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

In dieser Ausgabe können sie u.a. Beiträge aus dem ehren-
amtlichen Bereich Wasserrettungsdienst lesen.  
Vor genau 100 Jahren – 1912 – begründeten zwei bedeu-
tende, tragische Ereignisse den Aufbau einer Gesellschaft 
zur Rettung von Menschen aus dem Wasser. Am 14. April 
1912 ertranken bei dem Untergang der „Titanic“ 1503 Män-
ner, Frauen und Kinder im Atlantik und am 28. Juli stürzten 
über 100 Menschen in Binz von der zusammenbrechen-
den Seebrücke in die Ostsee. Dank des schnellen Eingrei-
fens von Matrosen der Kaiserlichen Marine ertranken dort 
nur 17 Badegäste, darunter jedoch sieben Kinder. Dieses 

Drama in Mecklenburg war der Auslöser für die Gründung von Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaften und Bereitschaften „Wasserrettungsdienst“ im Roten Kreuz. Ihre Aufgabe: 
„Bekämpfung des Ertrinkungstodes“.
Nachdem alle Beiträge des aktuellen Panoramas für Satz und Druck vorbereitet waren, 
machte ich mir Gedanken zum Geleitwort. Im Hintergrund meines Arbeitszimmers ließ 
mich die Stimme des Nachrichtensprechers kurz aufhorchen: „Merkel jubelt, der ESM 
kann starten. Ein guter Tag für Deutschland!“ Ist er das tatsächlich? Der 13. September 
2012! Wissen wir denn wirklich schon ganz sicher, dass sich alles zum Guten wendet 
und der Euro oder die Europäische Union stabilisiert bzw. gesichert sind? Wer erklärt 
uns, dem normalen Bürger – aber bitte in verständlichen Worten und mit überzeugen-
den Argumenten – was mit ESF, ESM, EZB oder Fiskalpakt eigentlich gemeint ist und 
welche Auswirkungen dies für unser Land hat. Ich bin sehr gespannt auf Reaktionen und 
Kommentare – natürlich von klugen Köpfen, Fachleuten, Wissenschaftlern, Lebenser-
fahrenen – und nicht nur von „Spitzenpolitikern“ oder auch notorischen Nörglern, Quer-
denkern und Ja-Sagern ohne eigene Meinung. Verstanden habe ich heute eigentlich 
nur: Das Urteil des Karlsruher Bundesverfassungsgerichtes verstößt nicht gegen das 
Grundgesetz! Vorher hörte ich oft die kategorische Aussage „… es gibt keine Alterna-
tive / es ist alternativlos!“ Falsch, es gibt immer eine Alternative. Schon der lateinische 
Ursprung (alter…, -era, -erum) bedeutet: der eine oder der andere!
Dann las ich an diesem Tag auch noch: neu in Buchhandlungen eine Biografie  von 
Bettina Wulff „Jenseit vom Protokoll“, Ach, du meine Güte. Eine Frau von 38 Jahren 
gibt ihre Memoiren heraus, Erfahrungen über einen Lebensabschnitt von  598 Tagen. Welche persönlichen Leistungen werden 
darin beschrieben? Wen interessiert diese Selbstdarstellung? Einige Neugierige werden es schon lesen und dann bin ich auf die 
Rezensionen gespannt. Ich spare die 19,99 Euro, die kommen ins Sparschwein meiner Enkel. 
Apropos sparen. Unser Finanzminister gab kürzlich bekannt, im neuen Haushalt wird gespart. Auch falsch. Von meiner Oma 
lernte ich, sparen bedeutet – nicht alles ausgeben, sondern etwas zurücklegen - und nicht neue Schulden machen, auch wenn 
es nur 18,8 Milliarden Euro sind!

