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

„Wir alle leben vom Vergangenen und gehen an Vergangenem 
zugrunde“, schrieb ein großer deutscher Dichter und Denker. 
Hat er recht? Drei Monate sind wieder vergangen seit dem Er-
scheinen der Panorama-Ausgabe 2-2011. Was hat sich in den 
letzten 12 Wochen so alles ereignet oder wurde verursacht. Den 
Erfahrungen nach vergisst der Mensch spätesten nach vier Wo-
chen jede auch noch so aufregendste Meldung oder Geschich-
te. „Lass das Vergangene vergangen sein!“, empfahl uns schon 
Johann Wolfgang von Goethe in seinem Faust. Von Rinderwahn-
sinn, Schweinepest und Vogelgrippe spricht heute keiner mehr. 
Nun sind es Darmbakterien vom Stamm EHEC, die uns Erden-
bürger bedrohten. Aber nicht nur sie, sondern auch die Natur 
zeigt uns unsere Grenzen auf. Erdbeben, Tsunami, Vulkanaus-

brüche, verheerende Stürme und flächendeckende Waldbrände haben es zunehmend auf un-
sere Existenz abgesehen. Nun gibt es zum Glück einige kluge und verantwortungsbewusste 
Bürger, die wenigstens darüber nachdenken, ob nicht der Mensch selbst eine Teilschuld an 
diesen Katastrophen trägt. Wir brauchen den Regen und Wind, die Sonne und Sauerstoff für 
unser Leben auf der Erde – nur, die Erde braucht uns aber nicht!
Atomausstieg und Griechenlandkrise beherrschen zurzeit die große politische Bühne. Aber das 
„Hickhack“, das pro oder contra um Lösungswege stört dabei. Voraussicht und Entscheidun-
gen sind gefragt. Ich hörte kürzlich eine, meine Zustimmung findende Kommentierung des der-
zeitigen Polittheaters. Die Bürger wünschen sich, von Staatsfrauen und Staatsmänner regiert 
zu werden, die auch Visionäre sind und nicht „reine“ Administratoren, die die Republik und sei-
ne Menschen nur verwalten. Dabei fielen Namen wie Adenauer, Erhard, Strauß oder Schmidt.
In der vorliegenden Panorama-Ausgabe finden Sie, meine sehr verehrten Leser, wieder viele 
Beiträge aus unseren DRK Kinder- und Jugendeinrichtungen. U.a. wird über Fortbildungen 
oder eine Schnupperschulstunde für zukünftige Erstklässler berichtet. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Erzieherinnen und Betreuer bemühen sich, in Kindertagesstätten, in Arbeitsge-
meinschaften, im Kinder- und Jugendfreizeithaus sowie in den Gemeinschaften (Katastrophen-
schutz und Wasserwachten) neben spezifischen Kenntnissen auch allgemeinbildendes Wissen 
zu vermitteln. Überall scheint es aber nicht so zu sein. Wie kann ein 18-jähriger Sieger einer 
beliebten Fernsehsendung (geeignet auch für Menschen mit einem zweistelligen IQ) gleich 
ein Superstar sein? Dieser Superstar soll in einem Wissenstest geantwortete haben:  Was ist 
Demokratie („… ist eine Dings, Gemeinschaft!“); was sind drei Prozent von Hundert („… gibt 
es gar nicht, denn hundert kann man nicht durch drei teilen“) und eine erogene Zone („… kann 
man mit 60 Stundenkilometer durchfahren!“).
Kein Superstar aber ein Mensch mit einem Superhirn überlieferte uns die zum heutigen Thema  
passende Sentenz: „Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Na-
tur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen!“ (Albert Schweitzer)

 Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Dr. Eberhard Strauch

Letzte Meldungen

Schwerin. Am 1. Juli 1991 wurde der DRK 
Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpom-
mern gGmbH gegründet. Anlässlich sei-
nes 20jährigen Bestehens fand am Freitag, 
dem 01.07.2011 eine Festveranstaltung im 
Schweriner „Ludwig-Bölkow-Haus“ statt. 
Neben des Festvortrages „Gegenwart 
und Zukunft der Blutspende“ (Professor 
Dr. Greinacher, Uni Greifswald) und einer 
musikalischen Umrahmung (Mecklenbur-
gisches Staatstheater, Schwerin) wurden 
auch Blutspender und ehrenamtliche Helfer 
bei Spendenterminen ausgezeichnet. Aus-
gezeichnet wurden auch Spender und DRK 
Mitglieder aus Ludwigslust.

Linstow. Vom 24. – 25. Juni fand im Van 
der Valk Resort Linstow die Fachtagung 
„Ehrenamt“ statt. Diese bedeutende Ver-
anstaltung stand im Europäischen Jahr 
der Freiwilligkeit unter dem Motto „Freiwil-
lig! Etwas bewegen!“ Daran nahmen auch 
Mitglieder und Mitarbeiter/innen des DRK 
Kreisverbandes als Delegierte teil. Wegen 
der Wichtigkeit und Zukunft des Ehrenam-
tes auch im Roten Kreuz wird Panorama in 
seiner nächsten Ausgabe berichten.

Karstädt. Die Kindertagesstätte in Karstädt 
- Dorf 13 - wechselt zum 1. September ih-
ren Träger. Der DRK Kreisverband Ludwigs-
lust e.V. wird diese Einrichtung zu diesem 
Termin übernehmen. Es ist dann die 19. Kita 
in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuz 
im Landkreis. Auch darüber wird Panorama 
in seiner nächsten Ausgabe berichten.

Teterow. Am 17. Juni 2011 fand im DRK 
Bildungszentrum Teterow eine außeror-
dentliche Landesversammlung statt. In 
einem Tagesordnungspunkt wurde über 
den neuen Satzungsentwurf für DRK Kreis-
verbände beraten. Wegen eingebrachter 
Veränderungsvorschläge kam es nicht zu 
einer Beschlussfassung. An dieser wich-
tigen Veranstaltung nahmen von unse-
rem Kreisverband die Vorsitzende Maika 
Friemann-Jennert, das Vorstandsmitglied 
Anita Sombrowski und der Geschäftsfüh-
rer Dietmar Jonitz sowie das Ehrenmitglied 
des DRK Landespräsidiums Dr. Eberhard 
Strauch teil. 

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

01.08.2011 Neu Kaliß – Grundschule, Schulstraße 29
03.08.2011 Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee
05.08.2011 Pampow – MSV Pampow, Gartenweg 2
08.08.2011 Grabow – DRK APH, Am Gänseort 1
10.08.2011 Zarrentin – Realschule, Rosenstraß 27
11.08.2011 Zarrentin – Realschule, Rosenstraß 27
16.08.2011 Grabow – DRK APH, Am Gänseort 1
26.08.2011 Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Str.
30.08.2011 Lübtheen – Freiwillige Feuerwehr, Amtsstr.

01.09.2011 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
02.09.2011 Wittenburg – APH „St. Hedwig“, Am Wall 42
08.09.2011 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
14.09.2011 Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee
15.09.2011 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
22.09.2011 Neustadt-Gl. – Berufsbild.-Zentr., Lederstr. 14
22.09.2011 Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstr. 7

06.10.2011 Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
10.10.2011 Vellahn – Realschule, Schulstraße 3
12.10.2011 Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee
13.10.2011 Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
20.10.2011 Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12

Blutspendetermine im Juli – Oktober 2011
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Am 15. Landeswettbewerb der DRK Bereitschaften M-V nahm 
auch eine Mannschaft, erstmals aus beiden Teileinheiten un-
seres Kreisverbandes, teil. Aus Hagenow vertraten uns Nicole 
Buseke, Peter Sass und Christoph Graack sowie aus Lud-
wigslust Janin Küchler, Jens Lüdtke und Dennis Schink. Sie 
wurden von unserem Kreisbereitschaftsleiter Ralf Schröder 
begleitet.
Nach der Anreise und einer organisatorischen Einweisung 
stärkten wir uns mit einem Mittagessen. Danach ging es mit 
dem Bus zur Wettkampfstätte in die Innenstadt Schwerins. 
Auf dem Schulhof des Gymnasiums Fridericianum wurden die 
Mannschaften durch den Landesbereitschaftsleiter und den 
Präsidenten des DRK Landesverbandes Werner Kuhn begrüßt. 
Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns Lorenz Caffier 
betonte in seinem Grußwort die besondere Notwendigkeit des 
Ehrenamtes im Deutschen Roten Kreuz und dankte allen für 
ihren stetigen Einsatz.
Anschließend mussten sich die Mannschaften an 12 Stationen 
im Fridericianum und Schlossparkcenter beweisen. Neben den 
klassischen Aufgaben aus dem Sanitätsdienst waren auch sol-
che aus dem Betreuungsdienst und dem Bereich Technik und 
Sicherheit zu lösen. Zum Beispiel mussten in einer simulier-
ten Kleiderkammer innerhalb einer vorgegebenen Zeit für eine 
vierköpfige Familie Kleidung für zwei Tage zusammengestellt 
werden. Oder es galt, an einem Einsatzfahrzeug manipulierte 
technische Mängel zu finden und zu protokollieren.
An solchen Stationen gereichte es uns zum Vorteil, dass wir 
unsere Mannschaft überlegt und  für jeden Fachbereich mit 
einem „qualifizierten“ Kameraden aufgestellt hatten. 
Erstmals begleitete nach einem Beschluss des Landesaus-
schusses ein(e) Kreisbereitschaftsleiter(in) aus einem fremden 
Kreisverband die Mannschaften. Unser Kreisbereitschafts-
leiter begleitete die Mannschaft des Kreisverbandes Ostvor-
pommern; uns stand der Kreisbereitschaftsleiter des Kreisver-
bandes Parchim zur Seite.
Nach dem gelungenen aber auch anstrengenden Wettbewerb 
fuhren wir wieder zurück ins Feriendorf Schwerin-Mueß. Dort 
wartete ein wunderbares Abendessen auf uns. Beim anschlie-
ßenden Kameradschaftsabend mit Musik und Tanz blieb auch 
Zeit für einen Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie für 
ein Kennenlernen von Kameradinnen und Kameraden aus an-

Bereitschaften im Leistungsvergleich weit vorn

deren Kreisverbänden.
Nach einer - für viele - kurzen Nacht trafen wir uns zum Früh-
stück und zum Abschlussapell mit der Siegerehrung. Nun soll-
te sich zeigen, wie wir uns geschlagen haben.
Angesichts der starken Mannschaften anderer Kreisverbände 
überraschte uns unsere Platzierung doch. Wir belegten nach 
den Siegern aus Parchim hinter den Kreisverbänden Rügen 
und Bad Doberan den vierten Platz! Dies ist das beste Ergeb-
nis, das eine Mannschaft aus unserem Kreisverband jemals 
erzielt hat. Hohe Anerkennung und herzlichen Glückwusch 
dieser hervorragenden Mannschaft!
Dank für den „gelungenen“ Wettbewerb gebührt auch den 
Verantwortlichen und Organisatoren des DRK Landesverban-
des M-V. (schr)
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Am 28.05.2011 fand im Lindencenter Ludwigslust eine beach-
tenswerte Veranstaltung statt.
Durch den Arbeitskreis Gesundheitsförderung des Landkrei-
ses in Zusammenarbeit mit dem Lindencenter Ludwigslust 
fand die 4.te Auflage des Ludwigsluster Gesundheitsmarktes 
statt. An diesem Aktionstag informierten Vereine, Verbände, 
Organisationen, Selbsthilfegruppen, Krankenkassen und Insti-
tutionen aus der Region ausführlich zum Thema Gesundheit. 
Dieser erlebnisreiche Samstag wurde zwischen 10 bis 15 Uhr 
mit einem Bühnenprogramm von Kindern und Jugendlichen 
aus unserer Region gestaltet, durch das Programm führten 
mit guter Laune Micheal Hirsch und Gerald Steinfatt. Zu den 
Akteuren gehörten: die Kita „Micky Maus“ Kummer, die Kreis-
musikschule, die Musikalische Früherziehung der Kreativ-Mu-
sikschule Groß Laasch, die Moondancer und Tanzmäuse Post 
SV LWL, die Cheerleader Grabow SV, die DRK Kita „Zwergen-
land“ Göhlen ( s. S. 25) und das Kindergitarrenorchester der 
Kreativ-Musikschule Groß Laasch. 
Und unter den Ausstellern fanden sich: Lindenapotheke 
Ludwigslust, DRK KIBIS, Krankenhausholding, Sanitätshaus 
Warmbier, Suchthilfezentrum, Volkssolidarität, Weltladen, 
Hauskrankenpflege Tiede, Body & Balance, Döscher  & Nehls 
Physiotherapie, AOK, UNA e.V., Fachdienst Gesundheit vom 
LK Ludwigslust, Ernährungsberatung Oeding, AWO - Alexan-
drinenresidenz, Amway Produkte, KIND Hörgeräte, DAK, Büro 
- und Kita - Ausstattung Brockmöller, Waschnussprodukte, 
Betreuungsverein, Feng Shui, Verein Kehlkopfoperierter M-V, 
Dr. Severin, Praxis Raum für Körper und Geist, Fischhus LWL, 
Behm´s Restaurant/Hotel Steineck, Shiatsu u. Qigon.

