen, was wir alles können. Oft haben wir 
den Omas und Muttis die Lieder so oft vorgesungen, dass sie 
diese auch zu Hause mit ihrem Kind singen können. Und die 
älteren Kinder lernen schon mit Frau Angelika Kruse das Key-
board spielen. Einige Lieder - von den Bienen, dem Kuckuck, 
vom Fuchs u.a. - können sie dann bereits spielen, wenn sie 
zur Schule kommen. Frau Kruse gibt sich dabei große Mühe 
und die Eltern sind erstaunt, wie konzentriert ihre Kinder beim 
Vorspielen waren. (Annelie Koch, Leiterin der Einrichtung)

Am 6. August 2010 wurde Frau 
Christel Walter, Leiterin der 
Schuldnerberatung des DRK,  
im Service-Haus-Hagenow 
feierlich aus dem Berufsleben 
verabschiedet.
Herr Dietmar Jonitz, Ge-
schäftsführer des DRK Kreis-
verbandes Ludwigslust e.V., 
dankte Frau Walter für die 
seit Januar 1999 geleistete 
Arbeit in der Schuldnerbera-
tung und das damit verbun-
dene Engagement. In seinen 
Dankesworten brachte Herr 
Jonitz die Wertschätzung des 
DRK Kreisverbandes für die 
erreichten Erfolge zum Aus-
druck und hob hervor, dass 
der Rot-Kreuz-Gedanke „Aus 

Liebe zum Menschen“ charakteristisch für  Frau Walters Arbeit 
war. Seit über 11 Jahren stand Frau Walter den Bürgerinnen 
und Bürgern unseres Landkreises mit Rat und Tat zur Seite und 
setzte sich für ihre Belange ein. 
Als neue Schuldnerberaterin des DRK-Kreisverbandes wurde  
die Juristin Frau Andrea Schwaberow begrüßt. Sie nahm voller 
Enthusiasmus ihre Tätigkeit am 01.08.2010 in der DRK Schuld-
nerberatungsstelle auf. 
Frau Christel Walter bedankte sich für die gute Zusammenar-
beit bei ihren Wegbegleitern, Kooperationspartnern und der 
Geschäftsleitung des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e. V..  
In gemütlicher Atmosphäre gab es für Frau Walter Gelegenheit, 
mit den erschienenen Gästen ins Gespräch zu kommen  und 
die gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen – stellvertre-
tend seien hier genannt: Frau Lübbert, Landkreis Ludwigslust, 
Fachdienst Soziales ; Frau Pawasserat, ARGE Hagenow; Frau 
Krüger, AWO Schuldnerberatung Ludwigslust; Dr. med. Eber-
hard Strauch, Vorstandsvorsitzender des DRK Kreisverbandes 
Ludwigslust e. V. Mit einem lachenden und einem weinenden 

Frau Christel Walter feierlich aus dem aktiven 
Berufsleben verabschiedet

Wir singen, machen Musik und tanzen
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nen eine Auswahl an Getränken zur Verfügung steht, dass alle 
Teilnehmer eine Urkunde für ihre Teilnahme und Preise von 
einer Tombola bekommen. Das bei der Anmeldung zur Teil-
nahme in Empfang genommene einheitliche T-Shirt konnte 
ebenfalls als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. 
Niemand beklagte sich deshalb über die kleine Startgebühr 
von 5.- € für Erwachsene und 2.- € für Kinder.
Natürlich konnte so eine Veranstaltung nicht ohne Sponsoren 
und die Hilfe vieler DRK Mitarbeiter/innen und ehrenamtlich 
tätiger Mitglieder organisiert und durchgeführt werden. Des-
halb vorweg schon der Dank an die Provinzial-Versicherung 
Hagenow, Generalagentur Andrè Roder, an die Sparkasse-
Mecklenburg-Schwerin, an die Krankenkassen AOK, DAK 
und BARMER, an H & W Sanddorn-Apfelscheune, na logo 

Werbung und Sport-Herrmann aus Ludwigslust und Fa. Ka-
lischewski aus Wittenburg sowie an die Polizeibeamten der 
Länder Mecklenburg/Vorpommern und Schleswig/Holstein. 
Zum Abschluss der erfolgreichen 1. DRK Schaalsee-Tour 
dankte in später Nachmittagsstunde der Vorsitzenden des 
DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V., Dr Eberhard Strauch, 
aufrichtig den 40 tüchtigen Mitarbeitern und Mitgliedern und 
betonte, dass der 4. September 2010 ein besonderer Höhe-
punkt in seiner 58jährigen DRK-Zugehörigkeit war.

Am Sonnabend, dem 4. September 2010, startete bei herr-
lichem Wetter - wie im Panorama 3-2010 angekündigt - die 
1. DRK Fahrrad-Tour rund um den Schaalsee. Nach der Be-
grüßung der  Teilnehmer gab der Geschäftsführer des DRK 
Kreisverbandes Ludwigslust e.V., Dietmar Jonitz, den aktiven 
„Radlern“ noch wichtige Hinweise über Streckenführung, 
Zwischenstationen für Rast, Stärkung und einen Aus- bzw. 
Einstieg, zu sicherem Fahren im Konvoi und zur  Straßenver-
kehrsordnung, über Begleitung der Tour von Polizei, Rettungs-
dienst und Pannenhilfe. In seinen Einführungsworten erwähn-
te er auch, dass an den Raststellen in Seedorf, Dutzow und 
Lassahn für Getränke Obst und einen kleinen Snack gesorgt 
ist, dass am Zielort die „Radler“ mit Musik empfangen, einen 
Imbiss u. a. mit Steaks und Würste vom Grill erhalten und ih-

DRK  Schaalsee-Tour „Fit und Gesund“

Registrierung der Teilnehmer durch Mitarbei-
terinnen des KAB

Kurz vor dem Start der 176 Teilnehmer

Unterwegs in der schönen Landschaft 
rund um den Schaalsee

Die aktiven Radler werden durch den DRK 
Kreisgeschäftsführer (Bild 2a) eingewiesen

Nach einigen Kilometern und vor den Verpflegungspunkten ist das 
„Feld“ auseinandergezogen