Herzlichst
Ihr Dr. Eberhard Strauch

Letzte meldungen

Picher/Ludwigslust. Am Mittwoch, dem 
10 Oktober 2012 findet die DRK Kreisver-
sammlung im Gasthof Pritzier, Hamburger 
Straße 5 statt (s.a. Panorama 2-2012). 
Beginn 15:00 Uhr,  Einlass ist 14:30 Uhr. 
Die Tagesordnung und alle Unterlagen der 
Kreisversammlung liegen zur Einsichtnah-
me in der DRK Geschäftsstelle in 19288 
Ludwigslust, Bahnhofstraße 6, aus.

Basthorst. Am 21. September 2012 findet 
im Hotel Schloss Basthorst eine Festver-
anstaltung anlässlich 20 Jahre DRK Träger-
schaft der Krankenhäuser Grevesmühlen, 
Grimmen, Mecklenburg-Strelitz und Tete-
row statt. Dazu haben Präsidium, Vorstand 
und die Krankenhäuser des DRK Landes-
verbandes M-V eingeladen. Als Festredner 
ist der Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr vorgesehen und die Moderation hat 
der bekannte Sportjournalist Rolf Töpper-
wien übernommen.

Teterow. Im DRK Bildungszentrum Tete-
row, Am Bergring 1, findet am 29. und  
30, Oktober 2012 eine Fachtagung zum 
Thema „DRK Kleiderkammern/ -läden“ 
statt.  

Bad Kissingen. Zum 2. – 4.11. 2012 hat 
der DRK Bundesverband zu einer Fach-
tagung „Ehrenamt“ nach Bad Kissingen 
eingeladen. Unser Ehrenamtskoordinator 
Andreas Skuthan wird daran teilnehmen 
und über Stand sowie Perspektiven und 
Aufgaben des Ehrenamtes im Roten Kreuz 
berichten. 

„Der Tod ist ein Ausruhen von Mühe und Elend“. (Cicero)
Wir sind tief betroffen von der Nachricht, dass unsere geschätzte Mitarbeiterin im DRK Kreisverband 

Frau Christel Walter
den Kampf gegen eine heimtückische Krankheit verloren hat und im Alter von nur 64 Jahren am 29. August 2012 verstorben ist. 
Wir bekunden unser Mitgefühl und trauern mit ihrer Familie über den schmerzhaften Verlust.
Frau Walter gehörte seit dem 1. Juli 1998 dem Deutschen Roten Kreuz an und erwarb sich als Leiterin unserer Schuldner-
beratung eine hohe Wertschätzung. Das große Ansehen der DRK Schuldnerberatung ist der Verdienst unserer verstorbenen 
Mitarbeiterin. Unzähligen Menschen unseres Kreises und darüber hinaus hat sie durch ihre sachliche und auch angenehme Art 
bei der Bewältigung ihrer persönlichen Sorgen und Nöte geholfen. Immer war Frau Christel Walter da, wenn ihr Rat und ihre 
Unterstützung gebraucht wurden. Am 31. Juli 2010 verabschiedeten wir sie in den verdienten Ruhestand. Wir werden ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren.

„ Es heißt nicht sterben, lebt man in den Herzen der Menschen fort, die man verlassen muss.“ (Smiles)
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ludwigslust e.V.
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Aus dem Kindergarten …

„Es ist nun mal der Lauf der Zeit,
aus Kindern werden große Leut`.
Du bist jetzt groß und nicht mehr klein
und bald wirst du ein Schulkind sein.“