4. Ludwigsluster Gesundheitsmarkt 
Ein  Bericht von  Kati Namislow-Schmidt, Leiterin der  
DRK Selbsthilfegruppe „Leben mit und nach Krebs“ Hagenow

Nachdem der Vormittag noch schleppend anlief und wenig 
Besucher und Interessenten unterwegs waren, nahm doch 
ab Mittag, vermutlich hatte der eine oder andere erst gefrüh-
stückt, das rege Treiben zu. Es war für jeden etwas dabei 
und es konnten Informationen gesammelt und Kontakte ge-
knüpft werden. Das Thema Gesundheit beinhaltet nicht nur 
das körperliche Wohlbefinden, sondern auch Wellness für die 
Seele, Entspannung und vor allem Genuss! Dazu wurde am 
Stand von Behm`s Restaurant/ Hotel Steineck aus Grabow 
ein Show-Kochen zum Thema „Gesunde Ernährung“ geboten 
und war nach eigener Testung auf jeden Fall empfehlenswert. 
Aber auch an den anderen Ständen war von „A bis Z“ alles 
dabei.
Der Stand der DRK  KIBIS, geleitet von Frau Beatrix Röschel, 
befand sich in diesem Jahr direkt am Eingang des Plazza-
Center. Somit konnten wir verzeichnen, dass interessierte Bür-
ger unsere Arbeit durch reichlich Informationsmaterial der KI-
BIS und der Selbsthilfegruppen direkt wahrnahmen und auch 
das Gespräch suchten. Einige Gruppenmitglieder der über 
70 Selbsthilfegruppen im Landkreis Ludwigslust waren zur 
Unterstützung von Frau Röschel mit dabei und somit waren 
Gespräche zwischen Betroffenem zum Betroffenen gegeben. 
Auch konnten wir diesen Tag einmal für uns nutzen und uns 
selbst über die vielen Gesundheitsangebote informieren und 
testen.
Wir verzeichneten wie in den letzten Jahren eine gute Reso-
nanz und auch der Wettergott hat dazu beigetragen.
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Vergessliche Menschen wissen einfach zu viel. Ein man-
gelndes Namens- oder Zahlengedächtnis ist kein Zeichen 
des Alterns. Das haben jetzt kanadische Wissenschaftler he-
rausgefunden. Vielmehr sei zu viel Wissen schuld an der Ver-
gesslichkeit. Mit dem Alter werde es dann immer schwieriger, 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. (dpa)

Dünndarm-untersuchung per Videokapsel. Gesetzlich ver-
sicherte Patienten, bei denen Blutungen im Dünndarm aufge-
treten sind, profitieren ab sofort von einer neuen Kassenleis-
tung. Sie dürfen zur Klärung der Ursache eine Videokapsel 
schlucken, die hochwertige Aufnahmen der Verdauungsorga-
ne liefert. Die Darmbewegung leitet die Kamera, die kaum grö-
ßer ist als eine Tablette, durch den gesamten Verdauungstrakt. 
Die Kapsel sendet dabei Bilder an einen Computer. Betroffene 
sollten die Untersuchung im Vorfeld von ihrer Krankenkasse 
genehmigen lassen. (Apotheken Umschau 15. Mai 2011) 

Vor dem Schlecken nachdenken. Fast acht Liter Speiseeis 
genießt jeder Bundesbürger pro Jahr. Die Verbraucher-Initiati-
ve, eine Organisation kritischer Konsumenten, rät, beim Kauf 
der kalten Schleckereien einen kühlen Kopf zu bewahren, 
denn die Sorten unterscheiden sich deutlich beim Zucker- und 
Fettanteil. Der Aufdruck der Eisverpackungen verrät den Ka-
loriengehalt. Wer auf Figur und Gesundheit achten will oder 
muss, sollte an der Eistheke Sorbets den Vorzug geben, auf 
Schokoladen-Überzüge, Krokantstreusel und Sahne verzich-
ten und sich auf zwei Kugeln beschränken. (Apotheken Um-
schau 15. Mai 2011) 

Sport und (un-)Fruchtbarkeit. Seit Längerem ist bekannt, 
dass Hochleistungssportlerinnen häufig unfruchtbar sind. 
Norwegische Mediziner wiesen nun nach, dass extreme kör-
perliche Aktivität auch bei Nichtprofi-Sportlerinnen eine ent-
sprechende Wirkung zeigen kann.
Dazu wurden 3000 junge Frauen erstmals im Jahre 1984 nach 
der Häufigkeit, Dauer und Intensität ihrer körperlichen Aktivi-
tät befragt, dann 1995 ein zweites Mal nach einer möglichen 
Schwangerschaft. Das Ergebnis: Jede vierte Frau, die bis 
zur Erschöpfung trainierte, war unfruchtbar, ebenso 10% der 
Frauen, die jeden Tag Sport betrieben. Am häufigsten betrof-
fen waren diejenigen, auf die beides zutraf. Die Unfruchtbar-
keit war jedoch von vorübergehender Natur. Dennoch emp-
fehlen die Mediziner Frauen, die planen, kurz- oder mittelfristig 
schwanger zu werden, ihr Sportverhalten gegebenenfalls zu 
überdenken. (Readers Digest - Das Neueste aus der Medizin 
2011/2012)

Transfusion: ist die Blutgruppe bald egal? Bei einer Bluttrans-
fusion muss die Blutgruppe stimmen, sonst treten gefährliche 
Unverträglichkeitsreaktionen auf. Wissenschaftler aus Mont-
real Kanada haben eine Methode gefunden, um dieses Pro-
blem zukünftig zu beseitigen. Sie stellten eine Molekülschicht 
her, mit der sich rote Blutkörperchen ummanteln lassen. Das 
Immunsystem attackiert diese daraufhin nicht. Der Sauerstoff-
austausch der Zellen soll hingegen weiterhin gewährleistet 
sein. (Apotheken Umschau 15. Mai 2011) 

Heilmittel Licht. Lichttherapie mit hellen Tageslichtlampen ist 
ein anerkanntes Verfahren, um vor allem in der dunklen Jah-
reszeit den Lichtmangel zu bekämpfen. Die Lampen haben ein 

Neues und Alternatives aus der Medizin
dem natürlichen Licht nachempfundenes Spektrum mit gut 
nachgewiesener Wirksamkeit bei 10 000 Lux für eine halbe 
Stunde oder 2500 Lux für zwei Stunden. Das im Spektrum 
enthaltene Blaulicht wirkt direkt Melatonin-unterdrückend und 
damit aufmunternd. Die Lichttherapie wird eingesetzt gegen 
saisonal abhängige Depression, aber auch leichte Depressi-
onen, Altersdepressionen, Schlafstörungen und Jet-Lag wer-
den mit Lichttherapie behandelt, wobei die jeweilige Lichtstär-
ke und Anwendungsdauer vom Arzt festgelegt werden muss. 
(Readers Digest - Das Neueste aus der Medizin 2011/2012)

Vorkommen: Das Scharbockskraut wächst in fast ganz Europa. 
Man findet es unter Gebüschen, in schattigen, feuchten Laubwäl-
dern und auf Wiesen.
Inhaltsstoffe: Wie in allen Hahnenfußgewächsen enthalten die 
zarten jungen Sproßteile das stark reizende Protoanemonium, das 
sich beim Trocknen zersetzt; weiterhin enthält das Scharbocks-
kraut Saponine und Vitamin C. 
Anwendung:  Die Volksmedizin empfiehlt den Extrakt als blutrei-
nigendes Mittel und bei verschiedenen Hautleiden sowie äußerlich 
angewendet bei Hämorrhoiden und Geschwüren. Darüber hinaus 
sollen die Wirkstoffe bei schmerzhaften Hautrissen am After oder in 
der Scheide helfen. Anwendungsarten sind Teeaufgüsse, Zusätze 
für Sitzbäder und Waschungen, als frisch gepresster Pflanzensaft 
sowie als Fertigarzneimittel (Salben und Zäpfchen)
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Die Kinder der DRK Kita „Sonnenblume“ Brahlstorf lernten bei 
einem Besuch der Brahlstorfer Bibliothek neue Spiele ken-
nen. 
Da viele Kinder aufgrund von Konzentrationsschwächen es 
schwer haben, sich ausdauernd auf das jeweilige Spiel ein-
zustellen, führten wir ein Projekt durch. Elektronische Spiel-
konsolen und Computer sind auch im Kindergartenalter schon 
sehr beliebt. Dadurch wachsen die Kinder zwar mit moderner 
Technik auf, es fehlt ihnen jedoch die Fähigkeit, sich in Grup-
pen auf eine Sache fest zu konzentrieren oder Lösungswege 
zu suchen bzw. einfach zusammen zu spielen. 
Mit anderen Kindern zu spielen ist etwas anderes, als sich mit 
der künstlichen Intelligenz eines Computers auseinanderzu-
setzen. In den Projektspielen lernen die Kinder mit anderen 
zusammen zu spielen, Konflikte und Streitsituationen zu lö-

Große Spannung herrschte kürzlich in der DRK Kindertages-
stätte „Spielhaus“ Boizenburg. Besuch von der Boizenburger 
DRK Wasserwacht hatte sich angesagt. Fred Schütz war in die 
Klingbergstraße gekommen, um in Vorbereitung der diesjähri-
gen Badesaison mit den Kindern wichtige Regeln für das Ver-
halten am und im Wasser zu besprechen. Damit dies für die 
Kinder auch recht anschaulich ist, hatte er bunte Bilderbögen 
mitgebracht, auf denen in kindgerechter Form die wichtigsten 
Baderegeln anschaulich dargestellt waren.
Diese Aufklärungsarbeit schon im Kindesalter erachtet die 
Wasserwacht unseres DRK Kreisverbandes als wichtigen Bei-
trag, um folgenschwere Badeunfälle möglichst zu vermeiden.
Deshalb sollen auch weiterhin Kinder im Vorschulalter in unse-
ren DRK Kindertagesstätten mit Unterstützung der DRK Was-
serwacht gezielt auf die Gefahren beim Baden hingewiesen 
werden und erste praktische „schwimmerische“ Fertigkeiten 
erwerben, bevor sie zur Schule kommen.
(Andreas Skuthan Koordinator Ehrenamt)

Wie lerne ich mit dem Spiel spielen?