Kurz vor dem Start der 176 Teilnehmer
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ra Warnk, Marlene Schultz“ Von den 176 gestarteten Teilneh-
mern absolvierten 172 die gesamten 45 km; nur vier nahmen 
die Möglichkeit einer verkürzten Strecke in Anspruch.
Nach dem Eintreffen des letzten „Radlers“, einer verdienten 
Stärkung und einer kurzen Einschätzung der Tour durch den 
selbst mit gefahrenen DRK Kreisgeschäftsführers sollen von 
der erfolgreichen und beachtenswerten  Veranstaltung noch 
zwei Begebenheiten erwähnt werden. Herr Dietmar Jonitz 
überreichte dem Geschäftsführer des Lebenshilfewerk Ha-
genow-Mölln gGmbH, Herrn Werner Beuthin, einen symboli-
schen Scheck in Höhe von 390.- € aus dem Erlös der Tour. Für 
jeden geradelten Kilometer wurden 0,05 Euro für diese soziale 
Einrichtung gespendet. Es wurden insgesamt 7 804 Kilome-
ter geradelt! Und zum Zweiten: der Kreisverbandsvorsitzende 
Herr Dr. Eberhard Strauch beglückwünschte die ältesten Teil-
nehmerin, Frau Anselma Törber, und überreichte ihr zur Stär-
kung eine Flasche Wein. (Text und Fotos: Dr. Strauch, Patrick 
Keibel)

Mit einigen Minuten Verspätung traten dann kurz nach 10°° 
Uhr 176 Radler in die Pedalen, um die ca. 45 km lange Strecke 
rund um den See zu bewältigen. Frauen, Männer, Jugendliche 
und Kinder waren dabei; der jüngste Teilnehmer war gerade 
ein Jahr (!) jung und genoss die Fahrt in einem sicheren Fahr-
radanhänger und die älteste aktive Radlerin hatte bereits 84 
(!) Jahre in den Beinen. Sowohl während der Fahrt als auch 
der Rastpausen tauschten Aktive und Helfer ihre Gedanken 
zu der Tour „Fit und Gesund“ aus. Alle waren sich einig, die 
Schaalsee-Rundfahrt war bestens organisiert und ein Erfolg, 
der zur Wiederholung aufforderte. Viele positive Einträge in 
dem am Ziel ausgelegten Gästebuch bestätigten die Eindrü-
cke. Hier einige Beispiele: „Ganz dickes Lob allen Organisa-
toren! Die Verpflegung auf der Strecke und im Ziel war gut, 
sehr gut. Vielen Dank Frau A., Herr W.“. – „Eine wunderschöne 
Radtour, super Organisation, nächstes Jahr gern wieder Birgit 
und Christian Posner, Beate und Roland Schwark“ – „Es hat 
uns gut gefallen. Wir würden uns freuen, wenn im nächsten 
Jahr ähnliche Touren organisiert werden. Gerhard und Barba-

DRK Mitarbeiter und aktive ehrenamtliche Mitglieder versorgen die Sportler an den Rast-
plätzen

Die Polizei „Dein Freund und Helfer“ war immer zur Stelle, wenn Not 
an der Frau waren

Eine kurze Rast und kleine Stärkung mobili-
sierten neue Kräfte für den Rest der Strecke

Bild 5: KGF Dietmar Jonitz überreicht den symbolischen Scheck an 
Herrn Werner Beuthin

Am Zielort wurden alle Teilnehmer mit Getränken und Speisen ver-
sorgt

KV Vorsitzender Dr. Eberhard Strauch überreicht der älteste Teilneh-
merin Frau Anselma Törber eine Flasche Wein
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Aufgrund der anhaltenden katastrophalen Situation von Millio-
nen Flutopfern in Pakistan hatte der DRK Landesverband M/V 
zu einer landesweiten Spendenaktion aufgerufen, an dem sich 
auch der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. beteiligte.
Bei der kurzfristig organisierten Sammelaktion konnten von 23 
haupt- und ehrenamtlichen DRK Mitarbeitern  und Mitgliedern 
im Lindencenter Ludwigslust, im Hagenower Einkaufszent-
rum „Am Klunk“ und im Boize-Center Boizenburg insgesamt 
Spenden in Höhe von 1732,17 Euro für die Flutopfer gesam-
melt werden.
Zusätzlich spendete die Hirschapotheke Hagenow einen Be-
trag in Höhe von 500.- Euro der gemeinsam mit dem Sam-
melergebnis des DRK Kreisverbandes auf das zentrale DRK-
Spendenkonto überwiesen wird.
Der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. dankt allen hilfsberei-
ten Spendern, allen fleißigen Helferinnen und Helfern sowie 
den jeweiligen Marktleitern bzw. dem Center-Management für 
die Unterstützung der bisherigen Sammelaktion.
Inzwischen sind vom DRK Bundesverband mehrere Hilfsflüge 
auf den Weg nach Pakistan gebracht worden u.a. mit einer 
Einheit zur Trinkwasseraufbereitung und Seuchenvorsorge, 
die täglich 225 000 Liter Trinkwasser zur Versorgung von 15 

Kurz vor den Sommerferien trafen sich 19 Schüler der Klasse 
8B zu einem ganz besonderen Projekt bei uns im DRK  Kin-
der- und Jugendfreizeithaus „Blue Sun“. Gemeinsam mit der 
ShanDoShiatsu-Praktikerin Frau Annette Kapschütz bereiteten 
wir ein fleischloses  4-Gänge-Menü nach den fünf Elementen 
Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser vor. In einem Schweriner 
Geschäft wurden Lebensmittel wie Tofu, Hirse, Soja-Produkte, 
frisches Gemüse und Kräuter eingekauft. 
Die Mädchen und Jungen staunten zunächst über die vielen 
unbekannten Lebensmittel, die ihnen jedoch gleich zu Beginn 
von Frau Kapschütz erläutert wurden. Anschließend ging es in 
kleinen Gruppen an die Zubereitung des Menüs, bestehend 
aus: Tomatensuppe als Vorspeise,  Feldsalat mit Champig-
nons als 2. Gang, als Hauptgang panierter Tofu mit Sesam 
und Remouladensoße, Ofengemüse mit Olivenöl, Hirse mit 
Kräutern und Butter sowie als Nachspeise Sova Too mit Roter 
Grütze. 
Während eine Schülergruppe den Tisch wie in einem 5-Ster-
ne-Hotel eindeckte, waren die anderen fleißig beim schnip-
peln, schneiden, hacken, braten, kochen … 
Neugierig waren alle beim Vorkosten des Menüs. Ungewohn-
te Gaumenfreuden erschlossen sich. „Etwas gewöhnungs-
bedürftig, aber nicht uninteressant für die Zukunft“, äußerten 
einige Schüler. 
Für dieses spannende, auch einmal etwas andere Projekt be-
danken sich die Schüler bei den beiden Mitarbeiterinnen des 
„Blue Sun“ sowie bei Frau Kapschütz mit einem kleinen Blu-
menpräsent. Frau Brüning erwähnte, dass dieses Projekt ohne 
die finanzielle Unterstützung des Landkreises Ludwigslust, 
Fachdienst Jugend, nicht realisierbar gewesen wäre. (Heidi 
Brüning, Einrichtungsleiterin des „Blue Sun“) 