 „De lütten Frieweier“ Neu Gülze. Mit einem kleinen Pro-
gramm überraschten „die lütten Frieweier“ aus der DRK Kita 
ihre zukünftigen Schulanfänger.  Das Abschlussfest begann 
mit einem Frühstücksbuffet, das Eltern liebevoll vorbereitet 
hatten. Dabei wurde noch einmal an die vergangene Kinder-
gartenzeit erinnert und viel gelacht. 
Wie in jedem Jahr waren die künftigen Schulkinder sehr aufge-
regt. Von den „Kleinen“ wurden ihnen Blumen und die Zucker-
tüten, gefüllt mit Dingen zum Lernen, Naschen und Spielen, 
überreicht. Dann ging es endlich los.
Die Abschlussfahrt mit Eltern und der Erzieherin führte ins 
Zukunftszentrum Mensch–Natur–Technik–Wissenschaft nach 
Nieklitz. Dort  wurden wir von einem kompetenten Mitarbeiter 
empfangen und durch den Zukunftspark geführt. Besonders 
beeindruckten der Wurzeltunnel und die vielen Tiermodelle. 
Die Mädchen und Jungen erfuhren, wie der Mensch von der 
Natur lernt. Aber auch viele Fragen konnten sie sich schon 
selbst richtig beantwortet, z.B. wie sich ein Schmetterling 
entwickelt oder woran man das Alter eines Baumes erkennen 
kann. Mit vielen Erinnerungsfotos endete der Ausflug.
Wir möchten uns bei allen Eltern, dem DRK Kreisverband 
Ludwigslust e.V. und der Gemeinde Neu Gülze bedanken und 
wünschen unseren Schulanfängern viel Freude und Erfolg in 
der Schule.
Das Team der DRK Kindertagesstätte Neu Gülze.

„Sonnenblume“ Brahlstorf. Die Vorschulkinder der DRK Kin-
dertagesstätte ,,Sonnenblume“ beendeten mit einem Schul-
tütenfest im Forstamt Schildfeld ihre Kindergartenzeit. Frau 
Annelie Koch  überreichte dazu kleine Schultüten. Für das 
leibliche Wohl hatten Eltern gesorgt und das gemeinsame Zu-
sammensein mit  Familienangehörigen, Freunden und Gästen 
wurde genutzt, die vergangenen Jahre der schönen Kinder-
gartenzeit noch einmal Revue passieren zu lassen. 
An den Zoo-Besuch in Schwerin, das Sommerfest, den La-
ternenumzug, Oma-Opa-Tag und Weihnachtsmarkt wurde er-
innert. Elternrat und Gemeinde hatten mitgewirkt, dass diese 
Feste für die Kinder der DRK Kita zu besonderen Erlebnissen 
wurden. Für die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe 
gab es noch weitere Höhepunkte. So der Besuch der Bäcke-
rei Melms, ein Nachmittag mit einem Theaterschauspieler, die 
Sportstunde mit Tante Bärbel, der Schwimmkurs im Waldbad 
Vellahn und die „Schnupper-Unterrichtsstunde“ zur Vorberei-
tung auf die Schulzeit.
Das Ehepaar Angelika und Werner Kruse schrieb für Panorama 
einen Beitrag und hob darin besonders hervor, dass die Kin-
der in der DRK Kindertagesstätte „Sonnenblume“ Brahlstorf 
gut auf die Schule vorbereitet werden. „Unser Enkelkind wird 
im August in Vellahn eingeschult. Mit unserer Enkeltochter, 
die noch Krippenkind in der Einrichtung ist, werden wir die 
vielen Veranstaltungen sehr gern noch einmal erleben.“ Ab-
schließend dankten die Großeltern den Erzieherinnen und al-
len anderen Mitarbeitern der Kita für die liebevolle Arbeit mit 
den Kindern. (str)
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… mit der Schultüte in die Schule

„Regenbogenland“ Dömitz. Und wieder ist ein Jahr vor-
über… Am Montag, dem 09. Juni war das DRK Altenpflege-
heim „ Haus Elbtalaue“ in Dömitz am Vormittag ein Tollhaus. 
Die Vorschulkinder der DRK Kindertagesstätte „Regenbogen-
land“ besuchten die Bewohner. Gemeinsam wurde eine große 
Olympiade veranstaltet. Ob beim Sockenweitwurf, Sackhüpfen 
oder Eierlaufen auf allen Gesichtern sah man, dass die Spiele 
Spaß machten und jeden zum Lachen brachten. Das Motto 
hieß heute:  „Wer Spaß hat gewinnt“. Nach einem kleinen Lie-
derprogramm der Kindergartenkinder und einer Stärkung mit 
Obst und Saft ging es zur Siegerehrung. Die Endscheidungen 
waren so knapp, dass sogar ein Stechen im Sockenweitwurf 
stattfinden musste. Natürlich gab es nicht nur erste Plätze und 
Urkunden für den Sieger. Nein, jeder - ob Vorschulkind der 
Kita oder Bewohner des APH – bekam als Anerkennung klei-
ne, selbstgebastelte Medaillen. 
Der Abschied von den Kindern fiel den Bewohnern schwer. 
Die Erinnerungen an die Treffen  zum gemeinsamen Kekse 
backen oder zum lustigen Sporttreiben waren sehr schön. 
Nun wünschen wir den Vorschulkindern viel Glück, Spaß und 
Freude in der 1. Schulklasse. Wir, Bewohner und Mitarbeiter 
des  DRK Altenpflegeheimes „Haus Elbtalaue“, würden uns 
aber auch auf ein Wiedersehen - vielleicht mit der Klassenleh-
rerin - freuen. 
Euer Beschäftigungsteam Dorit, Petra und Isabel, 