Vorbeugen ist besser...!

sen. Weiter müssen sie Spielregeln verstehen, aushandeln 
und auch einhalten, wie z.B. das Abwarten bis man dran ist, 
wer erster, zweiter oder dritter ist usw. Die Kinder lernen auch 
mit dem Würfel das Zählen, mit Mengen zu arbeiten und was 
sehr wichtig ist, mit dem Gewinnen oder Verlieren beim Spiel 
umzugehen. 
Um auch neue Spiele kennen zu lernen, haben wir u.a. Frau 
Carola Wartmann in der Bibliothek Brahlstorf besucht. Die 
Kinder konnten die verschiedenen Spiele ausprobieren und 
hatten viel Spaß. Die Bibliothek stellt ihre große Auswahl an 
Büchern und Spielen kostenlos zum Ausleihen bereit. Auch 
kann man sich günstig Videos und DVDs für Kinder, wie auch 
Erwachsene leihen.
(Text und Bilder: Team der „Sonnenblume“)
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Ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit stand der 11. Mai 
2011 im DRK Hort sowie in der Grundschule Lübtheen. Mit Vi-
deos und Geschichten gestalteten die Lehrer den Anfang des 
Vormittags anschaulich und lehrreich. Durch gut vorbereitete 
Arbeitsblätter konnten die Kinder das Erlernte noch einmal 
verinnerlichen und anschließend im Fahrradparcour praktisch 
anwenden.
Am Nachmittag wurde dieses Thema im Hort durch viele 
verschiedene Stationen weitergeführt. Erstklässler gingen in 
Gruppen durch den Ort, um im Straßenverkehr sicherer zu 
werden. Sie übten z. B. das richtige Überqueren eines Fuß-
gängerweges und das Radfahren auf der richtigen Straßen-
seite. Alle Mädchen und Jungen erhielten von der Erzieherin 
eine „Schulweg-Detektiv“-Urkunde. Desweiteren durften sich 
die Kinder mit ihren eigenen Fahrrädern beim Geschicklich-
keitsfahren ausprobieren, das den Kindern besonders viel 

Einige Bewohner unserer DRK Seniorenwohnanlage Lübtheen 
erlebten einen schönen Nachmittag mit den „Vielanker Platt-
snakern“. Der Fahrdienst des DRK Kreisverbandes chauffierte 
uns in das bekannte Brauhaus, denn dort fand die gesellige 
Veranstaltung statt. Mit Kaffee und Torte ging es los; dann 
folgten auch schon die Sketche, die uns zum Schmunzeln 

Grundschule und Hort gestalteten gemeinsa-
men Verkehrsprojekttag

Spaß bereitete. Andere Schüler konnten sich bei einem Ver-
kehrsquiz beweisen. Ein weiterer Höhepunkt war das Wunden 
schminken. Eine andere Station war mit Kameraden unserer 
Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Dort mussten Fragen zum 
Brandschutz beantwortet werden. Außerdem wurde mit den 
Mädchen und Jungen besprochen, wie man sich bei einem 
Notfall richtig verhält. Gemeinsam mit dem Hausmeister und 
einem freiwilligen Helfer machten sich die Ältesten der Kin-
der überdies an das Putzen ihrer Fahrräder. Dabei wurden die 
„Drahtesel“ einer Prüfung unterzogen und kleine Reparaturen 
mit erledigt.
Ein Dank gilt den Helfern des DRK Ortsvereins, der Freiwilligen 
Feuerwehr und dem ganzen Team, für diesen gelungenen und 
erlebnisreichen Projekttag.
(Text: Sarah Braun, Bilder: Christine Meier) 

Schöner Nachmittag in Vielank
und Lachen brachten. Außerdem wurde in dem Programm der 
Heimatdichter Fritz Reuter mit einigen Gedichten geehrt. Die 
Zeit verging viel zu schnell und schon mussten wir uns wieder 
auf den Heimweg begeben. 
Herzlicher Dank an die beiden Fahrer des DRK Fahrdienstes.
(Text und Bilder: Sylvia Hennig)
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Aufgeregt kamen am 23. Mai die Vorschulkinder der DRK Kin-
dertagesstätte Rodenwalde in ihr „Zwergenstübchen“. Es soll-
te ein ganz besonderer Tag werden. Wir hatten eine „Schnup-
perstunde“ in der ersten Klasse der Schule in Vellahn geplant. 
Da fast alle Vorschulkinder ab August mit dem Bus zur Schule 
fahren müssen, gehörte diese Fahrt auch zu unserem Pro-
gramm dieses Tages. Der sehr resolute Busfahrer kontrollierte 
zunächst die Fahrausweise und gab anschließend wichtige 
Verhaltensregeln bekannt. Ganz artig saßen die Mädchen und 
Jungen auf ihren Plätzen und beobachteten das Geschehen. 
Nach Ankunft in der Vellahner Schule hatten wir bis zum Be-
ginn der Unterrichtsstunde noch viel Zeit. Ein Picknick im Frei-
en war geplant und das mitgebrachte Frühstück schmeckte an 
diesem Tage allen besonders gut. Als die Schulklingel ertönte 
und wir im Klassenraum von der Lehrerin begrüßt wurden, war 
den Kindern die Anspannung schon anzusehen. Sie verflog 
aber recht schnell. Lieder und Gedichte wurden vorgetragen, 
es wurde gerechnet, gemalt und mutige Kindergartenkinder 
durften ihren Namen an die Tafel schreiben. Begeistert stellten 
sie fest: „Eine Schulstunde ist ganz schön kurz!“ Anschließend 
besuchten wir noch den Hort. Dort wurden unsere baldigen 
Schulanfänger mit Tee begrüßt und mit den Räumlichkeiten 
bekannt gemacht. An einer Kletterwand konnten unsere Mäd-
chen und Jungen Mut und Kraft beweisen.
Als wir zurück in unserer Kita waren, gab es viel zu berich-
ten; und Angst vor der Schule hatte jetzt niemand mehr. Damit 
wurde auch ein weiterer Punkt des Kooperationsvertrages mit 
der Vellahner Schule erfüllt.
(Text und Bilder: Monika Schneider, Leiterin der Einrichtung)

Die Kindertagesstätte „Zwergenland“ Tewswoos der DRK So-
ziale Betreuungsgesellschaft Ludwigslust mbH betreut Kinder 
im Bereich Krippe, Kindergarten und Hort.
Das Gebäude weist leider sehr viele Mängel auf und entspricht 
in keiner Weise mehr den modernen Standards einer Kinder-
tagesstätte.
Obwohl die Leiterin, Frau Ilona Otte, und ihr Erzieherteam mit 
sehr viel Sorgfalt und Liebe die Räume dekorieren und gestal-
ten, können sie die Mängel nicht unsichtbar machen.
Das letzte Betriebserlaubnisverfahren gestattete im Ergebnis 
nur eine befristete Nutzung.
Gemeinsam mit der Gemeinde suchte das Deutsche Rote 
Kreuz nach Möglichkeiten, einen Ersatzneubau zu errichten. 
Nach einigen Verhandlungsrunden entschied sich der Kreis-
verband dafür, einen Ersatzneubau zu realisieren.
Es wurden ein Bauantrag und Fördermittelanträge gestellt. 
Am 26.04. 2011 übergab Minister Till Backhaus im Beisein 
der Bürgermeisterin, Frau Christel Drewes, und der Leiterin, 
Frau Ilona Otte an die DRK Kreisverbandsvorsitzende Frau 
Maika Friemann-Jennert einen Fördermittelbescheid über 400 
TEUR. Diese Fördermittel stellt die Europäische Union für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung.
Am 17. Mai wurde auch der Fördermittelbescheid für die 

Eine Schnupperstunde in der Schule

Neubau Kindertagesstätte Tewswoos
Schaffung von Krippenplätzen durch den Jugendhilfeaus-
schuss des Landkreises Ludwigslust positiv entschieden.
Damit stehen dem Kreisverband insgesamt Fördermittel von 
600 TEUR zum Bau der Kindertagesstätte zur Verfügung. Nun 
wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass im Sommer der 
Startschuss für den Baubeginn fällt.
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DRK Freizeithaus „Blue Sun“ berichtet …
Unser DRK Freizeithaus „Blue Sun“ in Grabow berichtet heute 
nicht wie gewohnt über ein Einzelprojekt, sondern über Veran-
staltungen bzw. Angebote in Wort und Bild der Monate März 
bis Mai 2011. Gleichzeitig möchten wir eine kleine Vorschau 
über unsere geplanten Aktivitäten in den Sommerferien 2011 
geben. Viel Spaß beim (weiter) Lesen!
Gleich Anfang März konnten wir mit einem großen Highlight 
aufwarten: Das erste Mal Fasching im „Blue Sun“! Da Fasching 
bekannter weise zwar viele Fans hat aber nicht jedermanns 
Sache ist, wurde beschlossen, diese Premiere zu einem Pro-

jekt zu machen und es auf einen Montag - 
außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten - 
zu legen. Einige gaben aber zu bedenken: „… 
am Montag ist doch Kinder-Feuerwehr-Tag!“ 
Was lag also näher, als beim Jugendwart 
Herrn Hoffmann anzurufen und zu fragen, ob 
wir nicht gemeinsam den Rosenmontagsfa-
sching für interessierte Grundschüler bei uns 
im Fritz-Reuter-Haus organisieren wollen. Auf 
sein „Ja!“ mussten wir nicht lange warten. 
Gleichzeitig durften sich die Mädchen aus der 
SPIEBAKO-Montagsgruppe (ein gemeinsa-
mes Projekt mit unserer Schulsozialarbeiterin 
Frau Sabine Wendt) darauf freuen, an dieser 
Faschingsparty teilzunehmen. Dass die Vor-
freude ziemlich groß war, zeigte sich bei der 

gemeinsamen Vorbereitung: Justin brachte Deko-Material 
mit, die Jugendfeuerwehr sorgte u. a. für Getränke; unsere 
Jugendlichen boten sich zum Tragen der DJ-Ausrüstung von 
Ralf Schumann an; Herr Grimm von der Volkssolidarität half 
uns beim Einräumen und die Mutti von Niklas hatte für alle 
Kinder und Helfer leckere Pfannkuchen gebacken. Frau Wendt 

brachte es auf den Punkt, als sie vom funktio-
nierenden Netzwerk zum Wohle unserer Kin-
der sprach. Bei Gummibärchen und Keksen, 
lustigen Spielen, Tanz sowie toller Wunsch-
musik unseres DJ‘s Ralf vergingen die Stun-
den für unsere Piraten, Clowns, Feen, Kos-
monauten und Cowboys wie im Fluge.
Am 24. März hatten Schüler der 7. Klasse 
aus der Friedrich-Rohr-Schule gemeinsam 
mit Senioren der Volkssolidarität, Mitglie-
dern des „Eldespatzen“-Chores, Mitstreitern 
des Freundeskreises der Suchtkranken so-
wie den beiden interessierten Rentnerinnen 
Frau Gisela Nehls und Frau Asta Marquardt 
aus Grabow das 4. Lichterfest vorbereitet. Ini-
tiiert durch unser DRK Freizeithaus wurden 
gemeinsam Osterhasen gebastelt, der Ein-
gangsbereich des Fritz-Reuter-Hauses ös-

terlich geschmückt und die Lichterketten für das Lichterfest 
aufgehängt. Während dieses generationsübergreifenden Pro-
jektes haben sich Jung und Alt gut ergänzt. Die Schüler sollten 
darüber hinaus einmal ganz bewusst den eigenen Blickwinkel 
ändern und für andere Menschen da sein. Während Einige 
fleißig das Reuterhaus dekorierten, bereiteten andere Schü-
ler und Senioren gemeinsam das Mittagessen vor, das einen 
schönen Abschluss des Projektes bildete. 
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Am 1. April feierte die Stadt Grabow ihr 5. Lichterfest. Aus 
diesem Anlass strahlten auch bei uns im Fritz-Reuter-Haus 
die Lichter. Gemeinsam mit den Senioren der Volkssolidarität 
sorgten wir vom „Blue Sun“ an diesem Abend für die kulina-
rische Betreuung unserer Gäste. Unsere „Koch-AG“ bereitete 
eine leckere Soljanka sowie eine Käsesuppe vor und – wie 
schon bei anderen Anlässen –waren beide Töpfe bald restlos 
leer. 
Dass es nicht immer spektakuläre Angebote sein müssen, die 
Kinder und Jugendliche glücklich machen, haben wir während 
der Osterzeit erleben können. Wir haben kleine Osterdekora-
tionen angefertigt, Bilder gemalt oder Eierkuchen selbst ge-
backen. An dem regen Interesse wurde deutlich: Manchmal 
sind es eben die vielen „Kleinigkeiten“, die Freude und Spaß 
machen! Natürlich gab es noch einige Highlights in den Oster-
ferien. So z. B. der mittlerweile zur Tradition gewordene Be-
such der Schwimmhalle in Wittenberge. Dieses Angebot des 
„Blue Sun“ ist nach wie vor eines der beliebtesten Ferienak-
tionen! Dieses Jahr hatten wir tolle Unterstützung durch den 
Rettungsschwimmer Herrn Weiß, der uns begleitete, obwohl 
die Eröffnung des Waldbades kurz bevor stand und dort si-
cher jede Hand gebraucht wurde. 
In Vorbereitung unseres Festes „Kunst und Kultur ums Reu-
terhaus“, das  am 28. Mai 2011 in der Zeit von 18°° – 23°° Uhr 
stattfand, bastelten „unsere“ Mädchen und Jungen während 
im „Blue Sun“ dekorative Leuchtkugel-Sets, die auf dem Fest 
zum Verkauf angeboten wurden. Dieses Fest, organisiert durch 
unsere „AG Reuterhaus“, war das erste seiner Art und hatte 
u.a. zum Ziel, dass Interessierte sowohl unser Reuterhaus  als 

auch deren Nutzer aus unterschiedlichen Generationen ken-
nen lernen können. 
Frau Petra Jochum und Frau Heidi Brüning planen, dass wäh-
rend der Sommerferien unser „Blue Sun“ wie bisher dienstags 
bis freitags von 14°° - 19°° Uhr für alle Kinder und Jugendli-
chen geöffnet werden kann. Zusätzlich bieten wir sechs Som-
mer-Highlights an, die jeweils an Ferienmontagen stattfinden. 
Bereits am ersten Ferientag wollen wir mit den Mädchen und 
Jungen ab der 5. Klasse in den Heidepark Soltau fahren. Alle, 
die Lust auf sieben Stunden rasante Action und jede Menge 
Spaß im größten Vergnügungspark des Nordens haben, sind 
herzlich eingeladen. An einem weiteren Ferienmontag besu-
chen unsere Ferienkinder eine Sommerbootstour des Werner-
Clubs „Elde Jugend“ e. V. Neben Spaß und Spiel kochen wir 

… über Aktivitäten und Projekte
gemeinsam ein leckeres Mittagessen und können anschlie-
ßend in der Grabower-Schau(m)manufaktur „Küssschenspaß“ 
erleben. Außerdem sind ein Ausflug nach Ludwigslust ins Kino 
und ein sportlicher Kegelnachmittag geplant. Am 18. Juli und 
am 8. August stehen zwei weitere Ferien-Highlights auf dem 
Programm. Sie sollen eine Überraschung sein und werden an 
dieser Stelle noch nicht verraten! Noch ein kleiner Tipp: Wir 
werden den Sommer gemeinsam mit den Kindern genießen! 