DRK sammelt für Flutopfer in Pakistan

Das perfekte Dinner im Grabower „Blue Sun“

000 Menschen liefern kann sowie Zeltplanen, Moskitonetze, 
Decken, Küchen- und Werkzeugsets zur Selbsthilfe der Be-
troffenen.
Weitere Infos zu den Hilfsaktionen des DRK sind auf der In-
ternetseite www.drk.de veröffentlicht. (Text Andreas Skuthan, 
Bilder Henning Kröger)

Ingwer gegen Muskelkater. Der regelmäßige Verzehr von 
Ingwer kann Muskelschmerzen nach Überanstrengung 
mindern, wie eine im Journal of Pain veröffentlichte Studie 
zeigt. Elf Tage lang nahmen die Teilnehmer zwei Gramm 
Ingwer in Kapselform oder aber ein Placebo zu sich. Am 
achten Tag trainierten sie mit schweren Gewichten den 
Ellbogen-Beuger. Messungen und Befragungen ergaben, 
dass die Schmerzen in den strapazierten Muskeln der 
Ingwer-Gruppe um 25 Prozent geringer waren als bei der 
Kontrollgruppe. (Apotheken Umschau 15. August 2010)
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Bei Sonnenuntergang hatte man noch einen herrlichen Blick 
auf die erleuchtete Silhouette von Warnemünde.
Für das leibliche Wohl während der Tour war ebenso gesorgt 
wie für die musikalische Begleitung durch einen echten Shan-
ty-Chor. Die mutigsten bzw. kräftigsten „Rotkreuzler“ durften 
selbst Hand anlegen und getreu dem Motto der Veranstaltung 
die Segel auf der „Gulden Leeuw“ mit zu setzen.
Höhepunkt des Tages bildete das beeindruckende Aktions-
feuerwerk „Warnow in Flammen“, das beim Einlaufen in den 
Stadthafen begann und von Bord aus gut beobachtet werden 
konnte.
Dieser Segeltörn war ein kleines Dankeschön für das be-
sondere ehrenamtliche Engagement im DRK und wird allen 
Teilnehmern mit Sicherheit noch lange in schöner Erinnerung 
bleiben. (Test: Andreas Skuthan, Koordinator Ehrenamt, Bil-
der: Andreas Skuthan und Henning Kröger)

Unter diesem Motto hatte der DRK Landesverband aus Anlass 
seines 20-jährigen Bestehens verdiente Ehrenamtler/-innen 
aus allen Kreisverbänden zu einem Segeltörn im Rahmen der 
Hanse Sail 2010 eingeladen.
Auf dem holländischen 3-Mast-Topsegelschoner „Gulden 
Leeuw“ ließ es sich der Präsident des DRK Landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern, Werner Kuhn, nicht nehmen, alle 
Teilnehmer persönlich mit Handschlag zu begrüßen. Aus unse-
rem Kreisverband waren dies Anita Sombrowski, Mitglied des 
Kreisvorstandes, Henning Kröger, Leiter der Behindertengrup-
pe Boizenburg, Thomas Linowitzki ehrenamtlicher „Chef“ des 
DRK Notfallnachsorgeteams, Nicole Buseke, AG-Leiterin der 
Jugendrotkreuzgruppe Hagenow und Erste-Hilfe-Ausbilderin 
und Helferin bei Blutspendeterminen sowie Andreas Skuthan, 
der dem Ehrenamt als Koordinator stets helfend zur Seite 
steht und selbst vielfältig ehrenamtlich engagiert ist. Ebenfalls 
mit an Bord war die GFn. der  DRK Sozialen Betreuungsgesell-
schaft Ludwigslust mbH, Angret Ewert, die als ehrenamtliches 
Mitglied des Finanzausschusses eine persönliche Einladung 
vom DRK Landesverband erhalten hatte.
Bei herrlichem Sonnenschein verließ das mit DRK Fahne be-
flaggte Schiff im Konvoi dutzender unterschiedlichster in- und 
ausländischer Windjammer und begleitet von Rettungsbooten 
der DRK Wasserwacht den Rostocker Stadthafen in Rich-
tung Warnemünde. Hunderte „Hanse Sail“-Besucher säumten 
beim Auslaufen die Kaimauern und winkten den Teilnehmern 
freundlich zu. Vorbei an einlaufenden Scandlines-Fähren, zahl-
reichen großen und kleinen Schiffen, ging es an der Warne-
münder Kaimauer die Warnow hinab entlang und schließlich 
hinaus auf die offene See.

„Das DRK setzt Segel“
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Wie im vergangenen Jahr zeichneten die DRK Kreisverbän-
de Ludwigslust und Parchim auch wieder 2010 verdienstvol-
le und langjährige Blutspender aus. Am 21. August fand aus 
diesem Anlass eine Mondscheinfahrt mit der „Weißen Flotte“ 
auf dem Schweriner See statt. Eingeladen waren 40 Frauen 
und Männer und ihre Ehepartner, die bereits 50, 75 oder 100 
Mal ihr Blut gespendet hatten. Die Ehrenamtskoordinatoren 
Herr Andreas Skuthan (Ludwigslust) und Herr Oppermann 
(Parchim) sowie Frau Gerlinde Papenfuß, als verantwortliche 
Mitarbeiterin für Blutspenden der DRK Geschäftsstelle Lud-
wigslust begrüßten die Gäste und zeichneten die Blutspender 
mit einer Urkunde und der Ehrennadel aus. Unter ihnen Herrn 
Wolfgang Schneider (Hagenow) und Herr Frank Model (Klein 
Krams), die bereits 100x Blut gespendet hatten.
Die schöne und stimmungsvolle Schiffsfahrt wird den Teilneh-
mern nicht nur als ein besonderes Erlebnis auf dem Wasser 
in Erinnerung bleiben, sondern auch durch einen eindrucks-
vollen und ergreifenden Bericht. Ein anwesender junger Mann 
sprach den Blutspendern seinen persönlichen Dank aus. Vor 
zwei Jahren hatte er einen schweren Motorradunfall und es 
wurden ihm 84 Konserven Blut übertragen. Nur dadurch über-
lebte er; nun  wollte er die Gelegenheit nutzen und sich bei 
unseren Spendern herzlich zu bedanken. Erwähnenswert ist 
noch zu dem rührenden Bericht, dass er nach seiner „Lebens-
rettung“ all seine Freunde bat, ihm nichts zum Geburtstag zu 
schenken, sondern stattdessen einmal Blut zu spenden. (Ger-
linde Papenfuß)

