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Meine sehr verehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Kameradinnen und Kameraden!

„Die Deutschen mögen Helden nicht. Die wollen einen abstür-
zen sehen“, formulierte vor Jahren Götz George ohne dabei an 
einen „falschen“ Doktor gedacht zu haben. Nein, was mich zum 
Nachdenken anregte, waren zwei so unterschiedliche Presse-
Meldungen eines „gewöhnlichen Tages“. Meldung Nummer eins: 
es wurde in der Zeitung mit den vier Buchstaben veröffentlicht, 
was A- bis D-Prominente für ihre „Arbeit“ so verdienen, wobei 
bei „verdienen“ tatsächlich Euros gemeint sind. Man mag tolerie-
ren, dass ein Thomas Gottschalk pro Sendung „Wetten das … „ 
100 000.- E erhält und die gesundheitlich schwer angeschlagene 
Monica Lierhaus für mehrere Moderationen jährlich 450 000.- E 
bekommen soll (im Vergleich: die Bundeskanzlerin hat ein Jahres-
gehalt von „nur“ 199 000.- E). Man kann über den Begriff „Ver-

dienen“ nachdenken und sich auch ein wenig erregen oder ärgern. Ist es aber real, gerecht oder 
verhältnismäßig, dass die moderierende „Gärtnerin“ im TV-Fernsehgarten für ihre locker-seichte 
Plauderei jedesmal 16 000.- E und ein smarter Trompeter für sein Blasen in einer Show 13 000.-E 
auf ihre Konten überwiesen bekommen. Selbst weniger bekannte Schauspieler haben mehr als 3 
000.- E als Tagesgage. Fast amerikanische Verhältnisse? Dort erhielt eine, von vielen intelligen-
ten Menschen auch als obszön  eingeschätzte Popsängerin (23) für ihr gesangliches Versüßen 
der Halbzeitpause eines Basketballspieles die stattliche Summe von 500 000.- $ (Dollar) – für 12 
Minuten!!
Nun, was bestimmt nicht nur mich auf die Palme bringt, war die im gleichen Presseorgan veröf-
fentlichte Gegenüberstellung von Gehältern, die schon des Nachdenkens wert ist. Warum ver-
dient eine Porno-Pop-Sängerin so viel (oder überhaupt) mehr als eine fleißige Siemens-Arbeiterin, 
warum wird ein Schauspieler z. B. als „Tatort-Kommissar“ so viel höher honoriert als ein Ingenieur 
auf einer Ölplattform oder eine ausgebildete, qualifizierte Krankenschwester auf einer Krebssta-
tion? Ein Talkshow-Moderator erhält für eine Sendung ab 10 000.- E aufwärts; nach Gebühren-
satzordnung erhält ein Arzt für ein wichtiges, oft schicksalhaftes Patientengespräch 7,80 E. Der 
Chef eines TV-Senders tütete im Jahre 2009 als Festgehalt plus Bonus 1 883 300.- Euro ein! Mir 
fiel dazu noch einmal mein Jahresgehalt als Arzt und  Chefchirurg  in einem größeren Kranken-
haus ein. Nein, man soll nicht neidisch sein. „Der Neid ist die Quelle allen Übels“, philosophierte 
Arthur Schopenhauer. „Napoleon beneidete Cäsar, Cäsar beneidete Alexander den Großen, und 
Alexander der Große beneidete Herkules – nur, den hat es real nie gegeben!“ 
Noch einmal zum Schluss: ich habe nichts gegen Topverdiener, wenn sie für Topleistungen be-
zahlt werden. Ich finde es aber ungerecht, empörend und sittenwidrig, wenn Klamauk besser 
bezahlt wird als die Arbeit von Krankenschwestern, die einen Sterbenden begleiten, von Alten-
pflegern, die einen Dementen betreuen, von Polizisten oder Feuerwehrmännern, die unter Gefahr 
Leben und Gut retten.

Ich kenne die ideellen und pekuniären „Verdienste“ der Mitarbeiter/innen in unseren DRK Einrich-
tungen. Ihnen deshalb heute ein besonders herzlicher Gruß und Dank

Ihr Dr. Eberhard Strauch

Letzte Meldungen

Berlin. Am 14. und 15.03.2011 nahm 
Frau Liane Wengelnik, Leiterin des Be-
reiches „Sozialarbeit“ und „Fachkraft 
für Kindeswohlgefährdung“ beim DRK 
Kreisverband Ludwigslust e.V. an der 
Fachtagung des DRK Generalsekreta-
riats zur Thematik „Kindeswohl in der 
DRK Kindertagesbetreuung“ teil.

Boizenburg. Am 15.03.2011 fand in der 
Gaststätte „Stadt Boizenburg“ die Jah-
reshauptversammlung des größten DRK 
Ortsvereines unseres Landkreises statt. 
Die Vorsitzende Siegrid Kröger hatte ihre 
Mitglieder und zahlreiche Gäste zu die-
ser wichtigen Zusammenkunft eingela-
den. Im Vordergrund standen die Berich-
te des Vorstandes über ein erfolgreiches 
Jahr 2010 sowie der Schatzmeisterin 
über einen ausgeglichenen Haushalt.

Boizenburg.  Am 16.03.2011 fand in der 
DRK Kindertagesstätte „An der Quöbbe 
eine Aufführung des „Sodexo-Korbthea-
ters“ mit dem Stück „Paule kommt auf 
den Geschmack – Lust auf gesunde 
Ernährung“ statt. Als Gäste waren auch 
Mädchen und Jungen aus den DRK Ki-
tas Vorderhagen, Neu Gülze sowie aus 
dem „Spielhaus“ gekommen.

Musik macht Lust. Wer kennt das nicht: 
An einer bestimmten Stelle des Lieblings-
lieds läuft einem ein wohliger Schauer 
über den Rücken. Wie dieses Gefühl 
entsteht, beschreiben Wissenschaft-
ler der Universität Quebec  (Kanada) 
im Fachmagazin Nature Neuroscience. 
Mittels Kernspintomografie verschafften 
sich die Forscher Einblick in das Gehirn 
von acht Studienteilnehmern, während 
diese den geliebten Tönen lauschten. Ob 
„Yesterday“ von den Beatles oder Beet-
hovens fünfte Sinfonie: Das Belohnungs-
zentrum im Gehirn setzt den Bodenstoff 
Dopamin frei – wie auch wie beim Sex 
oder Konsum von Drogen. Allein die Vor-
freude auf eine Liedzeile kann diese Re-
aktion auslösen. (Apotheken Umschau, 
15. März 2011)

 Blutspendetermine im April – Juli 2011E
02.04.2011  Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
04.04.2011  Vellahn – Realschule, Schulstraße 3
07.04.2011  Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
13.04.2011  Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee
14.04.2011  Boizenburg - L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
21.04.2011  Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12

02.05.2011  Neu Kaliß – Grundschule, Schulstraße 29
04.05.2011  Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
05.05.2011  Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
06.05.2011  Pampow – Vereinshaus MSV, Gartenweg 28 A
09.05.2011  Grabow – DRK Altenpflegeheim, Gänseort 1
11.05.2011  Ludwigslust - Schule, Fr.-Naumann-Allee
17.05.2011  Grabow – DRK Altenpflegeheim, Gänseort 1
27.05.2011  Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Str. 30 D

31.05.2011  Lübtheen, FFW-Wache, Amtsstraße 1

03.06.2011  Wittenburg - APH „St. Hedwig“, Am Wall 42
09.06.2011  Hagenow - Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
15.06.2011  Ludwigslust, Schule, Fr.-Naumann-Allee
16.06.2011  Hagenow - Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
23.06.2011  Hagenow - Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
23.06.2011  Boizenburg - L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
30.06.2011  Boizenburg - L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
30.05.2011  Neustadt.-Gl. - Ber.-bildzentr., Lederstraße 14

04.07.2011  Vellahn - Realschule, Schulstraße 3
13.07.2011  Ludwigslust - Schule, Fr.-Naumann-Allee
14.07.2011  Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7
21.07.2011  Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12

Aus der Medizin
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Bei herrlichem Wetter mit viel Sonnenschein fand am Sonn-
abend, dem 6. März 2011, die 4. regionale Ehrenamt-Messe in 
der Stadthalle und im benachbarten Goethe-Gymnasium Lud-
wigslust statt. Unter dem Motto: „Sich engagieren – etwas be-
wegen“ präsentierten sich aus den Kreisen Ludwigslust, Par-
chim und der Stadt Schwerin 70 Vereine. Durch mit viel Fleiß 
und guten Ideen gestaltete Stände informierten ehrenamtlich 
tätige Frauen und Männer über ihre Arbeit aus den Bereichen 
Gesundheit, Soziales, Kultur, Sport und Rettungswesen sowie 
Natur, Umwelt & Technik, „Lebenslanges Lernen“ und „Eine 
Welt“. Nicht nur die eindrucksvollen Wandtafeln, das unter-
schiedliche Informationsmaterial oder die eindrucksvollen 
Demonstrationen sondern vor allem auch die persönlichen 
Gespräche und kompetenten Auskünfte des „Standperso-
nals“ beeindruckten so manchen der nahezu 1 000 Messe-
Besucher. In der Stadthalle und im Gymnasium sowie auf dem 
Freigelände der Schule  konnten sich die Gäste der Messe 
über eine breitgefächerte Palette von Angeboten und über 
die Aufgaben einer ehrenamtlichen Tätigkeit informieren. Für 
das leibliche Wohl war mit Speisen und Getränken genau so 

Für sein hohes ehrenamtliches Engagement erhielt der Ehren-
amtskoordinator und Kreisausbildungsleiter Andreas Skuthan 
auf einer Festveranstaltung am 29. Januar 2011 im Ludwig-
Bölkow-Haus Schwerin aus den Händen der Ministerin für So-
ziales und Gesundheit Manuela Schwesig und des Präsiden-
ten des DRK Landesverbandes M-V eine hohe Auszeichnung. 
Erstmals wurden verdienstvolle Mitglieder des Deutschen Ro-
ten Kreuz mit dem Ehrenamts-Diplom ausgezeichnet.
In der Laudatio wurden vor allem die ehrenamtliche Tätigkeit 
unseres Andreas Skuthan in seiner 30jährigen DRK Zugehö-
rigkeit hervorgehoben, für die er seit 1991 durchschnittlich 
zehn Wochenstunden außerhalb seiner beruflichen Aufgaben 
aufbringt. Neben den im Landkreis Ludwigslust und darüber 
hinaus bekannten Leistungen – als Kreisausbildungsleiter für 
Erste Hilfe, Ansprechpartner für Ortsvereine, Jugendrotkreuz, 
Wasserwachten, Katastrophenschutz-Einheiten, Organisator 
der Weihnachtsbaum-Aktion u.a.m. – war die Auszeichnung 
auch Anerkennung für die Vorbereitung und Durchführung der 
4. Ehrenamt-Messe.

Ehrenamt-Messe 2011 in Ludwigslust

Hohe Auszeichnung für Andreas Skuthan

abwechslungsreich gesorgt wie eine anspruchsvolle Unterhal-
tung mit einem kleinen kulturellen Programm auf der Bühne 
der Stadthalle. Die Ehrenamt-Messe ist eine Initiative des DRK 
Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern und stand unter 
der Schirmherrschaft von Frau Manuela Schwesig, der Minis-
terin für Soziales und Gesundheit. Unser DRK Landespräsi-
dent Werner Kuhn eröffnete nach einer eindrucksvollen Dar-
bietung der (ehrenamtlichen) Trommler-Gruppe „Los Baterias 
e.V.“  um 11°° Uhr die beachtenswerte Veranstaltung.
Die Organisation - Vorbereitung und Koordination - der 4. 
regionalen Ehrenamtsmesse hatte der DRK Kreisverband 
Ludwigslust übernommen und lag in den Händen des Ehren-
amtskoordinators Andreas Skuthan. Unterstützt wurde er vom 
DRK Kreisverband 
Schwerin e.V., dem 
Netzwerk „Freiwil-
liges Engagement“ 
ZIP Parchim und 
der Stadt Ludwigs-
lust. (s.a. Seite 27)

Die Mitarbeiter und Mitglieder des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V. gratulieren Andreas Skuthan recht herzlich. Pa-
norama schließt sich an und ist mit ihm auch als Mitglied des 
Redaktionskollegiums stolz auf diese hohe Auszeichnung.