(Fortsetzung Seite 12)
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Im Rahmen eines Bildungs- bzw. Präventionsprojektes wurden 
Mädchen und Jungen der 5. Klasse der Friedrich-Rohr-Schule 
Grabow am 30. März und 14. April 2011 von der Ernährungs-
beraterin Frau Hand (DAK) wertvolle Tipps zum Thema „Ge-
sunde Ernährung“ gegeben, die anschließend auch praktisch 
durch die gemeinsame Zubereitung eines gesunden Frühstü-
ckes umgesetzt wurden. 
Wir möchten an dieser Stelle nicht vergessen, dem Fachdienst 
Jugend des Landkreises Ludwigslust, der Stadt Grabow sowie 
unserem DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. zu danken. Denn 
nur durch deren finanzielle Unterstützung kann die „blaue 
Sonne“ auch weiter für unsere Kinder und Jugendlichen im 
„Blue Sun“ scheinen. (Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin) 

Die Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Göhlen ist nun schon 
über ein Jahr in Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V. Einiges hat sich inzwischen verändert und der 
„Jahrestag“ wurde mit einem kleinen Fest begangen. Die Mäd-
chen und Jungen hatten mit ihren Erzieherinnen ein Programm 
einstudiert und als Thema die „Vier Jahreszeiten“ gewählt. 
Dabei stand aber der Frühling eindeutig im Vordergrund. Die 
Singspiele und Tänze vom Osterhasen und Kuckuck wurden 
von den Kindern mit großem Eifer und viel Freude vorgetra-
gen.
Der Bürgermeister Dr. Olaf Hinrichs, die Vorsitzende des Kul-
tur- und Sozialausschusses der Gemeinde Christel Diehn, 
die Abt.-Leiterin „Sozialarbeit“ beim DRK Kreisverband Liane 
Wengelnik, die Fachberaterin für Kita-Erzieherinnen Christel 
Jarmer und Dr. Eberhard Strauch vom DRK Kreisvorstand und 
der Panorama-Redaktion waren der Einladung zu dem Jubi-
läum gefolgt und hatten auch kleine Geschenke mitgebracht. 
Nach dem Programm der Kinder und einem Imbiss machten 
die Gäste einen Rundgang durch die Einrichtung und das 
Freigelände. Zum Schluss bedankte sich die Leiterin der Kin-
dertagesstätte Monika Lottermoser bei ihren Mitarbeiterinnen 
Karin Möller und Ramona Frenkler sowie bei Berit Ott, die im 
Rahmen der Ganztagsverpflegung von „Menu-Schwerin“ als 
Service-Kraft im „Zwergenhaus“ tätig ist. (str)

(Fortsetzung von Seite 11)

Sophie Grimm (Foto) hat in 
der Zeit vom 4. - 8. April so-
wie vom 19. Mai - 15. Juni 
2011 im DRK Freizeithaus 
„Blue Sun“ Grabow ein 
Praktikum im Rahmen ihrer 
Ausbildung zur Erzieherin 
absolviert. Über Erfahrun-
gen, Eindrücke und Erleb-
nisse in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit wird sie 
in der nächsten Ausgabe 
das Panorama mit einem 
eigenen Beitrag berichten.

„Zwergenhaus“ ein Jahr in DRK Trägerschaft



13

DRK-PANORAMA 3 /2011

Traditionell luden die Mädchen und Jungen der DRK Kinder-
tagesstätte „Kinderglück“ in Prislich  zur Osterzeit zum Oma-
Opa-Tag ein. Auch in diesem Jahr sollte der Tag wieder unter 
dem Motto „Gemeinsam spielen“ stehen. Die meisten Kinder 
wussten schon Tage vorher ganz genau, was sie an diesem 
Nachmittag mit ihren Omas und Opas spielen wollten. 
Doch bevor das bunte Treiben beginnen konnte, hatten die 
Erzieherinnen mit ihren Kindern ein tolles Programm für die 
Großeltern vorbereitet, mit dem sie vor allem Danke sagen 
wollten. 
Danke dafür, dass Oma und Opa immer da sind, wenn die 
Eltern aus beruflichen Gründen keine Zeit haben oder ander-
weitig beschäftigt sind. 
Danke dafür, dass sie immer zuhören und Danke für all' die 
Dinge, die Omas und Opas eben für ihre Enkel tun.
Aufgeregt, aber mit großem Eifer sangen die Kinder ihre Lieder 
und brachten die kleinen  Gedichte und Einlagen zum Besten. 
Wie stolz waren die Gäste auf ihre Knirpse, und so manche 
Oma musste sich heimlich ein Tränchen der Rührung aus den 
Augenwinkeln wischen. Zum Schluss gab es für jeden ein 
selbst gebasteltes Osterhäschen mit einem eigenen Danke-
schön-Spruch und natürlich ein Küsschen dazu.
Bevor das tolle Kuchenbüfett geplündert werden konn-
te, mussten aber auch die Großeltern noch einmal ran. Ge-
meinsam tanzten sie mit den Kindern und kamen dabei ganz 
schön aus der Puste. Bei Kaffee und selbstgebackenem Ku-
chen konnten sich dann alle gemeinsam stärken für die gro-

Gemeinsam wollen wir spielen

ße Spielrunde. Schnell waren die Regale und Schränke mit 
den vielen Spielen geplündert und auf Tischen und Teppichen 
verteilt. Und genau wie ihre lieben Kleinen, durften sich auch 
die Omas und Opas so richtig auslassen und noch einmal zu 
Kindern werden. Da entstanden riesige Türme aus Bausteinen 
oder bunte Bilder auf Papier, andere spielten Karten oder lie-
ßen die Würfel fallen und wieder andere zeigten ihren Omas 
und Opas, wie toll sie schon die verschiedensten Geschick-
lichkeitsspiele beherrschten, und versetzten ihre Großeltern 
dabei ins Staunen.
Bei so viel Trubel verging die Zeit natürlich im Flug. Und wäh-
rend sich die meisten sonst freuen, wenn es am Nachmittag 
wieder nach Hause geht, hieß es an diesem Nachmittag im-
mer wieder: „Och Oma, noch nicht. Nur noch ein paar Minu-
ten. Ja?“.
Doch irgendwann muss eben einmal Schluss sein. Am Ende 
stand es für alle Großeltern und auch für das Kita-Team fest: 
„Es war wieder einmal ein sehr gelungener Tag, und die Ent-
scheidung für das Motto „Gemeinsam spielen“ war genau die 
richtige.“ (Text und Bilder: Angela Jäckel)

Der Fahrdienst im DRK Kreisverband
Mit unserem Fahrdienst helfen wir Menschen mit einer vorü-
bergehenden oder dauerhaften Behinderung, die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Wohin fahren 
Sie unsere speziell ausgebildeten Fahrerinnen und Fahrer?
•	 Zur	Schule	und	Ausbildungsstätte
•	 Zum	Arztbesuch	oder	ins	Krankenhaus
•	 Zu	Kur-,	Erholungs-	und	Reha-Einrichtungen
•	 Zu	Veranstaltungen	jeglicher	Art
•	 Zu	Einkäufen,	Besuchen	und	Freizeitaktivitäten	u.a.
Unsere modernen Spezialfahrzeuge ermöglichen auch Roll-
stuhlfahrern ein bequemes Reisen ohne mühsames Umset-
zen ihres Rollstuhles.
Wir fahren Sie, wohin Sie möchten – wann immer Sie uns 
brauchen. Die Kosten, die in bestimmten Fällen auch von 
den Krankenkassen übernommen werden, werden kilo-
metergenau abgerechnet. Informieren Sie sich in der DRK 
Kreisgeschäftsstelle Ludwigslust, Bahnhofstraße 6, 19288 / 
Telefon: 03874-326110
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Große Aufregung herrschte 
in der DRK Kindertagesstätte 
„De lütten Frieweier“ in Neu 
Gülze. Der Zirkus „Renz“ hat-
te sich angekündigt und wollte 
für die Kinder ein tolles Pro-
gramm aufführen. Gespannt 
sahen alle zu, wie der Grup-
penraum in eine Manege ver-
wandelt wurde.
Clown Banane schminkte sich 
und die Show begann. Tauben 
flogen durch den Raum, der 
Hund Raki zeigte seine Kunst-
stücke, die Akrobaten jonglierten, balancierten und brachten die Zuschauer zum 
Staunen. Bei allen Aktionen wurden die Kinder mit einbezogen und konnten so-
gar bei einigen „Nummern“ selbst mitmachen. Zwischendurch brachte Clown 
Banane durch seine Ungeschicklichkeit und seinen Witz alle zum Lachen. Zum 
Schluss wurde es noch einmal besonders spannend. Eine große, gelbe Würge-
schlange wurde von den Artisten herein getragen und die Kinder und Erziehe-
rinnen durften sie streicheln. Clown Banane schminkte sich wieder ab und die 
Manege verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Laut und stürmisch 
applaudierten die Mädchen und Jungen für dieses hautnahe Zirkuserlebnis.

Am Dienstag – 18.05.2011 – fand in der DRK Tagespflegestät-
te „Haus zur Elbbrücke“ in Dömitz ein Frühlingsfest statt, an 
dem alle Tagesgäste teilnahmen und auch ihre Angehörigen 
eingeladen waren. Die Überraschung an diesem Tag war der 
Besuch des kleinen Zirkus Renz aus Lübtheen. Er begeister-
te mit Clownerie, Tauben- und Hundedressuren und vor allen 

Hurra, hurra, der Zirkus, der war da!