40 Blutspender ausgezeichnet

Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 23)?
Der Zahnarzt schließt eine Gebißlücke mit ... 
A = einem Übergang B = einer Brücke 
C = einen Steg  D = einer Treppe

Was ist ein Furnier? 
M = eine Zieleinrichtung  N = ein Türgelenk 
O = ein Holzdeckblatt  P = ein Wettkampf

Einen DRK Kleiderladen gibt es auch in 
R = Dömitz  S = Hagenow 
T = Neustadt-Glewe  U = Boizenburg

Ein festgelaufenes Schiff macht man 
T = flott  U = kess 
V = hurtig  W = adrett

Ein Maskottchen ist ein(e) 
G = warmer Pantoffel  H = Holzhütte 
I = Glücksbringer  J = Zwergkaninchen

Was ist lax? 
Q = lässig  R = unentschieden 
S = abführend  T = unaufmerksam

Was bedeutet „infantil“? 
T = sorgsam  U = kindlich 
V = unbeständig  W = diskret

Wer (was) patent ist, ist 
B = versiegelt  C = häufig benutzt  
D = versendet  E = geschickt

Was wird in der Naturheilkunde benutzt? 
Y = Teichblätter  Z = Flusszweige 
A = Bachblüten  B = Seeknospen

Die Karrenziner „Wespen“ leben jetzt in 
K = Grabow  L = Dömitz 
M = Ludwigslust  N = Hagenow

Redensartig gibt es Quatsch mit 
I = Gemüse  J = Braten 
K = Kartoffeln  L = Soße

Wer an einer Myopie leidet ist 
E = kurzsichtig  F = kurzatmig 
G = fettleibig  H = magersüchtig

Was ist ein punsch? 
Q = Würfelspiel  R = alkoholisches Heißgetränk  
S = Kasperlefigur  T = Sumpfgelände

Will armen Kindern helfen, Arbeitsministerin 
J = van der Leiden   K = auf der Heiden  
L = von der Leyen  M = zu den Schleien

Was heißt eigentlich „da capo“? 
B = da ist er  C = aus voller Kehle 
D = grüß dich  E = von Anfang an

Am menschlichen Körper liegt am höchsten 
I = das Jochbein  J = das Schlüsselbein 
K = das Brustbein  L = das Sitzbein
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waren ein kleiner Rundgang bei herrlichem Wetter durch die 
Außenanlage und ein Blick in die Wohnungen zweier Bewohner. 
Dabei wurden gegenseitig viele Gedanken ausgetauscht. Zum 
Abschluss des Treffens gab es noch ein gegrilltes Würstchen 
mit selbst zubereiteten Salaten und erfrischende Getränke.
Nach dem gelungenen Nachmittag kam der Wunsch auf, sich 
weiterhin zu besuchen. Es könnte zu einer jährlichen Tradition 
werden!
Noch heute erfreuen sich die Bewohner der DRK Senioren-
wohnanlage Lübtheen an dem überreichten und mit den Gäs-
ten aus Hagenow im Innenhof gemeinsam gepflanzten Rosen-
stock – eine schöne Erinnerung an den ersten gemeinsamen 
Nachmittag
Bewohner und Leiterin der Seniorenwohnanlage Hagenow 
möchten sich bei den beiden freundlichen Fahrern, Frau Mandy 
und Herrn Stephan Sombrowski vom DRK Kreisverband, recht 
herzlich bedanken. (Brigitte Talg u. Sylvia Hennig) 

Wie ist es eigentlich in den anderen Seniorenwohnanlagen des 
DRK Kreisverbandes Ludwigslust? Diese Frage stellten sich die 
Bewohner der DRK Seniorenwohnanlage Hagenow. Zu Klärung 
dieser Frage wurde von den beiden Leiterinnen Frau Birgit Talg, 
Hagenow und Frau Sylvia Hennig, Lübtheen ein gemeinsamer 
Nachmittag organisiert. Am Dienstag, dem 22. Juni 2010, star-
tete dann die Fahrt mit zwei Kleinbussen von Hagenow aus in 
Richtung Lübtheen. Durch fleißige Vorbereitungen am Tag zuvor 
konnten die Lübtheener ihre 19 Gäste aus Hagenow mit frisch 
gebackenen Kuchen empfangen. Und beim gemütlichen Kaf-
feetrinken kamen schon erste Gespräche zustande. Eine nette 
Abwechslung war der Auftritt der Tanzgruppe unter der Leitung 
von Frau Hella Meinck, in der auch einige Bewohner der DRK 
Einrichtung wöchentlich ihr Tanzbein schwingen. Interessant 

Auch beim10. Erntefest der Gemeinde Prislich/Nee-
se/Werle war unser Ortsverein wieder mit einem tollen 
Motto dabei. Dieses Mal war es der Aufruf: „Wir spen-
den alle Blut“. Am Vorabend des großen Umzuges 
fand wie alljährlich bei Familie Harzewski in Neese das 
Wagenschmücken statt. Auch in diesem Jahr ging es 
mit dem Dumper von Herrn Axel Brüning zum Fest-
umzug. Weil aber ein Umzug, ohne Musik kein Umzug 
ist, sorgte Herr Ronny Laurin mit seiner eigens dafür 
eingebauten Musik-Anlage für die entsprechende Be-
schallung. Allen fleißigen Helfern sagen wir ein herzli-
ches Dankeschön. (Text und Bilder: H. Harzewski)

DRK Seniorenanlage Hagenow
Eine Frage an Lübtheen: Wie ist es bei Euch?