(Dr. Strauch)
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Ohne auf Details einzugehen seien hier vorab die Schwer-
punkte der Fortbildungs-Veranstaltung erwähnt. So werden 
unterschiedliche Ursachen, die Schweregrade, der Verlauf der 
örtlichen und allgemeinen Schäden, die moderne (konservati-
ve und chirurgische) Therapie einer Verbrennung/Verbrühung 
sowie die Wiederherstellung bzw. Regeneration einer „norma-
len“ Haut in Wort und Bild erläutert.
Ausgedehnte und tiefe Verbrennungen zählen zu den schwers-
ten Verletzungen des Menschen. Bei diesem Trauma muss 
man einen örtlichen Verbrennungsschaden (die Wunde) und 
die allgemeinen Reaktionen des Körpers (die sog. Verbren-
nungskrankheit) unterscheiden und in der Behandlung beach-
ten. In der BRD muss man jährlich mit bis zu 30 000 stationär 
behandlungsbedürftigen, schweren thermischen Verletzungen 
rechnen.
Auf den fünf Abbildungen sind die Deckung eines Hautdefek-
tes nach drittgradiger Verbrennung mittels Meshgraft-Technik 
dargestellt.

Am 19. April findet die zweite fachliche Fortbildung der Ge-
meinschaften des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. statt. 
Der Kreisbereitschaftsleiter Ralf Schröder hat gemeinsam mit 
dem Kreisausbildungsleiter Andreas Skuthan unter Federfüh-
rung der Katastrophenschutzeinheit Ludwigslust zu dieser 
Veranstaltung eingeladen. Als Referent hat sich zu o. g. The-
matik Dr. Eberhard Strauch bereit erklärt, der schon ab 1977 
als Experte für die Behandlung von Brandverletzungen mit 
Vorträgen im In- und Ausland unterwegs war. Als Chirurg in der 
damaligen DDR hatte er einen in Schwarzheide entwickelten 
künstlichen (temporären) Hautersatz erstmals bei Menschen 
angewandt und der Behandlungsstrategie von Verbrennungen 
neue Impulse gegeben. Aus dieser Ära wird der ehemalige 
Vorsitzende des DRK Kreisverbandes über seine Erfahrungen 
und Empfehlungen referieren sowie mit vielen Originalbildern 
die damals moderne und erfolgreiche Behandlung vorstellen. 
Dass ein Schwerstverbrannter nach seinem Unfall an unter-
schiedlichen Folgen oder Ursachen noch nach mehreren Ta-
gen sterben kann, wie wichtig schon die richtige Erste Hilfe  ist 
oder wie auch ein einigermaßen zufriedenstellendes, kosmeti-
sches und funktionelles Ergebnis der Hautschäden erzielt wer-
den kann, werden die Teilnehmer der Fortbildung erfahren.
Vor mehr als 10 Jahren gehörte u.a. das Thema „Thermischen 
Verletzungen“ zu den Pflichtfortbildungen der Rettungs-
assistenten und –sanitäter. In einigen Rettungswachen des 
Landkreises Ludwigslust unterwies damals Dr. Strauch das 
Rettungsdienstpersonal mit den Inhalten des vorgesehenen 
Vortrags am 19.April 2011.

Fortbildung: Verbrennung / Verbrühung

Entnahme eines dünnen
Hautlappens (0,3 mm) mit einem
geeigneten Dermatom

Der Hautstreifen wird durch das Mechgraft-Gerät zu ei-
nem Maschennetz vergrößert

Aufbringen des Hautnetzes auf den zur 
Transplantation vorbereiteten Hautde-
fekt

Das Maschennetz aus eigener Haut ist ausgebreitet
Das angewachsene Transplantat schließt die Maschenlücken mit 
neu gebildeter Haut

Zu den thermischen Verletzungen zählen ursächlich:
	 •	 Verbrennungen	und	Verbrühungen
	 •	 Inhalationstraumen
	 •	 Hitzschlag	und	Sonnenstich
	 •	 Starkstromverletzungen
	 •	 Blitzunfälle
	 •	 ggf.	Säure-	und	Laugenverätzungen
	 •	 Unterkühlungen	und	Erfrierungen
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Fördert Lasern den Schweißfluss? Ein unerwünschter Ne-
beneffekt. Wer Achselhaare per Laser entfernen lässt, hat an-
schließend womöglich mehr Probleme mit unangenehmem 
Schweißgeruch. Die britische Fachzeitschrift Clinical and Ex-
perimental Dermatology berichtet von einer kleinen Studie, 
bei deren Teilnehmern es nach der Behandlung zu vermehrter 
Schweißbildung kam. Die Autoren vermuten, dass das Lasern 
die Schweißdrüsen in der Achselhöhle anregt. (Apotheken 
Umschau 1. Januar 2011)
Pressen (Akupressur) gegen Übelkeit. Während einer Che-
motherapie wird den Patienten manchmal übel – bis hin zum 
Erbrechen. Eine Reihe von Studien, unter anderen an der Uni-
versität Rochester im US-Bundesstaat New York, hat gezeigt, 
das Akupressur Übelkeit und Brechreiz mildern kann. Vor al-
lem Druck auf den Akupunkturpunkt am Handgelenk, auch 
Naiguan genannt, brachte den gewünschten Erfolg. (Apothe-
ken Umschau 1. Januar 2011)
Operation schützt besser. Nach einem Schlaganfall ist es 
manchmal erforderlich, die Halsschlagader wieder frei zu le-
gen, um einem weiteren Infarkt vorzubeugen. Das gelingt mit 
einer herkömmlichen Operation offenbar besser als durch das 
Einsetzen einer Gefäßstütze (Stent) – zumindest bei Patien-
ten über 70 Jahre. Eine aktuelle, von Londoner Medizinern im 
Fachblatt Lancet veröffentlichte Studie zeigte, dass die ope-
rierten Teilnehmer seltener erneute Hirnschläge erlitten als die 
Stent-Patienten. (Apotheken Umschau 1. Januar 2011)
Mehr Herzinfarkte bei Kälteeinbruch. Ältere Menschen 
und Herzschwache sollten an kalten Tagen vorsichtig mit 
körperlicher Anstrengung sein. Wissenschaftler der Londo-
ner Hochschule für Hygiene und Tropenmedizin haben her-
ausgefunden, dass das Risiko für Herzinfarkte bei sinkenden 
Temperaturen ansteigt. Die Forscher untersuchten die Daten 
von rund 84 000 Patienten, die mit einem Herzinfarkt ins Kran-
kenhaus mussten. Einflussfaktoren wie Luftverschmutzung 
oder Grippewellen wurden dabei herausgerechnet. Bereits ein 
Temperaturrückgang von einem Grad im Tagesdurchschnitt 
erhöhte das Herzinfarktrisiko für die nächsten vier Wochen 
um 2 Prozent. Am größten war es innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Temperaturabfall. Als besonders anfällig für Wet-
tereinflüsse erwiesen sich übrigens Senioren über 75 Jahre. 
(Reader`s Digest Januar 2011)
Sanftere Narkose für Senioren. Viele ältere Patienten leiden 
nach einer Operation an Verwirrtheit. Wissenschaftler vermu-
ten als Grund eine veränderte Hirnaktivität durch Narkosemit-
tel. Eine leichtere Narkose kann dieses Risiko um die Hälfte 
reduzieren. Das fanden Forscher der Johns-Hopkins-Univer-
sität in Baltimore in den USA heraus. Die Wissenschaftler 
untersuchten 114 Senioren, die sich einer Hüftoperation un-
terziehen mussten. Die Patienten wurden nach eine Rücken-
marks-Anästhesie mit einem schnell wirksamen Narkosemittel 
in einen leichteren und tieferen Dämmerschlaf versetzt. Ergeb-
nis: Deutlich weniger der leichter betäubten Patienten waren 
anschließend verwirrt. (Reader`s Digest Februar 2011)
Gedächtnis-Probleme warnen vor drohendem Schlagan-
fall. Wortfindungsstörungen und Gedächtnisprobleme können 
schon Jahre vorher auf einen drohenden Schlaganfall hinwei-
sen. Mediziner der Universität Alabama entdeckten in Tests 
mit 32 000 Menschen, dass Personen mit Gedächtnisproble-
men ein 3,5fach erhöhtes Schlaganfallrisiko haben. Gedächt-

Neues und Alternatives aus der Medizin
nistests können zukünftig das Risiko eines Hirnschlages vor-
aussagen- (dpa – SVZ v. 12./13. 02. 2011)
Auf Hautkrebs achten. Hinweise auf ein malignes Melanom, 
besser bekannt als schwarzer Hautkrebs, werden bei älteren 
Menschen zu selten näher untersucht. Zu diesem Ergebnis 
kommt Dr. Jem Rashbass, Direktor des Krebs-Registers von 
Ost-England. In den vergangenen 30 Jahren hat sich das in 
diesem Teil der Insel bei den über 65-Jährigen die Sterberate 
durch Melanome verdreifacht. Einen nahezu identischen An-
stieg bei uns melden das Robert-Koch-Institut und die Gesell-
schaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland. 
Auch Senioren müssen sich also vor direkter Sonneneinstrah-
lung schützen und sorgfältig auf Veränderungen ihrer Haut 
achten. Auffälligkeiten sollten sie möglichst rasch von einem 
Hautarzt abklären lassen, (Apotheken Umschau 1. März 2011)

Inhaltsstoffe: Für medizinische Zwecke wird überwiegend das Kraut 
verwendet. Beachte: Maiglöckchen zählen zu den giftigen Heilpflan-
zen und sind nicht zur Selbstmedikation geeignet.
Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind Konvallsid, Konvallatoxin und Kon-
vallotoxol, die als Extrakte verwendet werden und mit den Inhalts-
stoffen des Fingerhutes vergleichbar sind.
Anwendung: Die herzwirksamen Extrakte führen zur besseren Ener-
gieausnutzung dieses Organes und werden darum bei leichter bis 
mittelschwerer Herzschwäche, bei einer unzureichenden Herztätig-
keit unter Belastung sowie zur allgemeinen Unterstützung von Herz 
und Kreislauf eingesetzt. Als Fertigpräparate werden Maiglöckchen-
extrakte oft in Kombination mit anderen Pflanzen (z.B. Weißdorn) zur 
Behandlung von Altersherzbeschwerden angewendet; aber selbst in 
der Homöopathie ist Convallaria (der Extrakt aus der ganzen  blü-
henden Pflanze) bei funktionellen Herzbeschwerden bis zur Potenz 
D3 ärztlich verschreibungspflichtig.
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Der Winter ist gegangen und für unsere Bäume hält der erste 
Frühling Einzug. Was hat es damit auf sich?
Ein Rückblick in das vergangene Jahr klärt das auf. Die „Zwer-
genkinder“ hatten schon die Einweihung der neuen Straße 
„Auf dem Sand“ von Göhlen nach Hornkaten mit fröhlichem 
Gesang begleitet. Erst recht wollten sie dann im Herbst dabei 
sein, als die Gemeinde dort neue Bäume pflanzte. Schön war 
es dann auch, als die Kinder des „Zwergenhaus“  zwei „eige-
ne“ Bäume pflanzen durften. Insgesamt hatten die Anwohner 
der Straße „Auf dem Sand“ 120 Bäume alter Obstsorten einen 
Platz an ihrer neuen Straße gegeben.
 Die Bäume der Mädchen und Jungen aus dem Zwergenhaus 
– eine Süßkirsche und ein Apfelbaum - stehen als allererste, 
ganz vorn in der langen Reihe der Neupflanzungen. Sie wur-
den von den Kindern mit ihren Eltern und voller Begeisterung 
in den Boden gebracht. Es wurde gegraben, geschippt, ge-
gossen und natürlich beide   Obstbäume auch geschmückt, 
denn Luftballons und bunte Bänder gehören für die Kinder der 
DRK Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Göhlen zu jedem 
Fest.

Schon seit Wochen gab es Geheimnisse und eine große Aufre-
gung herrschte in unserer kleinen Einrichtung. Dörte Dibbern, 
seit 46 Jahren Erzieherin hier im Ort, geht in den wohlverdien-
ten Ruhestand und alle, Eltern, Kolleginnen und Kinder wollten 
mit ihr ein schönes Abschiedsfest feiern. Es sollte aber eine 
Überraschung für Frau Dibbern werden, deshalb  liefen alle 
Vorbereitungen im Geheimen ab. Und dann kam der Tag des 
großen Festes.
„Unsere Dörte“ wurde von zu Hause abgeholt und in der toll 
geschmückten Turnhalle unserer Einrichtung von den Kindern, 
Erzieherinnen sowie einigen Eltern überrascht. Frau Dibbern 
war überwältigt von den vielen Gästen, die mit ihr gemeinsam 
Abschied feiern wollten. Nachdem sich die erste Aufregung ge-
legt hatte, konnte sie sich ganz entspannt in ihrem Liegestuhl 
zurücklehnen und das von uns allen vorbereitete Programm ge-
nießen. Bei gemütlichem Kaffee und Kuchen klang der Nach-
mittag so langsam aus. Wir konnten abschließend feststellen: 
es war ein gelungenes Fest. Es wird uns - und wir hoffen auch 
Frau Dörte Dibbern - noch lange in Erinnerung bleiben.
(Text und Bilder: Ilona Otte, Leiterin der DRK Kita „Zwergenland“)

DRK Kita „Zwergenhaus“ ganz vorne an!
Gemeinde Göhlen pflanzte alte Obstsorten

Die Tewswooser Zwerge sagen Tschüß!