Frühlingsfest im „Haus zur Elbbrücke“in Dömitz

Schon in der Woche darauf bekam unsere Kita wieder Be-
such. Frau Porth von der Raiffeisenbankfiliale  in Boizenburg 
hatte sich angekündigt, um die schon heiß erwarteten Über-
raschungseier zu überreichen. Alle Kinder hatten fleißig Oster-
eier gestaltet und sich an der großen Aktion „Tausche Ei ge-
gen Ei“ beteiligt. Natürlich bedankten sich unsere Großen und 
Kleinen mit Liedern und Gedichten rund um den Osterhasen. 
Ein Dankeschön möchte das 
Kitateam noch allen Eltern 
sagen, die uns so fleißig mit 
ausgepusteten Eiern versorg-
ten. (Team der Kita) 

Dingen sorgte er für gute Stimmung und viel Applaus. In ge-
mütlicher Kaffeerunde und bei sehr schönem Wetter verlebten 
wir einen wunderbaren Nachmittag und bedanken uns bei al-
len guten Geistern, die an der Vor- und Nachbereitung sowie 
an der Mitwirkung beteiligt waren.
(Cordula Baumert und Mitarbeiterteam) 



15

DRK-PANORAMA 3 /2011

Der Höhepunkt unserer monatlichen Veranstaltung der Heim-
bewohner der DRK Pflegeheims und der Seniorenwohnanlage 
Lübtheen war der Besuch des Elefantenhofs in Platschow.
Morgens ging es frohgelaunt mit dem Busfahrer Herrn Sielaff 
vom Reiseunternehmen Augustat  los. Alle Teilnehmer waren 
sehr aufgeregt. In Platschow angekommen sahen wir schon 
das große Zirkuszelt und auch einige Tiere. Nach dem Rund-
gang auf dem Gelände und Besichtigung der Tiere nahmen 
wir im Zelt Platz. Alle waren richtig gespannt, wann denn end-
lich die Elefanten kommen würden. Zum Anfang der Veran-
staltung führten eine Gruppe Enten und ein Pony Kunststücke 
vor. Dann war es so weit und drei Elefanten kamen ins Zelt. 
Alle mitgereisten Bewohner des Pflegeheimes und der Seni-
orenwohnanlage faszinierten die riesig großen Tiere, die auch 
schon durch Fernsehauftritte bekannt waren. Unter anderem 
bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Für uns Besucher 
führten sie tolle Kunststücke vor. 
Nach der Show durfte man die Elefanten im Freigelände strei-
cheln, füttern und auch reiten. Frau Petra Ernemann vom 

Geboren wurde die Idee auf der Elternversammlung der integ-
rativen Gruppe „Die Frösche“  der DRK Kindertagesstätte „An 
der Quöbbe“ in Boizenburg auf Vorschlag der Erzieherinnen 
Frau Carmen Langer und Frau Doreen Müller. Im Rahmen des 
Projektes „Insekten – was krabbelt und fliegt in der Kita“ sol-
len die Kinder Insektenhotels aus Holz basteln. Gleichzeitig 
trägt der Umgang mit kindgerechtem Werkzeug zur Verbes-
serung der Motorik und zum Kennenlernen von Werkzeugen 
und Materialien bei. Vor allem die Jungen sind bereits Feuer 
und Flamme.
Die Mitglieder des MC RT Parchim e.V., die im Juni ihr 30jäh-
riges Bestehen mit einer großen Festveranstaltung vom  
17.- 19.06. auf dem Parchimer Segelflugplatz feierten, waren 
spontan bereit, eine Werkbank sowie erstes Handwerkzeug 
dem Kindergarten zu schenken.
Der Präsident des MC Brösel sowie die Mitglieder Bernsen 
und Teche übergaben das Geschenk an die Kinder und Er-
zieherinnen der Gruppe „Die Frösche“. Sie versprachen, sich 

Ein Tag auf dem Elefantenhof

Biker mit großem Herz – Eine Werkbank zum 
Internationalen Kindertag

auch weiterhin gern um die Kinder zu kümmern. Gleichzeitig 
luden sie Interessierte zu ihrer großen Party ein.
Die Kinder und Mitarbeiterinnen der Kita bedanken sich auf 
diesem Wege herzlich für die großzügige Sachspende.
(Text und Fotos: Dieter Langer)

Betreuungspersonal überlegte nur kurz und traute sich dann 
„aufzusteigen“ und eine Runde zu reiten. Es war für alle ein 
schöner und aufregender Tag; der Familie Frankello wurde 
ganz herzlich gedankt.
Nach einem Mittagessen im Van der Valk Hotel in Spornitz 
ging es dann mit dem Bus wieder zurück nach Lübtheen.
(Annett Holm)
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Die Mitglieder des DRK Auskunftsbüros trafen sich Ende April zu einem Ar-
beitstreffen in den Räumen des Katastrophenschutz-Objektes. Es gab vieles 
zu besprechen und zu beraten. Anfangs bedankte sich die KAB-Leiterin bei 
ihren Helferinnen für deren unermüdlichen Einsatz für die eindrucksvolle Aus-
stellung „Suchdienst des DRK“ im Foyer des Landratsamtes. Die lobenden 
Worte des stellvertretenden Landrates Wolfgang Schmöling und der DRK 
Kreisverbandsvorsitzenden Maika Friemann-Jennert sowie das rege Interesse 
der zahlreichen Besucher war Ansporn, Motivation und auch Aner-
kennung für unsere ehrenamtliche Arbeit. Stolz waren wir auch, mit 
zum Erfolg der Ehrenamtsmesse 2011 beigetragen zu haben.
An diesem Abend aber war zu spüren, dass noch etwas Besonderes 
„in der Luft schwebte.“  Unsere strebsame und stets einsatzbereite 
Helferin Kirsten Dassow hatte eine Überraschung vorbereitet. Alle 
waren gespannt!
Die Tür öffnete sich und ein junger, sympathischer Mann kam mit 
einem großen Karton auf uns zu. Er stellte sich als Sebastian Möl-
ler vor, Generalagent, Versicherungsfachmann und Soldatenbeauf-
tragter der Nürnberger Versicherungsgruppe. Er überreichte jedem 
KAB-Mitglied ein wunderschönes, rotes Polo-Shirt. Die Freude dar-
über und unser Dank waren riesengroß.
Nach einem Gedankenaustausch über unsere Arbeit und seine Tätigkeit wurde 
beschlossen, weiterhin künftig in Kontakt zu bleiben. In unseren neuen Polo-
Shirts besuchten wir am 14. Mai die Rettungsleitstelle in Schwerin.
(Text und Bilder: Christa Hamann, KAB-Leiterin)

KAB: Ein Arbeitstreffen der besonderen Art

Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 27)?
Was ist ein Psychopath? 
A = Nervenarzt B = Wahnsinniger 
C = Wahrsager D = Wissenschaftler

Was bedeutet provisorisch? 
J = aufmerksam K = misstrauisch 
L = behelfsmäßig M = kleinlich

Die Ananas gehört zu den … 
U = Bromeliengewächsen V = Doldenblütlern 
W = Rautengewächsen X = Liliengewächsen

Was dient zur Überführung eines Täters? 
Q = DSL R = DGB 
S = DPD T = DNS

Peggy March sang: „Mit siebzehn hat man … 
Q = noch Zähne R = noch Haare 
S = noch Träume T = noch Pickel

Was ist ein Cover? 
O = Schutzumschlag P = Titelbild 
Q = Einband R = Versandhandel

Was wird auch „Wumme“ genannt? 
B = Bockwurst C = Brötchen 
D = Silvesterknaller E = Pistole

Die Schlafkrankheit wird übertragen durch … 
N = Tsetsefliegen O = Zecken 
P = Moskitos Q = Milben

Wenn man verschwindet, macht man sich … 
C = vom Bagger D = vom Acker 
E = vom Hocker F = vom Trecker

In welchem Organ wird Insulin produziert? 
C = Leber D = Nebenniere 
E = Bauchspeicheldrüse F = Milz

Eine schlechte Angewohnheit ist … 
A = ein Unmaß B = ein Unhold 
C = ein Unding D = eine Unart

Mit wem verbindet man den „Orientzyklus“? 
G = Franz Schubert H = Albrecht Dürer 
I =   Karl May J = Albert Einstein

Der DRK Blutspendedienst M-V besteht … 
E = 20 Jahre  F = 25 Jahre 
G = 10 Jahre  H = 50 Jahre

Was trifft man in einer Kneipe an? 
M = Bieramsel  N = Schnapsdrossel 
O = Likörfink  P = Kornmeise

Das DRK Pflegeheim in Grabow heißt … 
P = Viktoria  Q = Teutonia 
R = Fortuna  S = Concordia

Wie nennt man den Grund für ein Verbrechen? 
R = Dativ  S = Genetiv 
T = Motiv  U = Objektiv
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In unserer DRK Kita ,,Sonnenblume" in Sülstorf hatten wir 
2010 eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach bekommen. Die 
Kinder stellten viele Fragen über den Aufbau und wozu die ist 
usw.
Darauf hin hatten wir mit den Kindern das Projekt „Strom spa-
ren - gar nicht so einfach“ erarbeitet.
Zuerst sprachen wir in einem Gesprächskreis über den Strom 
allgemein. Die Mädchen und Jungen beantworteten Fragen 
wie z. Bsp.: ,,Wisst ihr was Strom ist“, „Wozu wir Strom brau-
chen“ und „Wo ihr Strom überall zu Hause habt?" Die Erziehe-
rin konnte dadurch erkennen, wie viel Grundwissen die Kinder 
schon zum Thema Strom hatten.
Am ersten Tag des Projektes bekam jedes Kind einen Aus-
weis. Es wurden kleine Kärtchen mit einem Blitz drauf ange-
fertigt, die die Mädchen und Jungen mit der Erzieherin an den 
Stellen wo Strom fließt befestigten. Das Experiment ,,Strom 
hören" - wie man mit einer Zitrone, einem Nagel, einem Geld-
stück und ein paar Kopfhörern Strom hören konnte - fanden 
die Kinder sehr spannend. Im Buch: ,,Woher kommt Strom?" 
wurden einzelne Seiten näher angesehen und Inhalte bespro-
chen. Das Spiel: ,,Stromkreis" veranschaulichte den Mädchen 
und Jungen den Fluss des Stromes. Im Kreis aufgestellt, mit 
den Händen gegenseitig verbunden und durch Händedrücken 
– von einem Kind ausgehend über den Kreis bis zum Ersten 
fortgesetzt – wird deutlich, wie der „Strom“ immer weiterfließt. 
Wurde ein Kind aus dem Kreis herausgenommen, hörte der 
„Stromfluss“ auf, d. h. das Händedrücken war unterbrochen. 
Die Kinder fragten danach, ob es auch so funktioniert, wenn 
zu Hause der Strom ausfällt. 
Weiterhin hatte ich für die „Sonnenblumen-Kinder“ ein Arbeits-
blatt gestaltet und ihnen erklärt, dass sie darauf Bilder malen 
oder kleben sollen, wo zu Hause überall Strom gebraucht wird. 
Außerdem hatten wir das Memory - Spiel ,,Merkefix" gespielt. 
Nachdem ich die einzelnen Karten erläutert und die Bedeu-
tung zum Strom sparen erläutert hatte, fanden es die Spieler 
sehr spannend, die Vergleiche zu erkennen, so z. Bsp. statt 
eines Mixers den Schneebesen zu verwenden.
Viele weitere Experimente führte ich mit den Mädchen und 
Jungen durch: den Aufbau eines Stromkreises, der eine Glüh-
birne zum Leuchten brachte oder wie ein Ton aus dem Sum-
mer kommt und wie die Kraft der Sonne das Solarauto antreibt 

,,Strom sparen - gar nicht so einfach"

oder den Solarhubschrauber steigen lässt. Nun verstanden 
die Kinder auch die Funktion unseres Solardaches besser. 
Ich konnte feststellen, dass die Mädchen und Jungen aber 
auch wir Erzieher durch das Projekt bewusster sehen gelernt 
haben, wo überall Strom fließt und wie man Strom sparen 
kann. (Text (gek.) und Bilder: Sara Jagel) 
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Überall grünt und blüht es im Sonnenschein. Auch im DRK 
Alten- und Pflegeheim „Haus Elbtalaue“ in Dömitz hatte der 
Frühling Einzug gehalten. Die Singvögel waren zurück und 
begrüßten die Bewohner jeden Morgen mit ihrem Gesang. 
Im Wettstreit mit ihnen sangen auch wir in unserem Haus die 
schönsten Frühlingslieder. 
Eine große Freude bereitet unseren Bewohnern der regelmäßi-
ge „Sportspaß“ mit den Kindern der DRK Kita „Regenbogen-
land“. Dabei geht es immer laut und lustig zu.  Am Ende sind 
wir alle traurig, wenn wir uns trennen müssen.
Kurz vor Ostern veranstalteten wir ein Kegelturnier. Jeder, der 
daran teilnahm, bekam eine Urkunde. Die Auswertung fand 
in gemütlicher Kaffeerunde mit selbst gebackenem Osterbrot 
und Kräuterbutter statt. 
Ein besonderer Höhepunkt in den zurückliegenden Wochen 
war unser Frühlingsfest, auf das sich alle Bewohner schon 
lange freuten. Das Duo „Herzblatt“ führte uns durch einen 
schönen stimmungsvollen Nachmittag. Es wurde geschunkelt 
und kräftig gesungen. Mit einem gemeinsamen Abendessen 

Aus- und Fortbildung der Teileinheit der Bereit-
schaften in Hagenow
Die Teileinheit der Bereitschaften des DRK Kreisverbandes 
Ludwigslust e.V. führte unter Leitung ihres engagierten Grup-
penführers Tom Meier einen Aus- und Fortbildungstag durch, 
an dem auch der Kreisbereitschaftsleiter Ralf Schröder (Bild) 
teilnahm. Er wollte die Mitglieder der Gruppe kennen lernen und 
sich über den Ausbildungsstand informieren. 
Nachdem wichtige organisatorische Punkte besprochen waren 
begann die Ausbildung. Es sollte eine Notunterkunft (Zelt) er-
richtet und die Verpflegung für Betroffene sichergestellt werden. 
Wegen des ungünstigen Wetters musste die Fortbildung - ein-
schließlich des Zeltaufbaus - in der Fahrzeuggarage erfolgen. 
Nach der theoretischen Einweisung in den Aufbau einer Zelt-
Notunterkunft und der damit zusammenhängenden sicher-
heitstechnischen Belehrung reichte der Verpflegungstrupp erst 
einmal einen kleinen Imbiss.
Frisch gestärkt ging es dann an die Arbeit. Aus Platzgründen 
konnte nur das Zeltgestänge errichtet werden. Die Notunter-
kunft war jedoch vollständig mit Feldbetten, Beleuchtung 
und Heizung ausgestattet. Während dieser Ausbildung wur-

Der Frühling ist die schönste Zeit

Zeltaufbau in der Garage
de gleichzeitig auch die Einsatzbereitschaft der vorhandenen 
Technik überprüft. Nach dem Rückbau gab es für alle Helfer ein 
wieder vom Verpflegungstrupp zubereitetes Mittagessen.
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde eine Bewegungsfahrt 
- für Fahrzeuge gefordert – unternommen und in Hagenow ge-
zielt Plätze angefahren, die sich zur Errichtung von Notunter-
künften eignen.