DRK Ortsverein Prislich berichtet
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Seit nunmehr vier Jahren zeichnet sich auch in Einrichtungen 
des Deutschen Roten Kreuz die Tendenz ab, dass Fachkräfte, 
besonders im Altenpflegebereich aber auch in der Kinder- und 
Jugendarbeit, ein wirklicher Engpass auf dem Arbeitsmarkt ge-
worden sind. Wir als Soziale Betreuungsgesellschaft im DRK 
nutzen ab 2003 die Möglichkeit einer eigenen Ausbildung und 
bieten seitdem jährlich mindestens zwei Ausbildungsplätze in 
unseren Altenpflegeheimen in Grabow und Dömitz an. Weitere 
Ausbildungsstellen stehen auch beim DRK Kreisverband Lud-
wigslust im Altenpflegeheim Lübtheen zur Verfügung. 
Am 01.09.2010 begann nun auch in der DRK Sozialstation in 
Dömitz eine Ausbildung zum/zur „Staatlich anerkannten Al-
tenpfleger/in“. 
Seit 2003 nahmen 19 junge Menschen eine Ausbildung zu 
staatlich anerkannten Altenpflegern bei uns auf. Sieben haben 
nach erfolgreichem Berufsabschluss ihre Tätigkeit beim Deut-
schen Roten Kreuz  - im Kreisverband bzw. in der Sozialen 
Betreuungsgesellschaft - begonnen; fünf Jugendliche befin-
den sich zurzeit noch im zweiten bzw. dritten Ausbildungsjahr; 
fünf haben sich nach der Ausbildung anderweitig orientiert 
und zwei Jugendliche lösten während der Ausbildung ihren 

Fachkräfte im eigenen Unternehmen ausbilden

Bild 1: Berufsstartertag in Lud-
wigslust

Bild 2: Informationsstand des 
DRK

Bild 3: GFn. der DRK SB GmbH Angret Ewert mit den Auszubilden-
den – v. li. n.  re.: Vanessa Hidvegi, Cindy Endisch, Jana Spalding, 
Lisa Leonhard, Tobias Tank, Hans-Heinrich Griewe

Vertrag auf. Für die am 01.09.2010 begonnene Ausbildung zu 
Staatlich anerkannten Altenpflegern konnten wir vier Berufs-
ausbildungsverträge für den DRK Kreisverband Ludwigslust 
abschließen. Die Bewerbung der zur Verfügung stehen Aus-
bildungsplätze erfolgte über die Einrichtungsleiter in Zusam-
menarbeit mit der Berufsausbildungsstelle der „Agentur für 
Arbeit“. Auch gab es während des „Berufsstartertag 2010“ 
(Bild 1 und 2) Gelegenheit, Schülern der 9. und 10. Klassen 
aus Ludwigslust und Umgebung den Beruf des Staatlich an-
erkannten Altenpflegers bzw. Erziehers näher zu bringen. Un-
sere Aktivitäten sind sicher ein Grund dafür, dass die vielen 
Bewerbungen - sowohl zu Beginn als auch am Ende eines 
Kalenderjahres - bei uns eingehen.
Unsere neuen Auszubildenden sind ab 01.09.2010: Cindy 
Endisch (APH Grabow), Hans-Heinrich Griewe (APH Dömitz), 
David Zillmann (APH Lübtheen) und Dennis Schink (Sozialsta-
tion Dömitz) Bereits am 17. Juni*) und am 13. Juli 2010 er-
folgten die Unterzeichnungen der Berufsausbildungsverträge 
in einem würdigen Rahmen und im Beisein der Geschäftsfüh-
rung, der Einrichtungsleiter und/oder der Praxisanleiter. Den 
„Azubis“ wünschen wir eine erfolgreiche Ausbildung, um sie 
nach drei Jahren als Pflegefachkräfte bei uns beschäftigen zu 
können (Bild 3 und 4). (Text und Fotos: Sonja Reimer)

*) An diesem Tag wurden außerdem Jugendliche begrüßt, die 
ab 01.09.2010 ein „Freiwilliges Soziales Jahr “ im DRK Kreis-
verbandes ableisten und vielleicht 2011 Auszubildende zum/
zur Altenpfleger/in in unseren Einrichtungen sind.

Bei ADHS auch Magnesiumspiegel kontrollieren. Kin-
der, die unter dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom 
(ADHS) leiden und bei denen ein Magnesiummangel nach-
gewiesen ist, können von der Einnahme des Mineralstoffs 
Magnesium profitieren. Darauf wiesen die Ergebnisse einer 
Studie hin. Magnesiummangel kann unter anderem Unruhe 
und Konzentrationsschwäche fördern. Im Rahmen der Stu-
die bekamen 230 Kinder mit ADHS und Magnesiummangel 
über einen Zeitraum von drei Wochen entweder den Arznei-
stoff Magnesiumaspartat-hydrochlorid oder als Scheinme-
dikament Calciumaspartat-hydrochlorid. Dabei wirkte sich 
Magnesium auf die Symptome von ADHS günstig aus, im 
Vergleich mit dem Scheinpräparat. Eltern sollten sich aber 
in jeden Fall mit dem Arzt beraten und den Magnesium-
spiegel bei ihrem Kind bestimmen lassen, bevor sie ihrem 
Kind ein Magnesiumpräparat geben. Zu beachten ist, dass 
ADHS eine vielschichtige Erkrankung ist, die auf vielfältige 
Weise behandelt werden muss. Magnesium ergänzt die Be-
handlung bei Bedarf. (Neue Apotheken Illustrierte 1. August 
2010)