Gespannt sind alle Kinder schon beim Pflanzen gewesen, wie 
die Blüten ihrer Obstbäume wohl im Frühling aussehen und erst 
recht wie die ersten Kirschen und Äpfel schmecken werden. 
Darauf freuen sich die Mädchen und Jungen aus dem  „Zwer-
genhaus“ ganz besonders. Aber bis es so weit ist, müssen die 
Bäume natürlich viel gegossen und gut gepflegt werden.

(Text und Bilder: Team der Kita)
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Am Aschermittwoch war alles vorbei. Das konnten auch die 
Mädchen und Jungen der DRK Kindertagesstätte Spielhaus“ 
in Boizenburg bestätigen. Aber vorher, am Dienstag dem  
8. März 2011, legten die Kinder und ihre Erzieherinnen noch 
einmal so richtig los und in der Einrichtung ging es „rund“!
Unter dem Motto „Zirkus“ wurde im Spielhaus richtig Karneval 
gefeiert. Bunt gekleidet oder in tollen farbenprächtigen Kostü-
men trieben die Mädchen und Jungen ihr Faschingsunwesen. 
Die Hortkinder waren bei einem Wissensquiz voll dabei – alles 
drehte sich um den Karneval von damals und heute. Bis spät 
in den Nachmittag hinein waren Lachen und Gesang im gan-
zen Haus zu hören. Für das leibliche Wohl hatten Frau Hennig 
und Frau Vogel gesorgt – herzlichen Dank dafür. Die Bilder zei-
gen Schnappschüsse vom lustigen, karnevalistischen Treiben 
in unserer Kita. (Carolina Gumz, Leiterin der Einrichtung)

Herr Ralf-Theo Mundt von der Polizeiinspektion Ludwigslust 
kam zu Besuch nach Vorderhagen und sprach in der DRK Kin-
dertagesstätte mit den älteren „Teldauer Spatzen“ über dieses 
immer wieder aktuelle Thema. Gemeinsam mit den Mädchen 
und Jungen klärte Herr Mundt anfangs die Frage: „ Was ist 
ein Fremder?“. Schnell verstanden die Kinder, dass es sich 
bei einer Person um einen Fremden handelt, wenn 
Mama und Papa ihn nicht kennen oder  diese noch 
nie bei ihnen zu Hause war. Als unangenehm emp-
fanden es viele Kinder, als sie  sich gegenseitig an 
Nase, Haaren usw. berührten. Damit veranschaulich-
te Herr Mundt den Kindern, wie man sich fühlt, wenn 
fremde Personen einem zu nahe kommen. Mit der 
Bilderbucherzählung „Geh nicht mit einem  Fremden 
mit“ verdeutlichte er dann sehr anschaulich Situati-
onen, die für Kinder gefährlich werden könnten. Drei 
ganz wichtige Merksätze schlussfolgerten die Kinder 
gemeinsam mit Herrn Mundt daraus. 1. Geh nie mit 
einem Fremden mit! 2. Steige nie zu einem Fremden 
ins Auto! 3. Mach nie die Tür auf, wenn du alleine 
bist! Als Herr Mundt dann einige Situationen schilder-
te und die Kinder fragte, wie sie sich dabei  verhalten 
würden, kamen Antworten z.B. wie von Laura: „Ich 
würde nie einsteigen!“ oder Anastasia sagte: „Ich 
schrei denn!“ Im  praktischen Teil übten die Kinder, 
wie sie sich verhalten sollten, wenn sie von einem 

Faschingsgruß aus dem „Spielhaus“

„Geh nicht mit Fremden mit!“
Fremden angesprochen werden. Herr Mundt hat es wieder 
mal verstanden, auf eine sehr einfühlsame und kindgerechte 
Weise die Mädchen und Jungen mit dieser Thematik vertraut 
zu machen. Die Kinder nahmen diese Veranstaltung sehr ernst 
und berichteten noch Tage später davon.

(Text und Fotos: Melanie Buck, Leiterin der Einrichtung)
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Die Mitarbeiterinnen der DRK Tagespflegeeinrichtung „Haus 
zur Elbtalbrücke“ in Dömitz verbrachten mit ihren Tagesgäs-
ten am Mittwoch, dem 23.01.2011, eine schöne Kaffeestunde 
im ehemaligen und restaurierten Karstadt-Kaufhaus. Viele der 
Teilnehmer kannten diese Einrichtung aus vergangener Zeit 
noch unter diesen Namen. Dort – wo früher nach Möbeln, So-
cken, Schuhen, Jeans oder Ähnlichem angestanden werden 
musste – kann man heute gemütlich sehr leckeren Kuchen 
oder „gehaltvolle“ Torten bei einer Tasse Kaffee in einem an-
genehmen Ambiente genießen.
Für uns war an diesem Tage schon alles sehr nett vorbereitet 
worden. Pünktlich um 14:30 Uhr waren wir an Ort und Stelle  
und es gab für alle Kaffee, Kuchen und Torte „satt“. Anschlie-
ßend konnte auch noch eingekauft werden. Die Herren staun-
ten nicht schlecht über die verschiedenen Biersorten und 

… möchte in dieser Ausgabe unserer Panorama noch nach-
träglich über ein interessantes Projekt berichten, dass wir in 
diesem Jahr unter anderer Thematik fortsetzen. Wir betitelten 
es mit „Sternenhimmel“, denn genau den haben zehn Senio-
ren und zehn Jugendliche gemeinsam in unser Generationen-
haus „Fritz-Reuter“ gezaubert. 
Einen ganzen Vormittag lang schmückten wir verschiede-
ne Räumlichkeiten. So wurden beispielsweise gleich im Ein-
gangsbereich ein Tannenbaum liebevoll geschmückt, die vie-
len Fenster mit zahlreichen selbst gebastelten Sternen verziert 
und auch Treppengeländer mit Lichterketten und frischem 
Tannengrün dekoriert. Außerdem wurden in Vorbereitung des 
Weihnachtsbaumkugelfestes viele zum Teil „ausgefallene“ 
Tischdekorationen angefertigt. In gemütlicher Atmosphäre 
klang das gemeinsame Basteln beim Mittagessen aus. Die 
Kinder des „Blue Sun“ bereiteten am Vortag während unserer 
Öffnungszeit eine leckere Soljanka vor. 
Das Schönste an diesem Projekt war jedoch, dass sowohl 
Senioren von der Volkssolidarität und die Sängerinnen des 
Chores „Elbespatzen“ als auch unsere Jugendlichen von der 
Regionalen Schule Grabow sich gegenseitig unterstützten, in-
spirierten und gemeinsam Spaß hatten. So war es auch nicht 
verwunderlich, dass mehrmals die Frage aufkam: „Wann kön-
nen wir dieses Generationenprojekt fortführen?“ – Spontan 
wurde entschieden: Zu Ostern in Vorbereitung des Grabower 

Ausflug und Kaffee-Stunde

Das Grabower DRK Freizeithaus „Blue Sun“…
Lichterfestes.  Dadurch wurde der Beginn einer neuen schö-
nen Tradition geboren!?
Vergessen wollen wir aber auch nicht, uns an dieser Stelle für 
die finanzielle Unterstützung des Fachdienstes Jugend des 
Landkreises Ludwigslust zu bedanken. Des Weiteren möch-
ten wir auch erwähnen, dass die fleißigen Frauen und Männer 
der Grabower Forst mit der pünktlichen Lieferung eines wun-
derschönen Tannenbaumes zum Gelingen unseres Projektes 
beigetragen haben – DANKE auch Ihnen! 
(Text und Bild: Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin „Blue Sun“) 

andere Leckereien aus dem Vielanker Brauhaus; die Damen 
nahmen die obere Etage in Augenschein und hatten viel Spaß 
beim Anprobieren einiger Kleidungsstücke.
Der Nachmittag verging wie im Fluge, war eine tolle Abwechs-
lung und viel zu kurz, so die allgemeine Meinung. So wird 
bestimmt in Kürze ein zweiter Besuch ins Dömitzer Kaufhaus 
gestartet, um  noch einmal das angenehme Flair zu genießen.

(Cordula Baumert, Leiterin der Einrichtung) 
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Wer ist dieser Eckart Dithmers und war-
um sollte man gerade über ihn ein Porträt 
schreiben.
Insider werden es längst wissen. Lehrret-
tungsassistent Dithmers arbeitet im Ret-
tungsdienst und das schon seit 40 Jahren. 
Ich habe ihn besucht und durfte einen klei-
nen Einblick über sein durchaus bewegtes 
und spannendes Arbeitsleben bekommen. 
Er sitzt mir gegenüber und zeigt mir stolz 
seine Urkunden und Berechtigungsschei-
ne. Aber der Reihe nach. Der gelernte 
Stahlschiffbauer ging gleich nach Been-
digung seiner Lehre zur Volksmarine der 
ehemaligen DDR. Hier wurde er  u.a. zum 
Sanitäter ausgebildet. Später, als er sei-
nen Reservistendienst bei der Volksmarine 
ableistete, qualifizierte er sich weiter zum 
Feldscher. Dies weckte in ihm den jetzigen 
Berufswunsch, der seine Berufung wurde. 
So bewarb er sich beim Deutschen Roten Kreuz, um dort im 
Rettungsdienst zu arbeiten. Seine Bewerbung war erfolgreich. 
Damals hieß es aber noch nicht Rettungsdienst. Dithmers er-
innert sich: „Als wir seinerzeit noch mit dem Barkas B 1000 
ganz alleine z.B. zum Unfallort rausfuhren, war das schon dra-
matisch. Man war ganz alleine auf sich gestellt und musste 
zusehen, dass der Verunfallte irgendwie in den B 1000 kam. 
Da war man froh über jede helfende Hand. Blaulicht gab es 
auch noch nicht. Wenn wir unterwegs waren wurde eine Rot-
Kreuz-Flagge aufgesteckt und es wurde mit eingeschaltetem 
Martinshorn gefahren. Das waren unsere damaligen „Sonder-
rechte“ im Straßenverkehr. Später  wurde aus dem „soge-
nannten“ Rettungsdienst die „Dringende Medizinische Hilfe“ 

Eckart Dithmers – Porträt eines Rettungsdienstlers

(DMH) und dann die „Schnelle Medizinische 
Hilfe“ (SMH). Der Unterschied bestand  nur 
darin, dass bei der SMH gleich ein Arzt mit 
rausfuhr. Zum Glück sind wir aber dann auch 
schon zu Zweit rausgefahren“. So E. Dith-
mers. Kurz vor der politischen Wende, im 
Februar 1990, absolvierte er noch die Aus-
bildung zum Facharbeiter für Krankenpfle-
ge. Damit war aber noch lange nicht Ende 
der Fahnenstange. Nach der Wende musste 
man sich neuen Herausforderungen stellen. 
Man bildete ihn zum Rettungssanitäter aus. 
Im Alter von 45 Jahren setzte er sich dann 
nochmals auf die Schulbank und erlernte 
den Beruf eines Rettungsassistenten. Die 
Arbeit gerade mit jungen Leuten machte 
ihm immer Spaß. So entschloss er sich, sich 
noch einmal zu qualifizieren. Er wurde Lehr-
rettungsassistent. Eckart Dithmers machte 
danach noch verschiedene Abschlüsse, die 

ihn befähigten auch Ausbildungen mit der ganz „normalen“ 
Bevölkerung durchzuführen. So erwarb er sich Lehrbefähigun-
gen für die Sanitätsausbildung, für „Erste Hilfe-Ausbildungen“ 
(z.B. für Führerscheinbewerber), er war Ausbilder für „Erste 
Hilfe am Kind“ und durfte Laien am sogenannten „Automati-
schen Externen Defibrillator“ (AED) ausbilden. Im Jahre 2006 
absolvierte er dann noch die Ausbildung zum „Kriseninterven-
tionsberater“.
Neben dem Rettungsdienst engagierte er sich stark auf dem 
Gebiet des Rettungsschwimmens. Stolz zeigte er mir seine Ur-
kunde für „Junge Rettungsschwimmer“ aus dem Jahre 1963. 
Damals war er gerade mal 14 Jahre alt. Auch hier wollte er 
mehr bewegen.  Er qualifizierte sich zum Schwimmmeister. Als 
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Schwimmmeister bildete er dann zahlreiche Rettungsschwim-
mer in Theorie und Praxis aus. Gerade nach der Wende war er 
maßgeblich am Aufbau der Wasserwacht in Vellahn beteiligt, 
die er übrigens noch heute unterstützt. Auch engagierte er sich 
stark für die Nachwuchsgewinnung von Rettungsschwimmern. 
Dazu organisierte er Schwimmlager für Interessenten. Hierbei 
wurden die Mädchen und Jungen, so z.B. in den Bädern in 
Vellahn oder auch in Probst Jesar, in spielerischer Art an die 
Aufgaben von Rettungsschwimmern herangeführt. Große Un-
terstützung hatte er dabei durch seine Ehefrau Liane, aber 
auch von anderen Kollegen. Seine Ehefrau war es auch, die 

40 Jahre im Dienste des Deutschen Roten Kreuz

ihm immer wieder Halt gab und Mut zusprach, wenn es mal 
beruflich nicht so lief. Ehrenamtlichkeit war für Eckart Dith-
mers immer eine Selbstverständlichkeit. Heute ist es um den 
in die Jahre gekommenen, sympatischen Rettungsdienstler 
mit Leidenschaft ruhiger geworden. In wenigen Wochen wird 
er 62 Jahre. Der gebürtige Waschower lebt mit seiner Ehefrau 
in Wittenburg. Er ist Vater zweier erwachsener Töchter und 
stolzer Opa einer Enkeltochter. Dank und Anerkennung für er-
folgreiche 40 Jahre Arbeit vor allem im Bereich des Ehrenam-
tes und im  Sinne des Deutschen Roten Kreuzes.