„Zwergenhaus“ Göhlen. Die Vorschulkinder der DRK Kita 
hatten vor ihrem Abschied noch die Frage klären können: Ha-

ben Pinguine Federn oder ein Fell? Vor der Auflösung des Rät-
sels erzählen wir von unserem Ausflug in den Schweriner Zoo, 
denn dort leben noch „Humboldt- Pinguine“.
Nach einem deftigen Frühstück ging es mit dem Zug nach 
Schwerin, „Oh, ich bin so aufgeregt, ich bin noch nie in einem 
Zug gefahren und was ist denn eine Straßenbahn?“ war aus 
manchem Kindermund zu hören. Im Zoo bestaunten die Mäd-
chen und Jungen die Vielfalt der Tiere. Schildkröten, Schlan-
gen, Zebras, Giraffen, Löwen, Tiger, Ziegen mit großen Hör-
nern sowie ganz viele bunte Wellensittiche und natürlich auch 
Pinguine. Diese Tiere sind Vögel, können aber nicht fliegen; 
sie haben Federn – kein Fell! Frage geklärt!
Anschließend tobten sich die „Vorschüler“ auf dem Kletter-
spielplatz noch richtig aus. Klasse waren natürlich auch die 
Einkehr und der Imbiss bei Mc Donalds. Vor der Rückfahrt mit 
dem Doppelstockzug ruhten sich die Kinder am Bahnhof, am 
Löwen-Springbrunnen etwas aus. 
Wieder in Göhlen angekommen wurden alle „Ausflügler“ über-
rascht. Eltern und Erzieher hatten eine Party vorbereitet: bunte 
Bänder, Luftballons, Festtagstische, Getränke, Grillzeug und 
auch Betten (zum Übernachten in der Einrichtung). 
Das Wetter war super, die Stimmung „spitze“ und alle Kinder 
happy. Es war ein so schöner Tag. Alle Mädchen und Jungen 
hatten in ihrer Kita noch einmal sooo gut geschlafen; Eltern 
und Erzieherinnen hatten am folgenden Morgen ein Frühstück 
vorbereitet. Alle, die am 06.08.2012 ihren ersten Schultag ha-
ben, erhielten eine „Abschluss-Urkunde“ und viele gute Wün-
sche. (Text und Bilder: Monika Lottermoser, Leiterin)
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Neues und Alternatives aus der Medizin

Vorkommen: Weißdorn gehört zu den Rosengewächsen und 
kommt fast in ganz Europa vor. Er wächst in Hecken, an sonnigen 
Hängen sowie an Waldrändern und in Weinbergen.

Inhaltsstoff: Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind Prozyanidine und 
Flavonoide. Sie beeinflussen den Kalziumhaushalt der Zellen und 
unterstützen den Energietransport. Außerdem enthalten Blüten, 
Blätter und Früchte Purine, die den Kreislauf günstig beeinflussen. 