Bei der Auswertung des 
Tages zeigten sich alle Teil-
nehmer hoch zufrieden. 
Dank an Tom für die gute 
Organisation.

ließen wir den schönen Tag ausklingen. Den Gottesdienst mit 
Abendmahl am Gründonnerstag besuchten viele Bewohner.
Nun grünt und blüht es schön in unserem Haus. Auch die 
Hochbeete wurden gemeinsam mit den Bewohnern mit Kräu-
tern und Erdbeeren bestückt. Ein weiterer Höhepunkt war un-
ser gemeinsames „Angrillen“ im Mai.
(Isabell Sprengel, Betreuungsassistentin)
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Am 21.05.2011 fand der erste Wettbewerb Stufe I unseres 
Jugendrotkreuzes statt. In einigen Grundschulen gibt es Ar-
beitsgemeinschaften des DRK, die ehrenamtlich sowohl von  
Lehrerinnen als auch Rettungsassistenten oder Ausbildern für 
Erste Hilfe geleitet werden. Viele Kinder und Jugendliche fin-
den dort schon eine Aufgabe und auch eine Gemeinschaft, 
in der sie sich wohl fühlen. Sie lernen dabei Verantwortung 
zu übernehmen und  freiwillig anderen zu helfen. Das gibt Si-
cherheit und Selbstvertrauen. Die Grabower Jungen Sanitä-
ter sind schon seit sechs Jahren aktiv und nahmen an unter-
schiedlichen Wettbewerben teil. Sogar am Landes- und einem 
Bundesausscheid nahmen sie teil. In diesem Jahr bekamen 
die Grabower Konkurrenz durch die von Nicole Buseke ge-
leitete JRK Gruppe aus Hagenow. Damit auch das wirklich 
beste Team am Landesausscheid teilnehmen konnte, musste 
ein Kreisausscheid durchgeführt werden. Nicole und Claudia 
Zischau organisierten Örtlichkeiten, Stationen, Schiedsrichter, 
Mimen, Verpflegung und Beschäftigung für die Kinder sowie 
Urkunden und Preise. Unterstützung gab es aus Ludwigslust-
durch Ralf Schröder (DRK Kreisbereitschaftsleiter) und Andre-
as Skuthan (DRK Kreisausbildungsleiter). Sowohl aus Grabow 
als auch aus Hagenow reisten zwei Mannschaften an. Der 
„Mini-Wettkampf“ begann für jedes Team mit der Herstellung 
einer eigenen Fahne mit ihrem Namen. So traten „Die Hage-

1. Kreisausscheid des Jugendrotkreuz
nower DRK-Kids“, „Die Hagenower Sani-Kids“, „Die Killerkek-
se“ und „Die lustigen Schlafmützen“ an. Alle Mannschaften 
schlugen sich an den acht Stationen wacker. Sie zeigten Wis-
sen in der Ersten Hilfe, Teamgeist und Ehrgeiz. An einer Erste 
Hilfe-Station machten es die Mimen den Teilnehmern nicht 
leicht. Laura spielte eine Mutter, die sich schuldig fühlte, dass 
ihr Sohn Fritz bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Die 
Jugendrotkreuzler mussten schon energisch auftreten, um sie 
beruhigen und wegführen zu können. Ein Team aus Hagenow 
befragte sogar einen Passanten, ob er den Unfall beobachtet 
hätte und es war auch die einzige Mannschaft, die im Auto 
nach weiteren Verletzten suchte. 
Um die Zeit der Auswertung auszufüllen, spielten Dennis 
Schink und die „Größeren“ aus Grabow mit allen Teilnehmern 
interessante Staffel- und Kreisspiele. Den 1. Kreisausscheid 
gewannen die Grabower „Killerkekse“ vor den „Lustigen 
Schlafmützen“. Die Hagenower Teams belegten den 3. („DRK-
Kids“) und den 4. Platz („Sani-Kids“). Alle Mannschaften lagen 
in der Punktewertung eng beieinander und niemand musste 
traurig sein. Damit stand fest, dass im September die JRK-ler 
aus Grabow sowohl in der Stufe II als auch in der Stufe I eine 
Mannschaft zum Landesausscheid schicken darf und darauf 
freuen sie sich schon heute.
(Claudia Zischau, JRK Kreisleiterin)
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„Kneipp macht Spaß“ – unter diesem Motto, dass inzwischen 
zum festen Bestandteil der Konzeption in der DRK Kinderta-
gesstätte „Kinderglück“ in Prislich geworden ist, dreht sich ein 
Großteil der täglichen Aktivitäten. Neben den bei allen Kindern 
besonders beliebten Wasseranwendungen, sind es aber vor 
allem Bewegung, gesunde Ernährung, Kräuter und  Heilpflan-
zen und die Lebensordnung (seelisches Wohlbefinden), die 
zu den fünf Säulen der Gesundheit nach Sebastian Kneipp 
gehören. Dabei spielt Entspannung und Meditation eine ganz 
wichtige Rolle. 
Bisher haben wir die Wasseranwendungen im Bad und die 
Entspannungsübungen und Massagen mit Igelball und Mas-
sagebürsten im Gruppenraum durchgeführt, der dann immer 
umgeräumt werden musste. Das brachte stets eine gewisse 
Unruhe mit sich und auch die Spielsachen in der Umgebung 
sorgten für Ablenkung bei den Kindern. So kamen wir auf die 

Wohlfühl-Oase – 
Ergänzung zum Kneipp-Konzept

Idee einer „Wohlfühl-Oase“, eine Insel der Entspannung soll-
te es werden, in der wir einerseits die Wasseranwendungen, 
andererseits aber auch ganz in Ruhe Entspannungsübungen 
durchführen können. 
Mit einem Raum im angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus, 
der bereits mit WC und Dusche ausgestattet und ursprüng-
lich einmal als Sauna angedacht war, fanden wir die idealen 
örtlichen Voraussetzungen. Damit war die Idee geboren, aber 
noch lange nicht in die Tat umgesetzt. Zwar hatte der Eltern-
rat bereits im Vorfeld seine Unterstützung angeboten, doch es 
mangelte anfänglich noch am Geld zur Umsetzung. Mit Hilfe 
einer großzügigen Spende durch die Kreissparkasse Grabow 
in Höhe von 500 Euro konnte im Frühjahr mit den ersten Arbei-
ten in dem bisher recht tristen Raum begonnen werden. 
Unter dem Thema „Afrikanische Savanne“ sollte hier eine ech-
te Wohlfühl-Oase entstehen. Eine entsprechende Fototapete, 
farblich passende Matten und Kissen in verschiedenen Tier-
felldrucken, dazu verschiedene Dekorationen, machen den 
Raum zu einem einheitlichen Gesamtbild. Rustikale Raumtei-
ler sorgen zudem dafür, Nassbereich und Kuschelbereich von 
einander abzutrennen. Während der Umbauarbeiten blieb der 
Raum für die Kinder natürlich geheim, sollte es doch schließ-
lich eine Überraschung sein. Nun ist fast alles fertig. Und auch 
wenn die Wohlfühl-Oase noch nicht offiziell eingeweiht ist, so 
durften die ersten Mädchen und Jungen doch schon einmal 
einen Blick riskieren. Und sie sind begeistert. Wir sind uns si-
cher, mit diesem Raum runden wir unser Kneipp-Konzept per-
fekt ab. Und für die Kinder wird es ein Ort zum Träumen, Rela-
xen und Wohlfühlen. Genau das, was uns noch gefehlt hat.
(Text und Foto: Angela Jäckel)

Die Rotkreuzgemeinschaften in M-V
„Wir sind viele, aber noch nicht genug!“

Die Bereitschaften: Die Bereitschaft ist die „Grundorga-
nisation“ zur Erfüllung der Rotkreuztätigkeit auf Orts- und 
Kreisverbandsebene. In ihr sind Frauen, Männer und Ju-
gendliche ab dem 16. Lebensjahr, insbesondere im
•	 Sanitätsdienst
•	 Betreuungsdienst
•	 Amtlichen	Auskunftswesen
•	 Bevölkerungsschutz
•	 ehrenamtlich	tätig.

Das Jugendtotkreuz: Das JRK ist unter anderem Organi-
sator von:
•	 Jugendcamps
•	 Freizeiten	mit	behinderten	und	nichtbehinderten	Kindern	

und Jugendlichen
•	 Ferienlagern
•	 Erste	Hilfe-Kursen		

Die Wasserwacht: Die Wasserwacht verfolgt als humanitä-
re, gemeinnützige und Wassersport treibende gemeinschaft-
liche Ziel:
•	 Verhinderung	des	Ertrinkungstodes
•	Wasserrettungsdienst	an	Küsten-	und	Binnengewässern
•	 Erhöhung	der	Sicherheit	 beim	Baden	und	beim	Wasser-

sport

Die Wohlfahrts- und Sozialarbeit: In der Gemeinschaft 
Wohlfahrts- und Sozialarbeit engagieren sich Ehrenamtliche 
mit dem Ziel die Lebenssituation benachteiligter und/oder 
hilfebedürftiger Menschen zu verbessern. Dazu gehören:
•	 Seniorentreffs		•	Besuchsdienste
•	 Nachbarschaftshilfe	•	Unterstützung	in	Kindertagesstätten
•	 Schularbeitenhilfe	•	Gesundheitsförderung
•	 Bahnhofsdienst	•	Betreutes	Reisen
•	Unterstützung	 von	 Familien	 •	 Zusammenarbeit	 mit	 der	
TAFEL	 •	 Interkulturelle	 Zusammenarbeit	 •	 Kleider-	 und	
Möbelkammern,	 Charity-Shops	 •	 Selbsthilfegruppen	 •	
Kursangebote	wie	Tanzen,	Yoga,	Gymnastik	•	und	vieles	
andere mehr.

(Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Mecklenburg-Vor-
pommern)
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Die Grabower Jungen und Mädchen der DRK AG „Junge Sani-
täter“ folgten einer Einladung des Jugendrotkreuzes vom DRK 
Kreisverband Prignitz zu einem Wochenend-Ausbildungscamp 
nach Perleberg in das benachbarte Bundesland Brandenburg.
Der integrierte Wettkampf der Schülergruppen fand bei herrli-
chem Wetter statt. Die Grabower Jugendrotkreuzler waren mit 
zwei Mannschaften der Stufe I (5.und 6. Klasse) und einer der 
Stufe II (7.-10. Klasse) sowie drei Schiedsrichtern, vier Mimen 
und zwei Gruppenleitern angereist. Vor allem die Fünftklässler, 
die das erste Mal an einem Wettkampf teilnahmen, waren sehr 
aufgeregt.
Die 14 startenden Mannschaften mussten 17 Stationen aus den 
Bereichen Erste-Hilfe, Sport und Spiel absolvieren sowie Auf-
gaben zum aktuellen Motto des Workcamps lösen.
Besonders die Erste-Hilfe-Stationen waren sehr anspruchsvoll. 
Es galt, die Verletzung nach einem  Säge-, Grill-, Raub-, Strand- 
oder Bauunfall zu versorgen. Die Kinder mussten im Team oder 
auch allein als Helfer zeigen, was sie gelernt hatten. Sie legten 
Verbände an, sorgten für richtige Lagerung und Wärmeerhalt 
der Verletzten, setzten den Notruf ab und betreuten die Pati-
enten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ganz spezielle 
Herausforderungen warteten auf die JRK-Teams. So hatten die 
Organisatoren z. B. einen Rollstuhlunfall simuliert. Der Rollstuhl 
lag auf dem bewusstlosen Rollstuhlfahrer und dessen Betreuer 
war ebenfalls verletzt. 
Das Motto des Ausbildungscamps lautete „Deutsche Sprache 
– Schwere Sprache!?“. Daher gehörten ein Märchenrätsel, ein 
Sprechtraining sowie ein Laufdiktat mit zu den Aufgaben. 
Im Sport- und Spielbereich waren großes Geschick, Schnellig-
keit und Teamgeist gefragt. Jede Mannschaft sollte u.a. einen 
„Gruppenwurm“ bilden, drei Luftballons zwischen sich einklem-
men und diesen durch ein Gelände transportieren. Alle widme-
ten sich dieser Aufgabe mit großem Eifer, sorgten für tolle Stim-
mung innerhalb der Gruppen und lieferten super Ergebnisse. 
Das Grabower JRK-Team der Stufe II mit Laura Jagutzki, Ka-
rolin Gossow, Julia Schleiff und Paul Zischau belegten von fünf 
teilnehmenden Mannschaften den Ersten Platz. Unsere zwei 

Alle drei Mannschaften auf dem „Treppchen“ 
Grabower Jugendrotkreuzgruppe in Perleberg 
erfolgreich

Gruppen der Stufe I, die sich die lustigen Namen „The Power-
Smileys“ und „Die Killerkekse“ gegeben hatten, mussten sich 
nur einer der gastgebenden Mannschaften geschlagen geben 
und belegten mit nur 20 Punkten Unterschied den zweiten und 
dritten Platz. Ein toller Erfolg! Stolz auf die eigene Leistung und 
ihr Team ging es freudig auf die Heimreise. 
Für die Grabower JRK-Mannschaft der Stufe II bedeutet das 
gute Abschneiden in Perleberg bereits die Qualifikation für den 
Jugendrotkreuz-Landesausscheid  im September. Die Mann-
schaften der Stufe I ermittelten ihren Sieger beim Kreisaus-
scheid (siehe Seite 19). Auch hier geht es um die Teilnahme am 
Landesausscheid. (Text und Bilder: Claudia Zischau)

Bild 2: Die Siegermannschaft Stufe II ( 7. – 10. Klasse), von li. Paul 
Zischau, Julia Schleiff, Laura Jagutzki, Karolin Gossow

Bild 3: 2. Platz Stufe I 
(5. – 6. Klasse), von 
li. Christine Becker 
(Gruppenleiterin), Fran-
ziska Stark (Mime), Jas-
min Batgerel, Florian 
Mörer, Claudia Zischau 
(Kreisleiterin JRK), So-
phie Hartmann (Mime), 
Julie-Marie Grünwald, 
Anna-Lena Schmuhl

Bild 4: 3. Platz Stufe I (5. – 
6. Klasse), von li. Franziska 
Stark (Mime), Fabian Böck-

mann, Sophie Hartmann 
(Mime), Marvin Röhl, Claudia 

Zischau (Kreisleiterin JRK), 
Pia Zischau, Klara Hahn, 

Benjamin Michel (Gruppen-
leiter)

Bild 1a: Kritische Be-
wertung der Versor-
gung einer Verletzten

Bild 1b: Versorgung einer 
Schnittwunde am Bein und 

Fingerverletzung
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Das Deutsche Rote 
Kreuz in Mecklen-
burg-Vorpommern 
und der Norddeut-
sche Rundfunk 
starten eine ge-
meinsam Initiative! 
Gesucht werden 
Menschen aus un-

serem Land, die sich für eine gute Sache engagieren können, 
ohne sich als Mitglied eines Verbandes regelmäßig zur Verfü-
gung stellen zu müssen. Im „Team MV“ sind alle willkommen, 
ob jung oder alt, weiblich oder männlich, die kurzfristig helfen 
wollen, wenn z. B. bei drohendem Hochwasser Sandsäcke 
gefüllt oder im Winter eingeschneite Fahrzeuge freigeschau-
felt werden müssen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig 
und gemeinnützig.
Interessierte können sich kostenlos am NDR-Servicetelefon 
(08000 / 59 59 100) oder auf der „Team MV“-Homepage (www.
ndr.de/mv oder www.team-mvinfo) anmelden. Alle „Team MV“-
Mitglieder werden über das DRK eingewiesen und versichert. 
Für einen Einsatz werden sie per SMS aktiviert. Niemand wird 

gezwungen, bei jeder Hilfsaktion teilzunehmen.
Einige Stimmen zu dem Aufruf: 
 Joachim Böskens, Chefredakteur des NDR 1 Radio MV und 
des Nordmagazins: „Ehrenamtliches Engagement liegt uns al-
len sehr am Herzen. Der NDR als solidar-finanzierter Sender ist 
der richtige Partner für diese Initiative. Wir berichten nicht nur, 
wir engagieren uns – für uns in Mecklenburg-Vorpommern.“
Hans Peter Schultz, DRK Landesgeschäftsführer: „Wir haben 
festgestellt, dass die spontane Hilfsbereitschaft der Menschen 
im Land sehr groß ist, wenn etwas passiert. Aber so kurzfristig 
fehlen uns bisher die Strukturen. Diese Hilfe anzunehmen. Hier 
setzt das Team MV an. Man erklärt sich generell bereit und wir 
rufen dann im Fall des Falles das Team zusammen. Eine tolle 
Form spontaner Solidarität.“
Die Moderatoren Sabine Kühn und Ralf Markert (NDR 1 Ra-
dio MV und Nordmagazin) ließen sich bereits als Mitglieder im 
„Team MV“ registrieren und auf die Liste setzen.
Sabine Kühn: „Wir berichten so oft darüber, dass irgendwo 
eine helfende Hand fehlt. Hier haben wir alle in Mecklenburg-

DRK und NDR gründen das „Team MV“
Vorpommern die Möglichkeit, etwas zu tun.“ 
Ralf Markert: „Für mich ist das keine Frage. Ich gebe gern 
ein wenig meiner Zeit und helfe gern, wenn bei uns im Land 
irgendwo Hilfe nötig ist.“
Vorbild der Initiative „Ehrenamtliches Engagement in Notfäl-
len“ ist das „Team Österreich“. Das Rote Kreuz in Österreich 
hat gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Radiosender 
Ö3 diese Idee bereits erfolgreich umgesetzt und viele tausend 
Menschen registriert.
Der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. ist ein verantwortlicher 
Ansprechpartner für das „Team MV“ (Tel.: 038874/326110). 
Seit der gemeinsamen Auftaktveranstaltung (DRK / NDR) am 
8. Mai 2011 haben sich schon mehrere Bürger unseres Land-
kreises informiert und auf die Mitgliederliste setzen lassen. 
Panorama hofft, dass sich durch diesen Beitrag auch Leserin-
nen und Leser anmelden werden.
Am 24. Mai 2011 hat das „Team MV“ prominente Unterstüt-
zung bekommen: Manuela Schwesig (SPD), Ministerin für So-
ziales und Gesundheit (im linken Bild links) und Innenminister 
Lorenz Caffier (CDU) sind neue Mitglieder des „Team MV“.
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2010 war es aber auch der Wunsch von 
Frau Lutz, ihre Aufgabe als Vorsitzende 
des Heimbeirates zum 9.2.2011 nieder-
zulegen und an Herrn Herbert Swinke, 
der seit dem 20.04.2010 als ihr Stellver-
treter fungierte, zu übergeben. Frau Lutz 
feiert am 30.07.2011 ihren 90. Geburts-
tag, so dass auch jeder ihre Entschei-
dung verstehen konnte, von der großen 
Verantwortung als Heimbeiratsvorsitzen-
de zurückzutreten. Seit dem arbeitet sie 
aber dennoch als Mitglied im Heimbeirat 
mit. Wir wünschen Frau Lutz noch viele 
schöne Jahre in der Obhut des Altenpfle-
geheimes in Dömitz, viel Freude auch bei 
der Mitarbeit im Heimbeirat und vor al-

lem beste Gesundheit. Und so wie es Frau Lutz in ihrem letz-
ten Jahresbericht getan hat, wünschen auch wir Herrn Swinke 
viel Erfolg in seiner Funktion.

Frau Irmgard Lutz, geboren am 30.07.1921 wohnt seit März 
2005 im DRK Altenpflegeheim „Haus Elbtalaue“ in Dömitz. 
Immer interessiert an dem Geschehen im Haus und auch am 
Wohlgefühl ihrer Mitbewohner, hat sie sich am 11.04.2006 
bereit erklärt, den Vorsitz für den Heimbeirat im „Haus Elb-
talaue“ zu übernehmen. Durch das Heimgesetz wird älteren 
Menschen sowie pflegebedürftigen oder behinderten volljähri-
gen Mitbürgern und Mitbürgerinnen, die in einem Heim leben, 
ein Mitwirkungsrecht in Angelegenheiten des Heimbetriebs 
garantiert. Der Heimbeirat ist das zentrale Mitwirkungsgremi-
um und Interessenvertretung für die Bewohner/Innen im Heim. 
Durch ihn wirken die Bewohner/Innen von Heimen in Ange-
legenheiten des Heimbetriebs wie Aufenthaltsbedingungen, 
Heimordnung, Verpflegung und Freizeitgestaltung mit. Das 
Mitwirkungsrecht betrifft aber auch Maßnahmen, die der Si-
cherung der Qualität der Leistungen des Heimträgers dienen, 
sowie die Vereinbarungen, die der Heimträger mit den Pflege-
kassen und den Sozialhilfeträgern über die einzelnen Leistun-
gen des Heims, deren Qualität und Preis trifft.
Am Ende eines jeden Jahres hält dann auch eine Heimbeirats-
vorsitzende mit ihren Mitgliedern Rückschau auf das vergan-
gene Jahr – sie richten ihren Blick aber auch auf das Kommen-
de. So hat Frau Lutz in ihrem Bericht über das Jahr 2010 eine 
gute Bilanz ziehen können. Wichtig dabei war immer wieder 
gewesen, der Heimleiterin Monika Damro und ihren Mitarbei-
ter/Innen in allen Bereichen des Altenpflegeheimes ihren und 
den Dank der Bewohner für die gute Unterkunft, Versorgung 
und Betreuung auszusprechen. Zum Abschluss des Jahres 

Vorsitzende des Heimbeirates sagt „Danke“

"Ich mache mit...
...weil es mich traurig macht, dass in unserer Gesellschaft so 
vieles an Geld scheitert. Zum Beispiel, dass Kinder aus Hartz-
IV-Familien nicht richtig gefördert werden. Dabei weiß ich, wie 
viel bei Kindern erreicht werden kann, wenn man sich nur um 
sie kümmert. Glücklich bin ich, wenn ich die leuchtenden Au-
gen der Kinder sehe, die sich auf einen Rotkreuz-Nachmittag 
freuen. Und manchmal helfen wir auch ganz praktisch: Ein 
16-Jähriger, der aus einfachen Verhältnissen kommt, hat dank 
unseres Einsatzes eine Lehrstelle als Krankenpfleger in einem 
DRK Krankenhaus erhalten. Darauf bin ich stolz.“ Mario Goß.
(der 40jährige Koch hat in Nordvorpommern eine Jugendrot-
kreuzgruppe aufgebaut und leitet sie seit 2006)