Rüdiger Mitter

Fachtagung Ehrenamt

2011 ist das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit unter dem Motto: 
„Freiwillig! Etwas bewegen!“ – Vom 24. –  26. Juni 2011 findet in Linstow 
(Van der Valk Resort) eine Fachtagung unter dieser Thematik statt. Vier 
Gemeinschaften – ein Rotes Kreuz! Dazu werden Vorträge, Diskussionen 
und verschiedene Workshops auf dem Programm stehen. Kameradin-
nen und Kameraden aus den Bereichen Jugendrotkreuz, Wasserwacht, 
Bereitschaften  sowie Wohlfahrts- und Sozialarbeit sind angesprochen. 
Fragen und Problem wie z. Bsp.: „Wie können wir neue Ehrenamtliche 
gewinnen, begeistern und halten?“, „Welche Perspektiven kann man 
Ehrenamtlichen bieten?“ oder „Wie klappt die Vernetzung Haupt- und 
Ehrenamt?“ werden angesprochen und diskutiert.
Der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. wird mit einigen ehrenamtlich 
tätigen Mitgliedern an der Veranstaltung teilnehmen.

Aus der Medizin

Vitamine gegen Sonnenschäden. Dass Vitamine die Hautalterung 
durch Lichteinfluss verlangsamen können, behaupten die Hersteller von 
Kosmetika schon lange. Nun hat die Dermatologin Jenny Kim, Profes-
sorin an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, die Beweislage 
systematisch untersucht und den Vitaminen A, C, E sowie Niacin ein 
gutes Zeugnis ausgestellt. „Diese Substanzen spielen sicher eine Rolle 
beim Kampf gegen Hautschäden durch Sonnenstrahlen“, sagte Kim. 
Unklar sei jedoch in den meisten Fällen, ob diese Eigenschaft auch zum 
Tragen kommt, wenn die Vitamine in Form von Hautpflegeprodukten 
verabreicht werden, schränkt die Expertin ein. An erster Stelle müsse 
daher der Schutz der Haut vor der Sonne stehen. Außerdem sollten die 
Menschen darauf achten, durch eine gesunde, ausgewogene Ernäh-
rung ihren Tagesbedarf an Vitaminen zu decken. (Das Neueste aus der 
Medizin 2011/2012, Reader`s Digest)         
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Zum 25. Januar 2011 hatte der 
Vorstand des DRK Ortsvereines 
Boizenburg zu einer Jubiläums-
veranstaltung viele Gäste und 
Mitglieder nach Tessin/Kuhlen-
feld ins Gasthaus Ahrens ein-
geladen. In den feierlich ausge-
statteten und bis auf den letzten 
Platz gefüllten Saal begrüßte die 
Vorsitzende Siegrid Kröger die 
Anwesenden recht herzlich und 
freute sich, dass viele Kame-
radinnen und Kameraden ihres 
DRK Ortsvereines und der be-
freundeten Vereine aus Lauenburg und Güster ihrer Einladung 
gefolgt waren. Auch dem Bürgermeister der Stadt Boizenburg, 
Harald Jäschke, der Bürgervorsteherin Heidrun Dräger, der 
Vorsitzenden des Seniorenbeirates Frau Christel Neumann 
sowie dem Ehrenamtskoordinator des DRK Kreisverbandes 
Ludwigslust e.V. Andreas Skuthan und Dr. Eberhard Strauch 
sowie Dietmar Kreiß von der Schweriner Volkszeitung hieß sie 
herzlich willkommen.
In ihrer Ansprache ließ Siegrid Kröger die vergangenen 20 Jahre 
Deutsches Rotes Kreuz in Boizenburg  kurz Revue passieren. 
Vor allem erinnerte sie noch einmal an den ersten Vorsitzen-
den und Mitbegründer des Ortsvereines Wilhelm Mewes. Die 
neuen Herausforderungen an das nun gemeinsame Deutsche 
Rote Kreuz waren gewaltig und mussten nach und nach in der 
Vereinsarbeit gemeistert werden. Blutspende, Kleiderkammer, 

Jubiläum in Boizenburg 
Beratungstätigkeit, Senioren- und Behindertenarbeit waren 
damals neue Aufgabenfelder und Leistungsangebote für den 
Ortsverein. 
Die Entwicklung des DRK Ortsverein Boizenburg wurde auch 
nach dem unerwarteten Tod von Wilhelm Mewes von einer en-
gagierten Frau, von Siegrid Kröger fortgesetzt und ist heute, 
nach 20 Jahren, der größte und aktivste im gesamten Kreisge-
biet. Auch darüber hinaus ist das Rote Kreuz in der Elbestadt 
durch seine Leistungen und Angebote bekannt. Besonders 
beliebt und zu nennen sind die vielfältigen Veranstaltungen 
(Spiele-Nachmittage, das Gedächtnistraining, Vorträge), ge-
meinsame Badefahrten sowie die Tagesausflüge oder mehrtä-

gige Reisen aber auch die schö-
nen Feiern und Feste ebenso wie 
die Aktivitäten in den einzelnen 
Gruppen ( Behinderten-, Gym-
nastik-, Fahrrad- u.a.).
Zum Jubiläum gratulierten ei-
nige Gäste und würdigten die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten und 
vielseitigen Aktivitäten des DRK 
Ortsvereines, der „… ein nicht 
mehr wegzudenkender Bestand-
teil des sozialen Lebens in der 
Stadt ist“ (Bürgermeister Harald 

Jäschke); „…die Auszeichnung der Vorsitzenden Siegrid Krö-
ger mit der Ehrennadel der Stadt war wirklich eine gute Wahl“ 
(Bürgervorsteherin Heidrun Dräger);  „…es ist gelungen, eine 
Gemeinschaft zu bilden, die den Menschen innere Wärme gibt“ 
(Dieter Wollenberg, Vorsitzender des DRK Ortsverein Lauen-
burg), Grüße, Glückwünsche und ein Präsent des DRK Kreis-
verbandes Ludwigslust e.V. überbrachte der Ehrenamtskoor-
dinator und Kreisausbildungsleiter Andreas Skuthan.
Nach dem Kaffeetrinken unterhielt ein Ehepaar aus der Nähe 
Rostocks die über 120 Anwesende mit einem kleinen Musik/
Gesangsprogramm und forderte zu einem Tänzchen auf. Es 
war dann doch erstaunlich, wie viele, vor allem auch ältere 
Kameradinnen und Kameraden das Parkett „bevölkerten“. Mit 
einem deftigen, schmackhaften und reichhaltigen Abendes-
sen endete der schöne und unterhaltsame Nachmittag. 
„Deutsches Rotes Kreuz – 20 Jahre Ortsverein Boizenburg“ 
- die Stunden im „Gasthaus Ahrens“ in Tessin werden allen 
Mitgliedern und Gästen noch lange als eine würdige und ge-
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lungene Veranstaltung in guter Erinnerung 
bleiben. Sie spiegelte die Gemeinsam-
keit und Zusammengehörigkeit, die Ak-
tivitäten und Leistungen des Vorstandes 
genauso wie das Engagement einzelner 
Mitglieder für eine ehrenamtliche Tätigkeit 
wider; sie zeigte aber auch, dass Gesel-
ligkeit und Fröhlichkeit Bestandteil einer 
erfolgreichen Vereinsarbeit sein kann. 
Dafür muss dem rührigen Vorstand um 
ihre Vorsitzende Siegrid Kröger und allen 
aktiven Mitgliedern ein ganz besonderes 
Lob ausgesprochen sowie ein herzliches 
Dankeschön gesagt werden.

(Dr. Str.)

sind, war in der Laudatio der Bürgervorsteherin zu hören. „Es 
sei gut zu wissen, dass die Idee von Henry Dunant, Zeichen 
wahrer Menschlichkeit zu setzen, von ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern bis in unsere heutige Zeit getragen wird“. 
Dem gibt es wohl nichts mehr hinzuzufügen. DRK Kreisver-
band Ludwigslust e.V. und Panorama gratulieren Siegrid Krö-
ger recht herzlich zu ihrer Auszeichnung.

(str)

Während des Neujahrsempfanges in Boizenburg wurden ver-
dienstvolle Bürger der Stadt von Bürgervorsteherin Heidrun 
Dräger und Bürgermeister Harald Jäschke für ihr hohes En-
gagement im Ehrenamt ausgezeichnet. Die Vorsitzende des 
DRK Ortsvereines Siegrid Kröger erhielt für ihren beispielhaf-
ten Einsatz und ihre Leistungen im Ehrenamt die „Ehrennadel 
der Stadt Boizenburg“. In einem feierlichen Rahmen und nach 
Eintrag ins „Goldene Buch“ würdigte die Bürgervorsteherin in 
ihrer Laudatio die Verdienste der agilen, freundlichen und be-
liebten Rotkreuz-Kameradin. „ … eine starke, engagierte Frau, 
die sich um die Elbestadt und darüber hinaus verdient gemacht 
hat. Siegrid Kröger ist eine Persönlichkeit, deren Wirken im 
Deutschen Roten Kreuz und damit auch für die Öffentlichkeit 
von unschätzbarem Wert ist. Ihre Vorbildfunktion, insbesonde-
re auch für die jüngere Generation, ist herausragend. (...) Sehr 
vorbildlich hat sie sich im Sinne des DRK in ihre Aufgaben-
stellung eingebracht.“ Beispielhaft seien die Kleiderkammer, 
die Betreuung von Behinderten und Senioren sowie der Blut-
spender. Wer solch ein Amt übernimmt, braucht soziale Kom-
petenz und soziales Engagement. Das bedeutet zur Stelle zu 
sein, wenn Hilfe und Beistand nötig sowie persönliche Nähe 
und Zuwendung bei schicksalhaften Situationen erforderlich 

Hohe Ehrung für Siegrid Kröger

DRK Ortsverein feierte sein 20jähriges Bestehen
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Unsere Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen, sich mit Freunden und Geschwistern zu be-
schäftigen. Außerdem können sie Bezug zu einer oder meh-
reren Erzieherinnen aufnehmen. Es herrscht ein angenehmes 
Arbeitsklima. Es wird weiterhin mit Stammgruppen gearbeitet, 
d.h. jedes Kind gehört einer bestimmten Gruppe und Erziehe-
rin an. Eltern haben dadurch einen Ansprechpartner und Kin-
der eine feste Bezugsperson.  Diese wertvolle Arbeit wird nun 
mit dem DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. fortgesetzt. Die 
Gewinner dieser Entwicklung sind vor allem die Kinder.

(Hannelore Esslinger 
und Christopher 

Schneider)

Seit dem 01.01.2011 gehört die Kita „Waldmäuse“ in Kirch 
Jesar dem DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. an.  Die Lei-
terin, Frau Hannelore Esslinger und ihr Team (im Bild rechts 
oben von li. nach re.: Sylvia Zander, Susann Radtke, Hannelo-
re Esslinger, Gudrun Lüders, Kathrin Jakob, Edeltraud Stefan) 
verfolgen auch unter dem neuen Träger weiterhin eine offene 
Arbeitsweise mit den Kindern. 
Schon seit 1973 ist in einem Haus am Waldrand von Kirch Je-
sar regelmäßig Kinderlachen zu hören. Während sich die Kin-
der damals das Gebäude mit der Feuerwehr, einem Jugend-
treff und der Gemeinde teilten, haben sie heute den ganzen 
Platz für sich. So können jetzt bis zu 14 Krippenkinder, 25 Kin-
dergartenkinder und 22 Hortkinder betreut werden.  Freudig 
tollen sie in den seit 2006 renovierten Räumlichkeiten herum, 
die nach Funktionen ausgerichtet sind. Es gibt unter ande-
rem eine Werkstatt, einen Bewegungs- und einen Bauraum. 
Weiterhin steht ein großzügiger und naturnaher Spielplatz zur 
Verfügung. 
Die Kinder entscheiden selbst, in welchen Räumen sie sich 
aufhalten möchten. Verschiedene Angebote der Erzieherinnen 
nutzen sie nach individuellen Interessen oder Bedürfnissen. 
Sie haben Entscheidungsmöglichkeiten, können ihren Kita-
Alltag planen und auch einmal Begonnenes stehen oder liegen 
lassen, um es zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugrei-
fen.