Deutsches
Rotes 
Kreuz
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Die Hortkinder der DRK Kindertagesstätte „Schlossbahn“ und 
AWO Kindertagesstätte „Märchenland“ trafen sich in den Fe-
rien mit dem Sportlehrer Jörg Schwanbeck zu einem gemein-
samen Sportfest auf dem Grabower Sportplatz.
Fair wurde in den Disziplinen: Laufen, Weitsprung und Weit-
wurf um vordere Plätze gekämpft. Im Anschluss testete Herr 
Schwanbeck an einem vorbereiteten Parcours Geschwindig-
keit und Treffsicherheit der Kinder. Beim gemeinsamen Fuß-
ballspiel, das unentschieden endete, gaben die Kinder noch 

aus Den GRaBoweR KinDeRtaGesstätten:
Gemeinsam Sport betrieben …

… und schöne Ferienerlebnisse
Viel zu schnell waren unsere Ferien zu Ende. Wir Hortkinder der 
DRK Kindertagesstätte „Schloßbahn“ in Grabow verbrachten 
interessante und erlebnisreiche Tage im Hort. Es standen Ex-
perimente und mathematische Knobeleien auf dem Plan. Es 
wurde gebastelt, eigene T-Shirts kreiert, gespielt; am Modder-
tag wurden Sandburgen gebaut,; wir sind ins Kino gefahren, 
haben Kuchen und Pizzabrötchen gebacken.
Erlebnisreich war auch die Busfahrt zum Perleberger Tierpark. 
Ganz nah konnten wir die Tiere erleben und sie füttern. Beim 
Sportfest mit der Kita „Märchenland“ aus Grabow und beim 
Kegeln hatten wir viel Spaß und Bewegung. Ausrangiertes 

einmal alles. Jedes Kind  erhielt abschließend eine Urkunde.
Wir möchten uns bei Herrn Schwanbeck für seine Unter-
stützung bedanken und dafür, dass er uns die Nutzung des 
Sportplatzes ermöglichte. Wir kommen gerne wieder. Dank 
auf diesem Wege auch an die Mitarbeiterinnen des Stadtförs-
ters, die mit Bratwurst vom Grill für unser leibliches Wohl sorg-
ten. Vielen Dank dafür. (Waltraud Lapp, Erzieherin in der Kita 
„Schlossbahn)

Spielzeug konnte bei der Tauschparty den Besitzer wechseln. 
Zum Picknick hatten alle Kinder leckere und auch viele gesun-
de Sachen mitgebracht.
Zum Abschluss der Ferien gab es eine zünftige Party mit vie-
len lustigen Wettspielen, mit Discomusik und gegrillt wurde 
auch. Wir freuen uns schon auf die nächsten Ferien. (Waltraud 
Lapp, Erzieherin)
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Das rücksichtsvolle Miteinander von Alt und Jung wird auch in 
der Kindertagesstätte „Kinderglück“ in Prislich seit vielen Jah-
ren traditionell gepflegt. So gehörten regelmäßige Besuche 
der Kinder im nahe liegenden Alten- und Pflegeheim ebenso 
zum Kita-Alltag wie Besuche der Senioren in der Einrichtung. 
Leider mussten diese Treffen auf Grund der Umbau- und Re-
novierungsarbeiten in den vergangenen zwei Jahren ein wenig 
zurückstehen; doch jetzt war es endlich wieder so weit. Auf-
geregt fieberten Kinder und Senioren ihrem Treffen in der Kin-
dereinrichtung entgegen. Passend zur Jahreszeit wurde jeder 
einzelne Gast von den kleinen Gastgebern mit einem selbst 
gebastelten Schmetterling und einem „Gruß aus der Kita“ be-
grüßt. Und natürlich hatten die Mädchen und Jungen wieder 
ein kleines Programm vorbereitet. Mit einer tollen Auswahl an 
alt bekannten Kinderliedern begeisterten die Kleinen nicht nur, 
sondern luden auch zum Mitsingen ein. Und als die Kinder 
dann auch noch ihr Lieblingslied, das Mecklenburger Heimat-
lied, anstimmten, flossen bei einigen betagten Damen sogar 
ein paar Tränen der Rührung. 
Unter den Gästen waren auch eine Erzieherin und eine ehe-
malige Kita-Leiterin, die sich noch einmal in vergangene Zei-
ten zurück versetzt fühlten. So stimmte eine der Heimbewoh-
nerinnen spontan das Lied „Himpelchen und Pimpelchen“ an 
und hatte damit natürlich die volle Begeisterung der Kinder auf 
ihrer Seite. Während die Mädchen und Jungen im Anschluss 
an das Programm ihren Spielplatz vorführten und die Gäste 
ihnen dabei zuschauen konnten, kamen auch so manch in-
teressante Gespräche zustande. So erzählten viele von ihren 
eigenen Enkeln und Urenkeln und von der Zeit als sie selbst 
noch jung und berufstätig waren. Als Überraschung gab es für 
die Kinder zum Schluss Ausmalbilder in A3-Format und eine 
Melone, die angesichts der heißen Temperaturen natürlich zu 
einer willkommenen Abkühlung wurde. Viel zu schnell ging 

dieser wunderschöne 
Vormittag, den Alt und 
Jung gleichermaßen 
genossen, vorbei. Nun 
freuen sich alle schon 
auf das nächste Tref-
fen, das ganz sicher 
im nächsten Jahr wie-
der stattfinden wird. 
(Text und Bilder: An-
gela Jäckel)

Alt und Jung in friedvoller Eintracht 
in der DRK Kita „Kinderglück“ in Prislich

Spaß und Sport im „Spielhaus“

Die Mädchen und Jungen der DRK Kindertagesstätte 
„Spielhaus“ in Boizenburg kämpften bei ihrem Sport-
fest nicht nur um Siege und Medaillen. Der Spaß sollte 
im Vordergrund stehen! Der Vorsitzende der Sportge-
meinschaft Motor, Bernd Schönwälder hatte mit einigen 
Übungsleitern auf dem Spielplatz der Einrichtung ein 
Sportfest vorbereitet. Eröffnet wurde das „Spektakel“ 
mit einem Lied, dem „Turntiger-Song“, und dann ging es 
schon richtig los. Wer springt am weitesten, wer hangelt 
am schnellsten und wer trifft am besten? Alle ein- bis 
sechsjährigen Kinder erhielten zum Abschluss eine Me-
daille – nicht nur die Leistung, sondern die Teilnahme an 
den sportlichen Wettbewerben wurde damit anerkannt 
und belohnt. Das anschließende Toben in der Hüpfburg 
rundete den schönen, erlebnisreichen und sportlichen 
Tag ab, zumal es noch zwei richtig tolle Fußballtore als 
Geschenk gab. (Carolina Gumz)
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Das schöne Wetter des diesjährigen Sommers lockte viele Ba-
degäste ins Waldbad Vellahn und auch der Rettungsschwim-
mer-Nachwuchs nutzte dies zur intensiven Aus- und Weiter-
bildung. 
Schwimmmeisters Thomas Kührmann konnte für das wö-
chentliche Training nicht nur auf die „alt-bewährten“ Was-
serwachtler zurückgreifen. In diesem Jahr nahmen auch acht 
interessierte Jugendliche die Ausbildung und das hartes Trai-
ning auf. Alle hatten das große Ziel vor Augen, Ende August 
die Rettungsschwimmerprüfung zu bestehen. 
Als der Prüfungstag gekommen war, legten sich alle ordentlich 
„ins Zeug“ und schlossen  die Prüfung zum Rettungsschwim-
mer in Bronze  - drei Teilnehmer sogar in Silber. erfolgreich 
ab. Außerdem wurden in diesem Jahr einige bereits aktive 
Rettungsschwimmer aus Vellahn vom Deutschen Roten Kreuz 
zusätzlich zu Sanitätern ausgebildet. Somit ist auch in Zukunft 
für einen sicheren Badespaß am und im Wasser im Vellahner 
Waldbad gesorgt, denn die DRK Rettungsschwimmer unter-
stützen jeden Sommer den Schwimmmeister bei der Aufsicht 
und bei Schwimmkursen. Auch 2011 werden wieder Wasser-
wachtler/Rettungsschwimmer von Thomas Kührmann aus- 
und weitergebildet.  (Text und Bild: Henning Baars)