Promis gewinnen fürs DRK
Moderator Günther Jauch und Boxer Axel Schulz haben in der 
ARD-Schau „Das unglaubliche Quiz der Tiere“ 181 000 Euro 
für das Rote Kreuz erspielt. Dank Günther Jauch erhält die 
Seniorenwohneinrichtung Garatshausen des Bayrischen Ro-
ten Kreuz 132 000 Euro. Das Heim beherbergt 166 pflegebe-
dürftige Menschen. Axel Schulz gewann 49 000 Euro für eine 
Autismus-Ambulanz des DRK Kreisverbandes Tecklenburger 
Land. Sie betreut 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Beide Projekte werden zudem von der ARD-Fernsehlotterie 
gefördert. (rotkreuz magazin 2/11)
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Schon wieder tut sich etwas „total Interessantes“ auf dem 
Spielplatz der DRK Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Göh-
len.
Vatis, Muttis und viele andere Helfer buddelten eine Ecke im 
Spielgarten um, fuhren Grassoden weg, brachten Stämme, 
Hölzer, Bohlen, Paletten. Dann kam der Gemeindearbeiter 
Harald Siering mit einer riesigen Fuhre Sand. „Was soll denn 
das werden?“, fragten sich die „Zwergenhauskinder“ bei ihren 
täglichen „Inspektionen“ der  Ecke hinten in ihrem Garten.  
Ideen entstanden, Materialien wurden genau untersucht und 
der Sand mal so richtig mit beiden Händen und Füßen durch-
geknetet. „Fühlt sich super an“, meinten die Kinder. Als Über-
raschung brachten Mitarbeiter der GPL aus Grabow Holzbän-
ke für rundherum, eine ganz tolle Finnhütte zum Spielen und 
eine Picknickhütte für kleine Pausen auf dem Spielplatz mit. 
Und alles wurde fachmännisch aufgebaut. Tja, das wird wohl 
etwas ganz Besonderes - erkannten die Kinder sofort. Nur 
was wohl? Das war noch ein Geheimnis!
Dann endlich kam der Zeitpunkt zum Lösen des Rätsels: der 
1. Juni, der Kindertag 2011:
Mit einem gemeinsamen Frühstück begann der mit Spannung 
erwartete Tag. Danach hatten alle Kinder mit ihren Erzieherin-
nen Karin Möller, Ramona Frenkler und Leiterin Monika Lotter-

„Baustellenzwerge“ in Göhlen…
moser viel Spaß bei einigen gemeinsamen Spielen. Nun war 
es an der Zeit, das Geheimnis zu lüften. Die „Kinderbaustel-
le“, die für viel Bewegung und Kreativität sorgen wird, konnte 
jetzt besichtigt werden. Gäste waren eingeladen worden und 
auch gern gekommen. Voran der Bürgermeister der Gemeinde 
Göhlen, Herr Dr. Olaf Hinrichs und mit ihm Angelika Laaser, 
als Vertreterin der fleißigen Gemeindehelfer aus Göhlen, die 
gemeinsam mit viel Unterstützung zum Gelingen des Vorha-
bens beigetragen hatten. Hans-Udo Möller, Verkaufsvertreter 
der Firma Bruhns, BTD Landtechnik Quitzow GmbH, der mit 
viel Einfühlungsvermögen und fachmännische Einweisung 
den kleinen „Bauarbeitern“ einen großen Frontladertraktor mit 
Anhänger übergab.  
Offiziell eröffnet wurde die neue „Bewegungsbaustelle“ von 
der Kita-Fachberaterin des DRK Kreisverband Ludwigslust 
e.V., Christel Jarmer, die die Idee und Konzeption einer sol-
chen „Baustelle“ eingebracht und die Vorbereitung in der Kita 
„Zwergenhaus“ auch fachlich begleitet hatte.
So ein Festakt geht natürlich nicht ohne eine Ansprache und 
dem feierlichen Durchschneiden eines echten Absperrbandes. 
Und natürlich waren alle Mädchen und Jungen sowie die drei 
Erzieherinnen der Göhlener Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ 
voll dabei! (Fortsetzung Seite 25)
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Mit Schippen, Harken, Baggern und neuem Baumaterial ging 
es sofort tatkräftig ans Werk! Es wurde gebuddelt und ge-
schippt, geplant und gebaut. Diese „Kinderbaustelle“ ist seit-
dem ein echter täglicher „Kindermagnet“!  
Am Nachmittag des 1. Juni gab es noch jede Menge Höhe-
punkte beim traditionellen Kindertag auf dem Festplatz in 
Göhlen; und natürlich waren die Kinder der DRK Kita „Zwer-
genhaus“ auch hier ganz aktiv dabei!! 
(Text und Bilder: Monika Lottermoser, Leiterin der Einrichtung)

Im Frühling hatte Franziska Dreyer (Praktikantin) in der Vor-
schulgruppe unserer DRK Kindertagesstätte „An der Quöbbe“ 
ein Projekt begonnen. Das Spannende daran war, dass die 
Mädchen und Jungen allein auf Themensuche gehen konn-
ten.
Nach einigen Kinderkonferenzen hatten sich die „Regenwür-
mer“ für das Projekt „Bäume“ entschieden. Den Auftakt bildete 
das Einpflanzen eines Apfelbaumes, den Franziska mitbrach-
te. Aber auch weitere Aktivitäten wurden von den Kindern vor-
geschlagen. Die Auswahl  war groß, so gab es unter anderem  
Interesse für unterschiedliche  Bastelarbeiten, auf Baumsport 
oder einen Zahlenbaum sowie Entdeckungstouren durch un-
sere heimischen Wälder. Täglich stimmten die Vorschüler über 
den weiteren Verlauf des Projektes ab.
Anhand eines Plakates behielten die Mädchen und Jungen je-
derzeit den Überblick, welche Aktionen bereits durchgeführt 
wurden, welche gerade stattfinden und welche auch noch be-
vorstehen.
Hierbei steht  für Franziska die Freiwilligkeit und Freude am 
spielerischen Lernen im Vordergrund.
(Text und Bilder: Franziska Dreyer und Anika Reiter als Prakti-
kumsanleiterin)

…buddeln mit an der neuen Spielecke

Ein Apfelbaum für die „Regenwürmer“

Unser Auftritt auf dem Ludwigsluster Gesund-
heitsmarkt Am Sonnabend, dem 28. Mai 2011, hatten wir 

Mädchen und Jungen aus dem „Zwergenhaus“ 
mit unseren Erzieherinnen einen Auftritt in Lud-
wigslust. Anlässlich des 15. Gesundheitsmark-
tes durften wir auf einer großen Bühne vor dem 
Lindencenter auftreten und mit Singspielen 
und Tänzen die Besucher des „Marktes“ un-
terhalten. Wir hatten geübt und uns auch gro-
ße Mühe gegeben. Den Leuten schien es sehr 
gut gefallen zu haben, denn sie spendeten uns 
viel Applaus. Auf den Bildern könnt Ihr uns mit 
unseren schönen Kostümen in voller Aktion se-
hen! Frau Lottermoser hat unsere Lieder auch 
mit ihrer Gitarre begleitet. Uns hatte es Spaß 
gemacht vor so vielen Leuten „aufzutreten“ und 
das Wetter war auch schön. Es grüßen Euch 
die „Zwerge“ aus der DRK Kita Göhlen.
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OV Boizenburg auf Reisen

Bilderbogen  *  Bilderbogen  *  Bilderbogen

Schon  im ersten Halbjahr 2011 setzte der rührige  DRK Orts-
verein Boizenburg seine beliebten Reiseaktivitäten fort. Drei 
Ziele hatten sich Vorstand und Mitglieder ausgesucht. Im Ap-
ril startete die Ausflugssaison mit einer Fahrt nach Walsrode 
ins „Backtheater“. Neben der Besichtigung einer Großbäcke-
rei stand auch ein Theater-Besuch an. Dort amüsierten sich 
alle beim lustigen Schwank: „Ich backe mir einen Schwieger-
sohn“.
Die zweite Tagesfahrt 2011 ging nach Bremerhaven. Dort war 
in der Ausstellung im Klimahaus viel Interessantes über die 
einzelnen Klimazonen auf allen Kontinenten zu sehen und zu 
hören.

Die dritte Reise in diesem Jahr war eine Mehrtagesfahrt an den 
Niederrhein. Sie führte die Teilnehmer auf die Spuren der Rö-
mer in Germanien. Im Archäologischen Park von Xanten oder 
an den Ausgrabungsstätten in Kalkriese und Haltern werden 
die Besucher in die Zeit vor 2000 Jahren versetzt. Bei einem 
Abstecher zum Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald wur-
de u.a. noch einmal an die Varusschlacht erinnert, bei der die 
römischen Legionen entscheidend geschlagen wurden. Eine 
sehr schöne und erlebnisreiche Reise.
Die Teilnehmer aller drei Fahrten danken dem Vorstand um 
Siegrid Kröger und den Organisatoren ganz herzlich. 
In „lockerer“ Bildfolge können die Leser einen kleinen Ein-
druck erhalten. (krö)
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        Zum SchmunzelnJ
Kurzsichtiger Feldwebel: „Still-
gestanden! - Das gilt auch für 
den Kleinen da hinten mit der 
roten Mütze!“ Zaghafter Ein-
wand: „Aber Herr Feldwebel, 
das ist doch der Hydrant!“ 
Feldwebel: „Egal, hier haben 
auch Akademiker zu parieren!“

„Na, Müller, wie war`s denn in 
Rio?“, fragt der Chef seinen 
Angestellten. „Ach wissen Sie“, 
antwortet der, „in Brasilien sind 
doch alle entweder Nutten oder 
Fußballer!“ – „Seien sie vorsich-
tig“, knurrt der Chef, „meine 
Frau ist Brasilianerin!“ – „Ach 
… hm .. äh, und in welchem 
Verein spielt sie?“

Frau Maier hat Drillinge be-
kommen. In der Schule wird 
der siebenjährige Sohn gefragt, 
wie denn seine drei kleinen Ge-
schwister heißen sollen. „Wenn 

ich Papa am Telefon beim 
Anruf aus dem Krankenhaus 
richtig verstanden habe, dann 
heißen die Himmel, Gesäß und 
Zwirn!“

Ein Ehepaar unterhält sich am 
Frühstückstisch. Sie: „Findest 
du nicht auch, dass mir die 
Gurkenmaske zu einem besse-
ren Aussehen verholfen hat?“ – 
Er: „Gewiss, Schatz, ich frage 
mich nur, warum du sie wieder 
abgenommen hast.“

In einem Restaurant am Nackt-
badestrand beschwert sich ein 
Gast bei dem Kellner, der auch 
nackt serviert. „Sprechen Sie 
doch deutlicher, ich verstehe 
kein Wort.“ Darauf antwortet 
der Kellner: „Dasch geht nisch. 
Isch habe mein gansches We-
schelgeld schwischen den 
Schänen!“

Ehelicher Erziehungsversuch Eine Fabel 
von Aesop

Es hatte einer eine Frau, die alle im Haus wegen 
ihres Wesens nicht leiden konnten. Er wollte nun 
wissen, ob auch die Leute ihres Vaters sich so zu 
ihr verhielten, und schickte sie unter einem guten 
Vorwand zu diesem. Als sie nach einigen Tagen 
zurückkehrte, fragte er sie, wie jene sie aufgenom-
men hätten. Sie erwiderte ihm: „Die Rinderhirten 
und die Schäfer blickten mich immer finster an.“ 
Da sagte der Mann zu ihr: „Frau, wenn du dir den 
Hass derer zugezogen hast, die in aller Frühe ihre 
Herden austreiben und erst spät heimkommen, 
was kannst du von denen erwarten, mit denen du 
den ganzen Tag zusammen warst?“

Schule
von Heinz Erhardt

Die Schule ist, das weiß man ja,
in erster Linie dazu da,

den Guten wie den Bösewichtern
den Lehrstoff quasi einzutrichtern;
allein – so ist`s nun mal hienieden:

die Geistesgaben sind verschieden.

Mit Löffeln, ja sogar mit Gabeln
frisst Kai die englischen Vokabeln;

Karl-Heinz hat aber erst nach Stunden,
die Wurzel aus der Vier gefunden.

Und doch! Karl Heinz als dumm verschrien,
wird Chef – und man bewundert ihn,

und Kai, in Uniform gezwängt,
steht an der Drehtür und empfängt

und braucht in Englisch höchstens dies:
„Good morning, Sir!“ und manchmal „Please!“

Hieraus sieht der Dümmste klar,
dass der, der „dümmer“, klüger war.

Aphorismen, Zitate, 
geflügelte Worte

Lösungswort des Quiz von Seite 16: Blutspendedienst

Alle Fehler, die man hat, sind verzeihlicher  als die Mittel, welche 
man anwendet, um sie zu verbergen. (Fr. de la Rochefoucauld)

Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. 
(Oscar Wilde)

Bedenke stets, dass alles vergänglich ist, dann wirst du im Glück 
nicht zu fröhlich und im Leid nicht zu traurig sein. (Sokrates)

Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, 
würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. (Martin Luther)

Auch wenn du allein bist, solltest du nichts Böses weder tun 
noch sagen. Lerne dich mehr vor dir selbst als vor anderen zu 
schämen. (Demokrit)

Das Halbwahre ist verderblicher als das Falsche. ((Ernst Freiherr 
von Feuchtersleben)

Die meisten Dinge, die uns Vergnügen bereiten, sind unvernünf-
tig. (Charles de Montesquieu)