Vor wenigen Wochen  konnte im Behindertenfahrdienst un-
seres DRK-Kreisverbandes ein neues Spezialfahrzeug in den 
Dienst gestellt werden. Es handelt sich um einen Ford Tour-
neo Connect mit langem Radstand, der über fünf Standard-
Sitzplätze und einen Rollstuhlplatz  - durch eine ausziehbare 
Auffahrrampe erreichbar - verfügt.
Mit dem Transporter werden künftig durch unseren DRK Fahr-
dienst hauptsächlich Kinder mit Behinderungen in spezielle 
Betreuungseinrichtungen gebracht.
Die Fahrzeuganschaffung war nur über eine spezielle Spen-
denaktion möglich, bei der DRK Mitglieder telefonisch um eine 
zweckgebundene Spende gebeten wurden. Außerdem unter-
stützten zahlreiche Mitglieder mit einer einmaligen Spende 
unser Jugendrotkreuz. Damit konnten  Kinder und Jugendli-
che unserer JRK Gruppen sowohl mit neuer, organisations-

Die Waldmäuse halten Einzug beim DRK

Neues Fahrzeug rollt dank Ihrer Spenden 
Auch Jugendrotkreuz freut sich über finanzielle Mittel aus Spendenaktion

typischer Bekleidung ausgestattet als auch die Teilnahme an 
Wettbewerben bzw. Wochenendcamps ermöglicht werden.
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!

(Andreas Skuthan, Koordinator Ehrenamt im DRK Kreisver-
band Ludwigslust e.V.)
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Mit wetterfester und warmer Kleidung machten sich am Mitt-
woch, dem 2. Februar 2011 über 90 Kinder des DRK Hortes 
Lübtheen bei klarem Winterwetter auf den Weg in den Wald. 
Unterwegs trafen sie dann auch schon auf die Försterin Dagmar 
Winkelmann (Bild). Mit  ihren Mitarbeitern vom Landesforstamt 
waren schon ganz besondere Vorbereitungen am Fuchsberg 
getroffen worden.
Spurensuche im Schnee hatte sich durch die Witterungsbe-
dingungen leider zerschlagen, aber es gibt trotzdem genug 
andere interessante Besonderheiten im Wald. Im Gespräch mit 
den Kindern erfuhr die Försterin welche Waldtiere überhaupt 
bekannt sind. Welche Tiere halten Winterschlaf und wo oder  
wie? Als Anschauungsgegenstand gab es einen Ast zu begut-
achten, an dem einst Spechte lebten und nisteten. Aber nun 
sollten die Kinder auch tätig werden. Die Forstarbeiter hatten 
viel Naturmaterialien zusammengetragen und vorbereitet. Die 
Aufgabe war, einen Kessel für die Wildschweine herzurichten. 
Eifrig ging es an die Arbeit und es entstanden ganz tolle Bauten. 
Die Försterin mit ihren Mitarbeitern war begeistert (Bild).
Der Projektnachmittag sollte dann auch einen schönen Ab-
schluss finden und so waren fünf kleine Feuerstellen vorberei-
tet. Mit viel Freude und gutem Appetit konnten die Kinder dann 
am Feuer ihre Stockbrötchen  backen und so richtig genießen. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die Försterin und ihren Mit-
arbeitern für diesen gelungenen Projektnachmittag.

(Text und Bilder: Ute Pietz, Leiterin des DRK Hort Lübtheen)

Kürzlich wurde auf dem Spielplatz der DRK 
Kindertagestätte „Sonnenblume“ in Brahlstorf 
für die Kinder eine Rufanlage „installiert“. 
„Was wird denn hier gebaut?“, riefen Dominic 
und Fabian überrascht. Sie staunten über die 
grünen Rohre, die unterirdisch auf eine Län-
ge von 30 Metern verlegt wurden. Die beiden 
Hausmeister des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust, Herr Aschert und Herr Vogt, beant-
worteten geduldig die Fragen der Mädchen 
und Jungen. „Die Rufanlage funktioniert wie 
ein Telefon. Auf der einen Seite spricht ein 
Kind rein und auf der anderen Seite kann ein 
anderes alles ganz genau hören“. An jedem Ende ragt nun ein grünes Rohr senkrecht 
aus dem Boden heraus – wie ein Schornstein eines Schiffes. Wenn nun die davor ge-
pflanzten Büsche grünen, können die Kinder sich nicht mehr sehen, aber durch die 
Rufanlage sich sprachlich miteinander verständigen. Diese so genannten „KG-Rohre“ 
werden eigentlich für Schmutz- und Abwasserhausanlagen verwendet. Aber Erzieher 
wären nicht Erzieher, wenn sie nicht kreativ umdenken und improvisieren können, um 
die Rohre für die Kinder nutzbar zu machen. „Ich bin stolz auf alle Ideen unserer Er-
zieherinnen. Die Kinder haben mit dieser Rufanlage („Ruftelefon“) eine neue und he-
rausfordernde Attraktion auf unserem Spielplatz“, freut sich die Leiterin Frau Annelie 
Koch. Ein großes Dankeschön richtete sie auch an den Elternrat der Kindertagestätte, 
besonders an Herrn Fredrich, der die Materialien zur Verfügung stellte und somit diese 
tolle Idee ermöglichte. (Text und Bilder: Annelie Koch, Leiterin der Einrichtung)

Winterliche Wanderung mit vielen Highlights

Zwei Schornsteine im Sand?  
Nein! Eine Rufanlage für Kinder
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Noch hatte sich der Frühling nicht gegen den Win-
ter durchgesetzt. Doch im „Blue Acqua“, dem DRK 
Freizeitclub an der Prof.-Dr.-J.-F.-Heincke-Schule in 
Hagenow, konnte man ihn schon erahnen.
Dort war im Februar die Frühlingsbastelei in vollem 
Gange. Mädchen und Jungen der Schule nutzten 
die Angebote, um sich schöne Frühlingsdekoratio-
nen und kleine Geschenke für das kommende Os-
terfest anzufertigen. Es wurden Pailletten auf Sty-
roporeier gesteckt, Blumen aus Sperrholz gesägt, 
Schmetterlinge aus Bändern und Schleifen 
gefertigt und vieles mehr. Wer dazu keine 
Lust hatte oder mal eine Pause brauchte, 
spielt Tischtennis, Billard oder ein Spiel am 
Tisch. 
Der ganz große Renner ist im Moment das 
Spiel „Manhattan“. Beim Häuserbauen 
und Städte errichten geht es manchmal 
ganz schön heiß her, denn jeder will eine 
möglichst hohe Punktzahl erreichen, um 
Gewinner zu werden. Nach Spiel und Er-
holung ging es dann weiter mit den Arbei-
ten. Jeder Bastler und jede Bastlerin wollte 
mehrere Sachen mit nach Hause nehmen oder zu Ostern verschenken können. Doch 
das war gar kein Problem, denn dazu hatten sie bis zu den Osterferien im April noch 
etwas Zeit. Allen fleißigen Kindern wünschen wir dazu viel Spaß, Ideenreichtum und 
Ausdauer!

(Text und Bilder: Isolde Schmidt, Leiterin des „Blue Acqua“)

Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 27)?
Was ist die Lumbago? 
D = Amorpfeil E =  Hexenschuss 
F = Räuberspieß G = Teufelsspeer 

Bei Kälte friert man wie … 
F = ein Maurer G = ein Dachdecker 
H = ein Schneider I =   ein Schuster

Eine Kinderkrankheit ist …? 
R = Ziegenpeter S = Schafsmax 
T = Pferdehannes U = Rinderpaul

Ein Klon ist ein(e) …? 
B = Spaßmacher C = Plaudertasche  
D = bunter Vogel E = Kopie eines Lebewesen

Schmus ist …? 
M = Zärtlichkeitenaustausch N = Schmeichelei 
O = Geheimnisverrat P = süßer Getreidebrei

Was behandelt ein Ophthalmologe? 
Y = Ohren Z = Gelenke  
A = Augen B = Zähne

Das DRK übernahm 2011 die Kita …? 
J = in Weselsdorf K = in Kuhlenfeld 
L = in Probst Jesar M = in Kirch Jesar

Menschen verstehen sich, dann stimmt …? 
R = Geografie S = Physik 
T =  Chemie U = Biologie

Aufs Frühstücksei streut man …? 
S = Natriumchlorid T = Calciumsulfat 
U = Natriumbicarbonat V = Oxalat

Ein Pharisäer ist kein …? 
L = Schriftgelehrter M = Bekehrter 
N =  Heuchler O = Kaffeegetränk

Ein Samariter ist ein …? 
C = Herbergswirt D = Gegner Jesus 
E = warmherziger Mann F = Bruder Marias

Der Vorname unserer DRK KV-Vorsitzenden ? 
P = Maria  Q = Marikka 
R = Meike S = Maika

Den Träger über einer Wandöffnung ist …? 
R = ein Fall S = ein Sturz 
T = ein Sprung U = ein Satz

Die Sehne über dem Fersenbein ist benannt …? 
E = nach Achilles F = nach Archimedes 
G = nach Odysseus H = nach Siegfried

Der Frühling kann kommen!



17

DRK-PANORAMA 2 /2011

Die Bewohner des DRK Pflegeheimes in Lübtheen freuen sich 
über jede Abwechslung im Alltag, gerade in den Wintermo-
naten. Die Mitarbeiter des DRK Schulhortes Lübtheen orga-
nisierten gemeinsam mit der Leitung des Pflegeheimes in der 
Aula ihrer Einrichtung einen Spielvormittag. Einige Bewohner 
des Pflegeheimes folgten sehr gern dieser Einladung. Nach-
dem die Senioren angekommen waren, wurden sie von den 
Ferienkindern mit einem kleinen Ständchen begrüßt und an-
schließend durch sämtliche Räumlichkeiten des Schulhortes 
geführt. Jeweils zwei Kinder erklärten ausführlich, was jeder 
Raum darstellt. So zeigten sie uns den Schlemmerraum, das 
Spielzimmer, das Musikzimmer und ein Zimmer für Mäd-
chen. Danach trafen wir uns in der Aula. Die Tische waren mit 
„Mensch ärgere Dich nicht“- Spielen vorbereitet. Jeweils zwei 
Bewohner und zwei Kinder saßen an einem Tisch. Erzieher des 
Hortes und Betreuer des Pflegeheimes unterstützten das ge-
meinsame Spiel. Mit Kaffee, Tee und anderen Getränken, so-
wie Kuchen und Keksen bewirtete das Team des Schulhortes 
seine Gäste. Es gab Verlierer und Gewinner bei den Kindern 

Das kleine Eichhörnchen
Erzähler: Es war einmal ein kleines Eichhörnchen, das war 
ganz allein. Es kannte seine Mutter nicht und hatte auch kei-
ne Freunde. Darüber war das Eichhörnchen sehr traurig, und 
machte sich auf den Weg, Freunde zu suchen  und das schon 
zum 100. Mal. Da sagte es sich
Eichhörnchen: Warum habe ich keine Freunde?
Erzähler: Da traf das kleine Eichhörnchen einen Bär.
Bär: Wo ist denn deine Mama?
Erzähler: Da sagte das kleine Eichhörnchen traurig 
Eichhörnchen: Was ist eine Mama und warum habe ich die 
nicht?
Erzähler: Darauf sagte der  Bär:
Wenn du keine Mama hast, hast du dann einen Papa?
Eichhörnchen: Ich habe das auch nicht. Ich bin ganz alleine!
Bär: Komm mit mir; meine kleine Freundin!
Eichhörnchchen: Sind Freunde etwas Schönes?
Erzähler: Sie machten sich auf den Weg, die Mama des klei-
nen Eichhörnchens zu suchen.
In dieser langen Zeit wurden das kleine Eichhörn-
chen und der Bär beste Freunde und ihre Freundschaft 
sollte immer halten. Eines Tages hörten sie ein Ra-
scheln im Baum. Da saß ein großes Eichhörnchen und  