Dass nicht der Klapperstorch die Babys bringt, weiß heute je-
des Kind. Doch wer weiß schon, wie unser Storch wirklich lebt? 
Die „Teldauer Spatzen“ der DRK Kindertagesstätte Vorderha-
gen hatten das Glück, das Leben der Störche „live“ zu verfol-
gen. Das Nest befindet sich nämlich nur ein paar Gehminuten 
vom Kindergarten entfernt und war ganz oft das Ziel unserer 
Spaziergänge. So konnten die Kinder die Störche bei der „Re-
novierung“ des Nestes beobachten und sahen den Storchen-
eltern beim Brüten zu. Mächtig gestaunt haben alle, als eines 
Tages fünf kleine Storchenschnäbel aus dem Nest lugten. Die 
Freude über dieses Ereignis drückten wir in zahlreichen Mal- 
und Bastelarbeiten aus, lernten Lieder und hörten Geschich-
ten über Adebar. Als wir auf den letzten Beobachtungsgängen 
feststellten, dass das Nest leer ist, kamen die älteren Kinder 
zu der Schlussfolgerung, dass die Storchenfamilie wohl in den 
Süden geflogen ist, weil dort die Sonne noch warm scheint. Die 
jüngsten „Teldauer Spatzen“ äußerten enttäuscht: „Oh, Storch 
weg!“ Diese Tatsache nahmen wir zum Anlass, das Projekt mit 
einem Höhepunkt zu beenden. Dazu  sangen alle Kinder ge-
meinsam Storchenlieder. Bei dem anschließenden Quizz rund 
um den Storch konnten alle Mädchen und Jungen ihr Wissen 
unter Beweis stellen. Mit einer entsprechenden Storchenmahl-
zeit (Frösche und Mäuse aus Gummibärchenmasse) wurde das 
Wissen belohnt. Anschließend gingen alle noch einmal den 
Weg zum Nest, um sich von den Störchen zu verabschieden. 
Richtig traurig war jedoch niemand, denn bei der Rückkehr in 
den Kindergarten entdeckten die Kinder einen riesigen gebas-
telten Storch, der nun lange unseren Flur schmücken wird. Zur 
Erinnerung an das gelungene Projekt bekam jedes Kind einen 
Storchenanhänger für die Brottasche. (Text und Bilder: Team 
der DRK Kita Vorderhagen)

DRK Wasserwacht Vellahn
ohne Nachwuchssorgen

hinten v. l. n. r.:  Maira Rodenwald, Clara Gibcke, Anja Fischer, Stina 
Voss, Thomas Kührmann, Henning Baars, Ina Marie Niemann, Julia 
Fleischhauer, Vanessa Weiß, Hanna Weichel, Natalie Weiß
vorn v. l. n. r.:  Lara Mae Brockmöller, Fanny Eidmann, Nina Brathe-
rig, Marie Christin Bulgrin, Saskia Preil

„Spatzen“ beobachten Störche
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Sport macht die Kinder beweglich! Diese These ist das Leitmo-
tiv für viele Aktivitäten in unserer DRK Kindertagesstätte „Bir-
kenwäldchen“ in Grabow. So freuten wir uns auch sehr über 
eine Einladung des Vereinssportlehrers der SG 03 Ludwigslust/
Grabow, Jörg Schwanbeck, zu einem gemeinsamen Sportfest 
im Grabower Waldstadion.
Durch ein besonders leckeres Frühstück gut gestärkt mar-
schierten die kleinen Sportler der Kita „Birkenwäldchen“ zum 
Vereinssportplatz, wo Herr Jörg Schwanbeck schon alles vor-
bereitet hatte. Nach einer kurzen Erwärmung mit verschiedenen 
Ballspielen konnten unsere Kinder an 6 Stationen ihre Kräfte 

Sport macht Spaß und beweglich! Sportfest 
der DRK Kita „Birkenwäldchen“ Grabow

????????????

messen. Für jedes „Sport-Ass“ war eine Lieblingssportart da-
bei. Ob Weitsprung, Schlagballweitwurf, 50  oder 30 m Lauf, 
Zielwurf, Hindernislauf oder Medizinballstoßen jeder Mädchen 
und jeder Jungen Teilnehmer konnte für sich selbst herausfin-
den, wo Bestleistungen zu erreichen waren. Die Zeit verging wie 
im Fluge und nachdem alle von Herrn Schwanbeck eine Me-
daille überreicht bekommen hatten, ging es mit stolz geschwell-
ter Brust zurück in die Kita. Wer an diesem Tag den kleinen 
Sportskanonen zugesehen hat, dem wurde klar, Sport macht 
nicht nur beweglich, sondern auch Spaß. Bedanken möchten 
sich Erzieherinnen und Kinder noch einmal ganz herzlich bei 
Herrn Jörg Schwanbeck für den schönen und abwechslungs-
reichen Vormittag. (Text und Bilder: Annette Sonka, Leiterin der 
DRK Kita „Birkenwäldchen“ Grabow)

??????