Gemeinsam Spielen
im DRK Schulhort Lübtheen

Eine Geschichte zum Titelfoto

suchte irgendetwas. Sie rief:
Großes Eichhörnchen: Wo ist denn mein Kind, wo ist denn 
Pushi?
Bär: Ach das ruft sie immer. Vergiss die Alte!
Eichhörnchen: Nein vielleicht weiß sie, wo meine Mama ist!
Erzähler: Das Eichhörnchen und der Bär kletterten auf den 
Baum, um zu fragen, ob sie weiß, wo die Mama des kleinen 
Eichhörnchens ist.
Großes Eichhörnchen: Wisst ihr, wo mein Kind ist?
Eichhörnchen: Wissen sie vielleicht, wo meine Mama ist?
Großes Eichhörnchen: Wie heißt denn du? 
Eichhörnchen: Ich heiße Pushi und habe keine Mama!
Großes Eichhörnchen: Ich bin eine Mama und mein Kind ist 
weg!
Bär: Vielleicht sind sie ja die Mutter vom kleinen Puschi!
Großes Eichhörnchen: Zeig mir mal bitte deinen Bauch! Viel-
leicht hast du ja das gleiche Muttermal wie mein verlorener 
Puschi!
Erzähler: Nun hob das kleine Eichhörnchen sein braunes 
Eichhörnchenfell hoch und tatsächlich: Dort war ein kleines 
Muttermal in Form einer Eichel. 
Und so lebten sie lange mit Muttermal bis an ihr Lebensende.

und bei den älteren Menschen, man nahm es aber mit Humor. 
Den Bewohnern hat es sehr gut gefallen und sie möchten es 
gern noch einmal wiederholen, vielleicht in den Sommerferien 
und in unserer Einrichtung, dem DRK- Pflegeheim. Alle Be-
wohner bedanken sich bei den Kindern und Erziehern für den 
gelungenen Vormittag. (Petra Ernemann)
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laten und Obst. Mit Spazierengehen im Regenwald, baden in 
der Lagune, Shoppen, Rutschen und anderen wurde unser  
1. Tag selbst zur späten Stunde gut ausgenutzt. Nach einigen 
Stunden Umstellung auf Tropenzeit konnten wir uns am reich-
haltigen Frühstücks-/ Brunchbuffet, wo wir wie Dschungelkö-
nige verwöhnt wurden, stärken.  
Für jeden gab es während dieser ganz besonderen Winterfe-
rienfreizeit genug Spaß und genau das ist es, was sich Kinder 
und Jugendliche in ihren Ferien wünschen und auch verdient 
haben: „Erholung pur!“ Besonderen Dank an dieser Stelle an 
den Fachdienst Jugend des Landkreises Ludwigslust sowie 
der Stadt Grabow für die finanzielle Unterstützung, so dass 
der Teilnehmerbeitrag günstig ausfallen konnte. 
Die Tage vergingen viel zu schnell. Wir Betreuer freuen uns 
immer über die Fragen „Gibt es im nächsten Jahr wieder ein 
Winterferienlager mit euch?“ oder „Fahren wir wieder ins Tro-
pical Island?“ Die erste Frage konnten wir immer mit einem 
klaren „Ja!“ beantworten, was schon eine Vorfreude bei vielen 
auslöste. Ob wir 2012 „Tropical Island“ wieder unser Ziel sein 
wird, bleibt aber noch unser Geheimnis. Auf jeden Fall wird 
das diesjährige Betreuerteam – Frau Michaela Zahrt und Andy 
Bührig vom Werner-Club sowie Frau Heidi Brüning vom „Blue 
Sun“ ihre Entscheidung auf jeden Fall rechtzeitig bekanntge-
ben.
(Text und Bilder: Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin „Blue Sun“) 

Seit vielen Jahren organisiert der Grabower Werner-Club „El-
de-Jugend“ e.V. ein Winterferienlager für Kinder und Jugend-
liche des Landkreises Ludwigslust – und wir vom „Blue Sun“ 
dürfen dabei sein. Dass diese schöne Tradition der Koope-
ration durchaus nicht langweilig, sondern immer noch stei-
gerungsfähig sein kann, bewiesen die Initiatoren 2011, denn 
sie ließen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während ihrer 
Winterferien nicht wie in den vergangenen Jahren in die Kälte, 
sondern dieses Mal in die größte Tropenwelt Europas, dem 
„Tropical Island“ eintauchen. 
Am ersten Ferientag starteten wir mit dem Busunternehmen 
Kröger pünktlich um 9:30 Uhr zu dem wohl wärmsten Fleck 
Deutschlands. Bereits auf dem Hinweg gab es nicht nur ein 
tolles Mittagsmenü bei McDonalds, sondern auch eine Stadt-
rundfahrt durch unsere Hauptstadt Berlin, moderiert durch 
unseren super gelaunten Busfahrer Jens. Als dann scheinbar 
genau vor unserem Bus ein Airbus A380 auf dem Flughafen 
Tegel landete, waren natürlich alle begeistert. 
In unserem „Dschungelcamp“ angekommen, war das Auspa-
cken in den Zelten schnell erledigt und wir konnten es kaum 
erwarten, uns zur Abkühlung in die „Südsee“ zu stürzen. Spä-
testens beim ersten Abendessen war dem Letzten klar, dass 
wir wirklich tolle Ferientage gebucht haben, denn es gab eine 
reiche Vielfalt an Schnitzeln, Steaks, Broiler, Currywurst, Nu-
deln, Pizzen, Pommes, Burgern, Asiagerichten aber auch Sa-

Das DRK Freizeithaus „Blue Sun“ berichtet…

Das „Zwergenhaus“ ein Jahr in DRK Trägerschaft

Vor einem Jahr übernahm der DRK Kreisverband Ludwigs-
lust e.V. die Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Göhlen 
in ihre Trägerschaft. Das Jubiläum war Anlass, am 1. April 
2011 zu einem Besuch der Einrichtung und einer kleinen 
Feier einzuladen. Ein Programm mit Gesang und Tanzspie-
len der Kinder sowie ein Imbiss wurden den Gästen ge-
boten. Die Mädchen und Jungen der Einrichtung sind mit 
ihren Erzieherinnen oft auch mit „kulturellen Auftritten“ un-
terwegs. So auch am 18. Februar 2011  in Glaisin bei der 
Verabschiedung von Dr. Eberhard Strauch als DRK Kreis-
verbandsvorsitzender (s. Bild).
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konnte aber auch verwandte und befreundete Menschen wie-
der zusammenführen. Die Ausstellung über den Suchdienst 
des Roten Kreuz nennt über die Ergebnisse ihrer Arbeit fast 
unglaubliche Zahlen. Seit seiner Gründung hat er mehr als  
16 Millionen Menschen wieder zusammengeführt, rund 500 
000 Kinderschicksale geklärt und etwa 600 000  Personen 
konnten Gewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen er-
halten.
Ein besonderes Erlebnis vom Eröffnungstag sei noch erwähnt. 
Die Ausstellung war gerade eine Stunde alt als sich drei Be-
sucher (Bürger aus den Kreisen Ludwigslust und Parchim) bei 
den ehrenamtlichen Helfern meldeten, einen Antrag zur Suche 
nach Angehörigen stellten und die entsprechenden Daten an-
gaben. 
Das Kreisauskunftsbüro des DRK Kreisverbandes LWL e.V. 
erfüllt aber nicht nur Aufgaben im Rahmen des internationa-
len Suchdienstes. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
dieser Gemeinschaft mit ihrer Leiterin Christa Hamann werden 
aktiv bei regionalen und überregionalen Großschadensereig-
nissen oder Katastrophenfällen, richten dort eine Melde- und 
Auskunftsstelle ein, registrieren Verletzte, helfen Vermisste su-
chen und erteilen persönliche Auskünfte oder  beraten und 
trösten auch nur. (str)

Eine eindrucksvolle Ausstellung zum 
Thema „Suchdienst im Deutschen Ro-
ten Kreuz“ fand in der Zeit vom 17. Fe-
bruar bis 8. März 2011 im Foyer des 
Landratsamtes in Ludwigslust statt. 
Mitarbeiter, Besucher und interessier-
te Bürger informierten sich über die 
Aufgaben und Arbeit des Suchdienstes. Im DRK Kreisverband 
Ludwigslust e.V. ist diese Institution dem KAB (Kreisauskunfts-
büro) zugeordnet und eine vorwiegend von DRK Mitgliedern 
unter Anleitung der Mitarbeiterin der DRK Kreisgeschäftsstelle 
Gerlinde Papenfuß ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit.
Am 17. Februar pünktlich um 15°° Uhr begrüßte der stellver-
tretende Landrat Wolfgang Schmülling die Mitarbeiter und eh-
renamtlichen Mitglieder des DRK Kreisverbandes sowie einige 
Gäste und betonte, wie wichtig das Ehrenamt gerade in diesem 
Bereich, dem Suchdienst sei und lobte das Engagement der 
16 Helfer. Danach eröffnete die DRK Kreisverbandsvorsitzen-
de Maika Friemann-Jennert im Beisein ihres Geschäftsführers 
Dietmar Jonitz offiziell die Ausstellung. „… und ich freue mich, 
dass wir diese Zeitreise hier präsentieren können“. Sie hob die 
Bedeutung des Suchdienstes hervor, erinnerte an die Anfänge 
1945, erwähnte auch Erfolge dieser Einrichtung und lobte die 
ehrenamtlichen DRK Mitglieder für ihre fleißige Arbeit, die sie 
auch für diese eindrucksvolle Präsentation geleistet haben.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der Suchdienst 
eine vordringliche Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes. 
Er half Schicksale aufzuklären, über gefallene und vermisste 
Soldaten, über verschleppte und vertriebene Personen, über 
ausgebombte Familien und verwaiste Kinder. Der Suchdienst 

Der Suchdienst im DRK Kreisverband
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Im Betreuten Wohnen der DRK Se-
niorenwohnanlage Pampow ist seit 
dem 01. September 2010 eine So-
zialstation mit ambulantem Pflege-
dienst eingerichtet. Das Büro be-
findet sich in der Wohnanlage im 
Schmiedeweg 4a und die Mitarbeiter 
sind zu jeder Zeit unter der Rufnum-
mer 03865 2918753  zu erreichen.  Zum Arbeitsbereich der SSt 
gehören die DRK Seniorenwohnanlage, die Gemeinde Pam-
pow sowie umliegende Orte. Eine Pflegedienstleiterin arbeitet 
mit acht examinierten Pflegefachkräften in der neuen Sozial-
station. Die Pflege und Versorgung der Patienten wird rund um 
die Uhr ausgeführt, einschließlich eines Bereitschaftdienstes 
auch an Sonn- und Feiertagen. Die Behandlungspflege ist ein 

DRK Sozialstation Pampow, 
ein Pflegedienst mit Herz!

besonders wichtiger Aufgabenbereich. Sie umfasst das An-
legen von Verbänden, die tägliche sorgsame Medikamenten-
ausgabe, Blutzuckermessungen und Stomapflege sowie das 
An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, auch das 
Wundpflegemanagement, die OP-Nachsorge und die Portver-
sorgung gehören dazu. Die Körperpflege der Patienten ist ein 
weiterer Bestandteil unserer Arbeit. Dazu werden Hilfen und 
Handreichungen beim täglichen Waschen, Duschen, Rasieren 
oder der Zahnpflege angeboten. Blasen- und Darmentleerung 
sowie die Kathterpflege sind mit eingeschlossen. Auch beim 
Zubereiten von Mahlzeiten und der sicheren Nahrungsaufnah-
me bieten wir Unterstützung an. Zur Förderung  der eigenen 
Mobilität sind oftmals Hilfen beim Aufstehen und zu Bett ge-
hen, beim An- und Auskleiden notwendig. Für den täglichen 
Einkauf und das Kochen sowie für das Wäschewaschen und 
andere Hausarbeiten stehen motivierte Hauswirtschaftspflege-
rinnen bereit. Alle Mitarbeiter der Sozialstation versorgen ihre 
Patienten dort, wo sie am liebsten sind – zu Hause!
Der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. bietet Bewohnern in 
seinen Einrichtungen, aber auch Personen in privaten Wohnun-
gen einen 24 stündigen Notrufservice an. Im Bedarfsfall stellt 
dieser Notruf sofort eine Verbindung zur Sozialstation Pampow 
oder zur Rettungsleitstelle her. Diese Möglichkeit besteht auch 
für Personen, die noch keinen Pflegeanspruch haben. Eine 
Besonderheit der Sozialstation ist, dass bei einem plötzlichen 
Eintreten eines  Pflegefalles noch am gleichen Tag mit Behand-
lung und Pflege der betroffenen Person begonnen werden 
kann. Zusätzliche Betreuungsleistungen sind nach § 45b SGB 
XI (Sozialgesetzbuch) bei Demenzerkrankungen möglich.
Die Mitarbeiterinnen der DRK Sozialstation Pampow beginnen 
ihren Dienst morgens um 06.00 Uhr, an sieben Tage in der Wo-
che. Sie sind bei Wind und Regen, bei Sonnenschein, Schnee 
oder Sturm unterwegs, um für Menschen die Hilfe bedürfen, 
da zu sein. Vieles geschieht im Verborgenen ohne große Worte, 
die weißen Fahrzeuge mit dem Roten Kreuz sind doch überall 
zu sehen und fahren unter einem guten Zeichen. Für Informa-

tionen und Hilfen sind die Pflegedienstlei-
terin und ihre Mitarbeiter täglich unter o.g. 
Rufnummer zu erreichen. (Text und Bilder: 
Thea Behrens, Pflegedienstleiterin und 
Karl Langhals)



21

DRK-PANORAMA 2 /2011

wie verschiedene Maschinen kennen.
Beim Töpfern konnten die Mädchen und Jungen selbst wieder 
kreativ Schmetterlinge oder Schafe gestalten. Entspannung 
gab es bei den Filmen 
„Rapunzel“ und „Sammys 
Abenteuer“ im Kino Mega 
Movie. Zu einem gemein-
samen Spielevormittag ka-
men Bewohnern des DRK 
Pflegeheims (s. Seite 17). 
Der Entspannungsraum 
und das Bau-und Kons-
truktionszimmer wurden 
gern zum „freien Spielen“ 
genutzt.
Es waren wieder Ferien 
mit Klasse! Wir bedanken 
uns bei Allen, die uns un-
terstützten.
Das Team des DRK Hortes 

 

Die Ferien für die Kinder des DRK Hortes in Lübtheen began-
nen mit der Übernachtung der  1. und 2. Klassen und dem 
Thema „Märchen aus 1000 und 1 Nacht“. Die Mädchen und 
Jungen kamen in wunderschönen Kostümen und erlebten mit 
der Mutti Christine Schmoranz eine Märchenstunde, die selbst 
entsprechend gekleidet erschien. Der Raum war mit Tüchern 
und Lichtern dekoriert. Alle hörten gespannt zu und beantwor-
teten Fragen zu den Märchen. Der Abend ging mit einer flotten 
Disco und Spielen zu Ende.
Der Montag begann mit sportlichen Spielen in der Halle. Bei 
Völkerball und Wettspielen kannte die Begeisterung der Kinder 
und Erzieher keine Grenzen. Zur Belohnung erhielten alle Teil-
nehmer eine Urkunde. Zum Fasching standen wieder schöne 
Kostüme, Jubel, Trubel und Heiterkeit im Vordergrund.
Am nächsten Tag ging es ins „alcino“-Tobeland nach Aden-
dorf. 50 Kinder und ihre Erzieher verbrachten auf dem 3500 
m² großen Gelände beim Klettern, Rutschen und Autofahren 
einen erlebnisreichen Tag. Beim Kochen und Backen konnten 
die Kinder sich selbst „beweisen“ und ihre Muffins und Pizza 
genießen. Ein Besuch in der Werkstatt Habicht stand noch im 
Ferienprogramm. Dort lernten sie den Werkstoff „Gummi“ so-

Die Faschingszeit ist auch 
bei unseren Jüngsten im-
mer wieder ein Erlebnis. 
In der DRK Kindertages-
stätte „Birkenwäldchen“ 
in Grabow starteten am 
01.03.2011 die mit bunten 
Kostümen ausstaffierten 
Krippenkinder mit einem 
leckeren Frühstück in den 
tollen, aufregenden Fa-
schingstag. Luftballons, 
Seifenblasen und lustige 
Spiele bereiteten den Kindern über den ganzen Tag viel Spaß 
und Freude. Bei Musik und Tanz fand sich auch das jüngste 
Prinzenpaar Nele Kim und Hendrik im „Birkenwäldchen“ zu-
sammen. Bei einem Gläschen „KIBA“ wurde es feierlich ge-
kürt. Das Märchenwesen „Rotkäppchen“ begleitet nun schon 

Winterferien mit Klasse!

„Prinzenpaar bei den Jüngsten gewählt“

seit Generationen die Kinder – auch zur Faschingszeit. So ist 
zum Beispiel die Mutti der kleinen Casey Lynn (zwei Jahre) 
sehr stolz auf ihr kleines „Rotkäppchen“, denn das Kostüm 
schmückte schon sie selbst als Kind zur Faschingszeit.

(Text und Bilder: Cindy Molz)
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Ein närrischer Nachmittag
Traditionell eröffnete die Zarrentiner Behindertengruppe des 
DRK die Veranstaltungsreihe 2011 mit dem Kappenfest. Alle 
Teilnehmer hatten sich mit einer bunten Kopfbedeckung ge-
schmückt, der Festraum in der Gaststätte „Vier Linden“ und 
die Kaffeetafel waren nach Faschingsart dekoriert. Auch an 
„Berliner“ aus der Bäckerei Boldt in Gallin war gedacht. Schon 
einige Jahre gehört „Olli“ zur Familie der Gruppenmitglieder, 
wenn Stimmung angesagt ist. In diesem Jahr gesellte sich 
sein Freund „Hansi“ zu ihm und bereicherte „Ollis“ Musik auf 
dem Keyboard mir originellen und temperamentvoll vorgetra-
genen Gesang. Ein Duo, wie es zur Faschingszeit nicht besser 
sein kann. Ihr Repertoire an bekannten Oldies und Hits der 
Gegenwart schien unerschöpflich. Dazu gab es humorvolle 
Einlagen auf Platt- und Hochdeutsch. Die Stimmung ließ nach 
der Kaffeetafel nicht lange auf sich warten. Es wurde gelacht, 
geschunkelt, gesungen und geklatscht und Mathe Dünow, 
sie wird in diesem Jahr 90, wagte sogar ein Tänzchen. Mar-

tha Gritzka und Paul 
Möller hatten sich 
mit ihren Kostümen 
als Gärtnerin bzw. 
Cowboy viel Mühe 
gemacht. Das fand 
bei allen Anwesenden 
Bewunderung und 
war auch eines klei-
nen Preises Wert. So 
ließen die Wogen der 
Wehweh’chen und 
Sorgen des Alltages 
für Stunden verges-
sen.
Rückblick und Vor-
ausschau
Die Zarrentiner Be-
hindertengruppe zählt 
gegenwärtig 24 Mit-
glieder und kann in 
diesem Jahr auf ein 

DRK Behindertengruppe Zarrentin
20jähriges Bestehen zurückblicken. Viele ältere und gehbe-
hinderte Einwohner der Schaalestadt und aus umliegenden 
Dörfern haben seit 1991 in der Gruppe ein „miteinander“ ge-
funden, das dankbar angenommen wird. Seit der Gründung 
der Gruppe ist sie ihren Grundsätzen treu geblieben, durch 
monatliche Veranstaltungen Geselligkeit zu pflegen, den Ge-
sichtskreis der Mitglieder durch Fahrten zu bereichern, ge-
meinsame Erlebnisse zu vermitteln und Möglichkeiten der 
Teilnahme am kulturellen Leben der Stadt zu nutzen. Auch das 
diesjährige Jahresprogramm bietet wiederum zehn Veranstal-
tungen an. Die Mitglieder sind zu einem Spielnachmittag, zur 
Sitzgymnastik und einem Nachmittag mit der Bürgermeisterin 
zu aktuellen Fragen der Stadtentwicklung ins Kloster eingela-
den. Außerdem sind ein Grillabend am Schaalsee, der Besuch 
einer Eisdiele und ein Wiedersehen mit einem alten Film im 
Pahlhuus sowie ein stimmungsvoller Jahresausklang geplant. 
Eine Kaffeefahrt ins Blaue soll vorerst für Spannung sorgen 
und den Höhepunkt des Jahres bildet eine Halbtagesfahrt mit 
Kaffeetafel und Abendessen in den Schweriner Zoo. Und na-
türlich wird sich der Vorstand um eine zünftige Feier zum Jubi-
läum der Gruppe bemühen.

(Text und Bilder: Dr. Christoph Prösch, Vorsitzender) 
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Auch in der DRK Kita „De lütten Setters“ in Balow gibt es 
seit dem 1. März 2011 die Ganztagsversorgung. Eine gesun-
de, vollwertige und zugleich abwechslungsreiche Ernährung 
ist für alle Kinder sehr wichtig für eine gute geistige und kör-
perliche Entwicklung. Die Ganztagsverpflegung ist seit dem 
01.01.2011 Qualitätsstandard in Kindertagesstätten. In Vorbe-
reitung auf die Umsetzung waren in den Wochen zuvor viele 
Gespräche mit dem Essenanbieter, Elternrat und den Eltern 
der Kinder erforderlich. Auf einem Info-Abend zur „Ganz-
tagsverpflegung“ hatten alle Eltern Gelegenheit, Fragen zum 
finanziellen Rahmenplan, zur Organisation und Durchführung 
sowohl an den Essenanbieter, als auch an die Kita-Leitung 
zu stellen. Zum Abschluss der Veranstaltung hatten wir ei-
nen Imbiss angeboten. Am Buffet konnten die Eltern aus dem 
Angebot, dass nun täglich den Kindern zur Verfügung steht, 
auswählen. Es ist uns damit gelungen, den Eltern eine direkte 
Vorstellung von Form und Inhalt der Ganztagsversorgung ih-
rer Kinder zu vermitteln und fast alle signalisierten: „Wir sind 
mit dabei und unterstützen euch, wenn es heißt, heute gibt 
es Paprika und Kräuterquark.“. Nicht alle Kinder essen alles; 
es werden eine enge Zusammenarbeit sowie pädagogisches 
Geschick von Erziehern und Eltern erforderlich sein, um die 

Ganztagsverpflegung in der Kita Balow
für „De lütten Setters“

Kinder an für sie eventuell neue Speisen heranzuführen. Doch 
sie werden immer die Wahl zwischen zwei bis drei Speisenan-
geboten haben. Frisches Obst und Gemüse stehen zu jeder 
Mahlzeit als Beilagen bereit. 
Eine gesunde Ernährung soll aber im Schulalter nicht aufhören. 
Deshalb haben wir uns entschieden, den Qualitätsstandard für 
gesunde Ernährung auch im Hort umzusetzen. Täglich wird 
die Kaffeemahlzeit von einigen Hortkindern gemeinsam mit 
der Erzieherin vorbereitet und an einem Buffet zusammenge-
stellt. Um 14°° Uhr wird zu Tisch gebeten. Die Hortkinder sind 
mit großer Begeisterung dabei, denn in diesen Rahmen kann-
ten sie die Einnahme ihrer Kaffeemahlzeit noch nicht. Es er-
geben sich fast täglich neue „experimentelle“ Situationen und 
mit Geschick wird aus einem verschmähten Essensangebot 
der feinste Leckerbissen. Es sind bei unseren „Großen“ eine 
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erziehern erfor-
derlich. Wir wünschen uns, dass alle Kinder bald kleine Genie-
ßer werden! Sie sollen Spaß bei der Einnahme ihrer Mahlzeiten 
haben. Wir wollen regelmäßig mit ihnen zum Thema gesunde 
Ernährung im Gespräch bleiben, um ihre Lust auf gesundes, 
vollwertiges und dabei trotzdem abwechslungsreiches Essen 
zu fördern.  (Text Arite Piepenburg, Kita-Leiterin)
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Im Kindesalter werden die Essgewohnheiten für das spätere 
Leben geprägt. Dieser Umstand wird in der Kita „Sonnenblu-
me“ in Brahlstorf ernst genommen. Im Rahmen Ganztags-
verpflegung (siehe Panorama 1-2011) lernen die Kinder ge-
sundes Essen kennen, um sich auch später ausgewogen zu 
ernähren. 
In diesem Konzept spielt auch vegetarische Ernährung eine 
Rolle. So gab es im Rahmen einer Projektwoche für die Mäd-
chen und Jungen nur vegetarische Kost. Es gab zum Beispiel 
nur vegetarische Brotaufstriche und frisch zubereitete Salate. 
Diese Aktion wurde von Kindern und Eltern sehr unterschied-
lich angenommen. Die Vorlieben der Kinder waren dabei von 
der Tageslaune abhängig aber auch von der Dynamik inner-
halb der Gruppe. Weiterhin gibt es täglich mit dem Obstfrüh-
stück eine rein vegetarische Zwischenmahlzeit. 
Überraschend gut kam dagegen das Projekt „Kochen ohne 
raffinierten Zucker“ an. Es zeigte sich, wenn ein Angebot von 
Zucker nicht da ist, auch nur selten danach gefragt wird. Da-
gegen war das Backen von Keksen und Kuchen in der Kita ein 
zusätzlicher Höhepunkt. 