Bilderbogen  *  Bilderbogen  *  Bilderbogen

??????????????????
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        Zum SchmunzelnJ
Der Vertreter einer Damenstrumpf-Fab-
rik ist mit seinem Wagen unterwegs. Da 
sieht er auf der Autobahn einen LKW, auf 
dessen Rückwand groß „Achtung!“ steht 
und darunter noch etwas, das er aber 
nicht lesen kann. Er fährt dichter heran 
und liest nun: „Achtung! Gleich sind Sie 
ganz dicht dran!“
Spontan schlägt er zu Hause seinem 
Chef vor: „Sowas müssten wir auf unse-
re Damenstrümpfe schreiben. Oben am 
Rand.“ – „Unsinn“, sagt der Strumpf-
Fabrikant, „das kann doch da niemand 
lesen.“ – „Doch“, entgegnet der Vertre-
ter, „das schreiben wir doch in Blinden-
schrift!“

Gustav ist schon eine Zeitlang ohne Ar-
beit. Ein Freund empfiehlt ihm, sich in 
der neuen Elektrofabrik vorzustellen. Die 
suchen doch laufend Leute.  Gustav gehr 
auch gleich hin und berichtet am nächs-
ten Tag seinem Freund: „Nichts zu ma-
chen. Schon an der Eingangstür stand 
„Suchen Arbeitskräfte beiderlei Ge-
schlechts“ – und wer hat das schon?“

Egon ging mit seiner Freundin spazieren. 
Die sprach aber immer nur von ihrem 
neuen Kleid, „… wie hübsch es doch sei, 
es steht ihr doch auch so gut, bestimmt 
hat keine andere so ein schönes usw.  
…“. Als auf dem Heimweg immer noch 

von dem neuen, schönen Kleid gespro-
chen wurde, war die Geduld von Egon zu 
sehr strapaziert und er sagte: „Wie wäre 
es, wenn wir nun endlich den Gesprächs-
stoff fallen lassen!“

Lilli trifft sich mit ihrem Freund und sie wol-
len ausgehen. Sie zieht dazu einen teuren 
Pullover an und fragt zugleich ihren Vereh-
rer. „Hast Du denn schon meinen neuen 
schönen Pulli gesehen – echt Kamelhaar.“ 
– „Natürlich, ich sehe es, da sind ja noch 
die Höcker dran!“

Auf der Entbindungsstation. Eine Frau 
fragt den Arzt: „Kann mein Mann bei der 
Geburt zusehen?“ – „Aber natürlich“, er-
widert der Doktor, „ wir halten es für gut, 
wenn der Kindesvater auch bei der Ent-
bindung dabei ist.“ Verlegen entgegnet 
die Frau: „Na, dann doch lieber nicht. Die 
beiden vertragen sich nämlich nicht son-
derlich gut!“

Zwei Patienten sollen aus der Psychiatrie 
entlassen werden. Der Direktor stellt ihnen 
noch eine Frage.
„Wie viel ist 6 x 6?“ Der 
eine antwortet nach kurzer 
Überlegung: „48!“ – Der 
Zweite spontan: „36“. – 
„Oh,“ erwidert der Direktor 
erstaunt, „wie haben Sie 
das denn gerechnet?“ – 
„Ganz einfach, 1000 : 4!“

Missglücktes Festmahl Eine Fabel von Aesop

Es ließ einer ein Mahl richten, da er einige Freunde und Verwandte bewirten wollte. 
Sein Hund rief einen anderen Hund heran und sagte: „Hierher, Freund, speise mit 
mir!“ Erfreut kam dieser heran, und als er die vielen Gerichte sah, rief`s in seiner 
Hundeseele: „Potztausend, was für eine unerwartet Freude! Ich will mich dranhalten 
und mich so satt essen, daß ich morgen gar keinen Hunger verspüre.“ So sprach 
der Hund zu sich und wedelte zugleich mit dem Schwanze in vollem Vertrauen 
zu seinem Freund. Als der Koch ihn so auch nach der Küche zuschwänzeln sah, 
packte er ihn an den Beinen und warf ihn augenblicklich zum Fenster hinaus. Unten 
angekommen trollte er sich unter lautem Gebell vondannen. Einer der Hunde, die 
ihm unterwegs begegneten, fragte ihn: „Wie hast du gespeist, Freund?“ – „Ach“, 
erwiderte jener, „ich war von dem vielen Trinken ganz benommen, und ich weiß 
nicht einmal den Weg, auf dem ich herausgekommen bin.“

Ritter Fips  
und ein Wochenprogramm

von Heinz Erhardt

Am Montag, noch auf weicher Daune,
litt Ritter Fips an schlechter Laune.

Das war an sich nicht ungewöhnlich:
Den andern Rittern ging es ähnlich.

Am Dienstag morgen war der Ritter
bei Nachbarsleuten Babysitter.

Das Kind war siebzehn und hieß Magda 
– 

Herr Fips blieb gleich den ganzen Tag 
da.

Am Mittwoch zählte er mit Mühe
auf einer Wiese seine Kühe.

Dann legte er sich müde nieder
ins Gras und sah auch Magda wieder.

Am Donnerstag saß Fips im Garten
und spielte dort mit Magda Karten,

wobei ihm bald ein  Nullspiel glückte,
weil er geschickt die Dame drückte.

Am Freitag gab`s, was Fips nicht 
mochte,

gebratene Fische und gekochte,
drum schlich er sich mit leerem Magen

zu Magda, wo die Schinken lagen.

Am Samstag ritt auf stillen Wegen
in`s Grüne er – und das bei Regen,
er freute sich an Flor- und Fauna – 
und dann an Magda in der Sauna.

Am Sonntag ging, für alle Fälle,
der Ritter in die Schlosskapelle.

Er kniete, dachte nach und lag da – 
doch das natürlich ohne Magda.

Schlussfolgerung:
Man sollte stets gut den Werktag 

nutzen –
und sonntags seine Seele putzen.

Aphorismen, Zitate, 
geflügelte Worte
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Gesundheit ist gewiss nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts. 
(Arthur Schoppenhauer)

Am besten erkennt man den Charak-
ter eines Menschen bei Geldangele-
genheiten, beim Trinken und im Zorn. 
(Nach dem Talmud)

Jeder Mensch hat drei Charaktere: 
denjenigen welchen er zeigt, denje-
nigen er zu haben glaubt, und denje-
nigen, welchen er hat. (Oscar II von 
Schweden)