In der Redaktion des Panoramas traf sechs Tage vor Redak-
tionsschluss noch eine Nachricht aus der DRK Kindertages-
stätte „Spielhaus“ ein. Ein aktueller Anlass war der Grund. 
Wenn ein Mann in Boizenburg 30 Jahre alt wird und unverhei-
ratet ist, muss er verkleidet den Marktplatz vor dem Rathaus 
des schmucken Elbestädtchens fegen. Und diesen Brauch 
konnten die Mädchen und Jungen aus der DRK Einrichtung 
miterleben, denn Jens Lüdecke ist dort kein Unbekannter, er 
ist im „Spielhaus“ als Erzieher tätig. Zu diesem Ereignis kamen 
auch einige „Gäste“ von der Quöbbe, aus der zweiten DRK 
Kita Boizenburgs.  Alle Zuschauer spornten das Geburtstags-
kind lautstark mit „fegen, fegen, fegen“ an und hatten dabei 
viel Spaß. Jens hat seine Aufgabe oder Strafe sehr gut ge-
meistert. Nachdem der Rathausvorplatz gereinigt war, gab es 
für alle Beteiligten an diesem Geburtstagsbrauch Süßes zur 
Stärkung. (Text und Bilder: „Spielhaus“)
 

Richtig Essen – eine Woche vegetarisch!

Der 30. Geburtstag – einmal anders

Beim „Genießen“ neuer Speisen herrscht eine ruhige und 
freundliche Atmosphäre am Tisch der Kinder. Es macht ihnen 
Spaß, aktiv an der Gestaltung der Mahlzeiten mitzuwirken. So 
helfen sie zum Beispiel gern beim Auf- und Abdecken der Ti-
sche. 
Um den Mädchen und Jungen beizubringen, wie man sich 
bewusst und gesund ernährt, ist es jedoch letztendlich un-
verzichtbar, dass sich die Erwachsenen auch zu Hause oder 
überhaupt im Beisein ihrer Kinder richtig verhalten. Sie sind 
die Vorbilder, an denen sich die Kleinen orientieren. (Bärbel 
Möx)
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Wir Kinder und Erzieherinnen der DRK Kindertages-
stätte „Wirbelwind“ in Zierzow haben uns für das Jahr 
2011 vorgenommen, „Haus der kleinen Forscher“ zu 
werden und wir sind bereits auf dem richtigen Weg.
Im vergangenen Sommer führten wir in unserer Ein-
richtung eine Experimentierwoche erfolgreich durch. 
Alle Kinder hatten viel Spaß beim Knobeln, Tüfteln 
und Ausprobieren - und wir können es zugeben, wir 
Erzieherinnen auch!
Erste Anschaffungen wurden getätigt, wie z.B. Lupen, 
Messbecher und interessante Bücher.
Alle Erzieherinnen nehmen in diesem Jahr an mehre-
ren Weiterbildungen zu den Themen „Wasser“, „Luft“, 
„Sprudelgase und Vulkane“ sowie „Energie und Elek-
trizität“ teil. In diesen Weiterbildungen wollen wir unsere päd-
agogischen Kenntnisse erweitern und eine Vielzahl von Expe-
rimenten erproben, um gemeinsam mit unseren Kindern die 
Geheimnisse von Luft, Wasser und Energie zu erforschen.
Das Einführungsseminar zum Thema Wasser fand am 28.Fe-
bruar 2011 mit Frau Heike Stein-Dietrich statt. Dabei fand ein 
reger Erfahrungsaustausch zum Thema „Wasser“ statt und 
am Schluss waren alle Erzieherinnen in der Lage, viele Eigen-
schaften von Wasser anhand selbsttätig durchgeführter, pra-
xisnaher Experimente zu erklären. Viele Ideen sind gewachsen 
und die nächste Woche des Experimentierens lässt nicht mehr 
lange auf sich warten.

(Das Kita- Team der DRK Kita „Wirbelwind in Zierzow)

„Mensch, wie die Zeit vergeht“! Die ersten 4 Jahre des DRK 
Ortsvereins Lübtheen liegen schon erfolgreich hinter uns. Nun 
stand am 2. Februar während der  Jahreshauptversammlung 
die Neuwahl des Vorstandes ins Haus. Frau Ramona Sapa hat 
in dieser Zeit als Vorsitzende den Ortsverein erfolgreich gelei-
tet und viele Ideen umgesetzt. Leider möchte sie das Amt aus 
Zeitmangel abgeben. 
Über die gut besuchte Veranstaltung freute sich der Vorstand 
sehr. Frau Christine Gabriel leitete - wie auch vor vier Jahren 
die Gründung – unsere diesjährige Versammlung, in der die 
Neuwahl des Vorstandes anstand. Sie moderierte in ihrer lo-
ckeren und humorvollen Art, so dass keine Langweile aufkam. 
Als Gast begrüßten wir Herrn Andreas Skuthan, den verant-
wortlichen Mitarbeiter für Verbandsarbeit im DRK Kreisver-
band. Er teilte uns wichtige und besondere Termine für das 
kommende Jahr mit. Alle Mitglieder waren begeistert und wol-
len sich an vielen Aktivitäten beteiligen. So präsentiert sich u.a. 
unser Ortsverein auf der Ehrenamtsmesse in Ludwigslust. Im 
weiteren Verlauf unserer Mitgliederversammlung verlas Frau 
Sapa den Jahresbericht 2010, Frau Barbara Beyer legte die 
Finanzen offen. Alle Anwende waren mit der geleisteten Arbeit 
zufrieden. Dem alten Vorstand wurde gedankt und der neue 
gewählt. Frau Helga Bennühr ist jetzt unsere Vorsitzende. Als 
Rentnerin hat sie vielleicht doch etwas mehr Zeit, um die viel-

Auf dem Weg zum „Haus der kleinen Forscher“

Jahresversammlung
im DRK Ortsverein Lübtheen

Der neue Vorstand (von li. nach re.): Helga Bennühr, Barbara Beyer, 
Ramona Sapa, Irmtraud Pietsch, Jana Koberstein, Birgit Giese, Inge 
Klug, Silvia Hennig, Karin Wößner

seitigen aber auch schönen Aufgaben  zu erfüllen. Schon in 
den vergangenen Jahren engagierte sie sich mit zahlreichen 
Aktivitäten für das Rote Kreuz. Sie hat es verstanden, auch 
neue Mitglieder für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu überzeu-
gen und sie mit in Aufgaben und Angebote des DRK Ortsver-
ein Lübtheen einzubeziehen.

(Jana Koberstein / Sylvia Hennig)
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Mitglieder des Jugendrotkreuzes hatten bei der 4. Regionalen 
Ehrenamt-Messe eine besondere Aufgabe übernommen. Sie 
fungierten als Parkplatz-Einweiser und übernahmen mit einem 
Zählgerät die Aufgabe, die ungefähre Anzahl der Besucher zu 
ermitteln. Bereits kurz nach der offiziellen Eröffnung – einige 
Minuten nach 11°° Uhr – hatten die jungen Kontrolleure schon 
140mal „geklickt“. Es wurde ein Erfolg, die Präsentation der rund 
70 Vereine und Projekte aus den Bereichen Soziales, Gesund-
heit, Kultur, Sport, Natur und Umwelt und anderen. Auch die 
Ausstellungen auf dem Freigelände, im Schulhof des Gymnasi-
ums, zogen immer wieder Besucher an. Ob DRK Katastrophen-

Ehrenamt-Messe in Ludwigslust
schutz, THW, Feuerwehr, die Hundestaffel oder der ASB sich 
dort mit Technik, Vorführungen und Informationen präsentierte, 
immer zogen sie Interessierte an. Und in der Stadthalle sorgten 
die Jagd- und Parforcehornbläsergruppe „Hubertus“ e.V., der 
Postgesangsverein LWL und die TCC Funkengarde für Stim-
mung und Abwechslung.
Nicht unerwähnt soll blieben, dass auch für das leiblich Wohl der 
Besucher gesorgt war. Der Erbseneintopf mit oder ohne Bock-
wurst aus der „Küche“ des Kochtrupps vom DRK Kat.-Schutz 
oder die Schmalzstullen waren sehr schmackhaft; von dem 
reichhaltigen Kuchenangebot – die ehrenamtlichen Helfern der 
Ausstellung hatten 40 (!) Kuchen gebacken  – blieben am Ende 
der Veranstaltung nur noch einige Krümel übrig. (str)
Fotos: Dan und Patrick Keibel, 19294 Liepe

Bilderbogen  *  Bilderbogen  *  Bilderbogen
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        Zum SchmunzelnJ
Der Versicherungsvertreter zu 
seinem Freund: „Ottokar, ich 
rate Dir, eine Diebstahlversi-
cherung abzuschließen, schon 
allein wegen der teuren Nerz-
mäntel Deiner Frau!“ – „Dar-
um hat sie sich offenbar schon 
selbst gekümmert. Als ich ges-
tern nach Hause kam, stand ein 
junger Mann im Kleiderschrank 
und bewachte den Mantel.“

Ein Patient muss seinem Arzt 
erklären, warum er so oft Alko-
hol trinkt. „Mein Leben lang ma-
che ich das so: wenn ich Durst 
habe, trinke ich Bier, wenn ich 
lustig sein will, trinke ich Wein 
und wenn es mir schlecht geht, 
trinke ich Schnaps!“ Fragt der 
Doktor: „Trinken Sie denn nie 
etwas anderes – Milch zum 
Beispiel?“ – „Nein, so dreckig 
ging es mir noch nie!“

Die Straßenbahn fährt  noch 
etwas zu schnell in eine Kur-
ve, so dass einige Fahrgäste 
den Halt verlieren. Ein junges 
Mädchen fällt einem Mönch 
auf den Schoß. Statt einer 
Entschuldigung sagt sie nur: „ 
–ohoho -!“  - „Nix ohoho, das 
ist der Schlüssel vom Kloster“, 
erwidert der Gottesmann. 

Zwei Freunde treffen sich nach 
langer Zeit wieder. Der eine 
stellt sofort fest: „Man sieht 
schon auf 100 Meter Entfer-
nung, dass Du jetzt verheira-
tet bist. Frisch gewaschene 
Hemden, gebügelte Hosen, 
geputzte Schuhe …“. – „Jaja, 
schon gut,“ seufzt der Freund, 
„das war das erste, was sie 
mir beigebracht hat!“

Ein Grund findet sich immer Eine Fabel von Phädrus

Der Durst trieb einmal Fuchs und Lamm zum selben Bach. Der 
Wolf stand höher und weit unterhalb das Lamm. Da reizte gleich 
den Wolf des Rachens wilde Gier, und darum brach der Räuber 
einen Streit vom Zaun. „Du hast das Wasser, das ich trinken will, 
getrübt!“ Verschüchter warf das wollig, weiche Lämmchen ein: 
„Mein lieber Wolf, ich bitte dich, wie kann ich das? Das Wasser 
fließt doch erst von dir zu mir herab.“ Die Macht der Wahrheit war 
selbst für den Wolf zu stark. „Du schmähtest“, rief er, „mich vor 
einem halben Jahr!“ – „Da war ich“, sprach das Lamm, „noch gar 
nicht auf der Welt!“ – „Dann war`s dein Vater eben, ja, Herakles!“ 
Schrie jener und zerriss es wider Fug und Recht. 

Die Fabel geht auf den, der Menschen ohne Schuld durch falsche 
Unterstellungen ins Verderben zieht.

Humanistisches Frühlingslied
von Heinz Erhardt

Amsel, Drossel, Star und Fink
Singen Lieder vom Frühlink,

machten recht viel Federlesens
von der Gegenwart, dem Präsens.

Krokus, Maiglöckchen und Kressen
Haben längst den Schnee vergessen,

auch das winzigste Insekt
denkt nicht mehr ans Imperfekt.

Hase, Hering, Frosch und Lachs,
Elke, Inge, Fritz und Max ---

alles, alles freut sich nur
an dem Jetzt und aufs Futur.

Aphorismen, Zitate, 
geflügelte Worte

Lösungswort des Quiz von Seite 16: Ehrenamtsmesse  

Ich beklage nicht, dass ich die Früchte gepflanzt 
habe, die andere ernten. (Charles Goodyear)

Es ist schön, den Augen dessen zu begegnen, dem 
man soeben etwas geschenkt hat. (Jean de La Bru-
yère)

Ich brauche keinen Arzt, ich habe Humor. (Luis Tren-
ker)

Der beste Weg, die meisten Ehemänner dazu zu be-
wegen, etwas zu tun, ist anzudeuten, dass sie zu alt 
dafür sind. (Anne Bancroft)

Die schlimmste Armut ist Einsamkeit sowie das Ge-
fühl, unbeachtet und unerwünscht zu sein. (Mutter 
Teresa) 

Wenn man in der Öffentlichkeit steht, begegnen 
einen drei Arten von Leuten: die Freundlichen, die 
Aufdringlichen und die Unverschämten. (Joachim 
Löw)