Anwendung: Weißdorn wirkt positiv auf altersbedingte Herzbe-
schwerden und fördert die Durchblutung der Herzkranzgefäße, stei-
gert die Leistungskraft des Herzmuskels. „Herzenge“ und Atemnot 
werden gebessert und leichte Rhythmusstörungen normalisiert. 
Weißdorn wird auch als Beruhigungsmittel und bei Durchfall emp-
fohlen. Anwendungsarten sind der Teeaufguss, die Tinktur aus ge-
trockneten, zerkleinerten Blüten und Blättern in 70%igem Alkohol 
angesetzt sowie die zerquetschten und mit kochendem Wasser 
aufgegossenen Früchte. Auch Fertigpräparate und homöopathi-
sche Mittel enthalten Wirkstoffe des Weißdorn (Crataegus).

Rechtliches zu Organspende. Spenden ist versichert. Erlei-
det ein Organspender bei der Organentnahme einen Scha-
den, kann er von der gesetzlichen Unfallversicherung eine 
Entschädigung verlangen. Mit diesem Grundsatzurteil stärkte 
das Bundessozialgericht den Versicherungsschutz von Or-
ganspendern. Die Unfallversicherung muss demnach die Fol-
gen einer Lebendspende wie einen Arbeitsunfall behandeln. 
Ein Kläger hatte seinem kranken Bruder eine Niere abgegeben 
und eine Lähmung davon getragen. 
(Apotheken Umschau. August 2012)
Blutwäsche gegen Alzheimer. Neue Hoffnung für Alzheimer-
Patienten. Forscher des Berliner-Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin haben nachgewiesen, dass bestimmte 
Abwehrstoffe des Immunsystems Blutgefäße im Gehirn be-
schädigen. Eine spezielle Blutwäsche könnte diese Antikörper 
entfernen und damit die Durchblutung im Gehirn verbessern 
– das würde gegen Alzheimer und Demenz helfen, (DPA) 
Wer abnimmt, senkt das Krebsrisiko. Krebsfördernde Ent-
zündungen lassen sich am besten mit einer Kombination aus 
Sport und Diät bremsen. Dies stellte das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum in eine Studie mit 439 Frauen fest, deren Kör-
perfettanteil bei fast 50 Produzent lag. Die Entzündungswerte 
im Blut sanken umso mehr, je größer der Gewichtsverlust war. 
Ein Effekt zeigt sich bereits, wenn man fünf bis zehn Prozent 
weniger wiegt. 
(Apotheken Umschau. August 2012)
unproblematisch: Sex nach Herzinfarkt. Ob und wann Pati-
enten nach einem Herzinfarkt ihr Sexualleben wiederbeleben, 
hängt stark davon ab, ob ein Arzt mit ihnen darüber gespro-
chen hat. Das fanden Forscher der Universität von Chicago 
(USA) heraus. Wird kein Wort verloren, reduzieren fast die 
Hälfte der Männer und rund 60 Prozent der Frauen ihre Akti-
vitäten. Jeder Zehnte verzichtet sogar ganz. Stabile, kompli-
kationslose Patienten könnten aber, so die Forscher, sieben 
bis zehn Tage nach einem Infarkt wieder sexuell aktiv werden. 
(Apotheken Umschau.  August 2012)
Nadel stoppt Schmerz. Patienten, die mindestens acht Tage 
pro Monat unter nachgewiesener, anders nicht behandelba-
rer Migräne leiden, können sich jetzt per Spritze helfen las-
sen. Der Arzt injiziert dazu den Wirkstoff Botulinumtoxin, kurz 
Botox, in sieben Muskelgruppen von Kopf und Nacken. Das 
Mittel legt Muskeln vorübergehend lahm und ist aus der Fal-
tenbehandlung bekannt. Die Wirkung hält drei Wochen an; die 
Kasse zahlt. Ansprechpartner: Neurologe, Schmerztherapeut. 
(Freizeit Revue Nr. 33/2012)
Ingwer bei Regelschmerzen. Dass Ingwer die Dauer und 
Stärke von Menstruationsblutungen senken kann, legt eine 
Studie an der Shahes-Universität in Teheran (Iran) mit 120 Stu-
dentinnen nahe. Eine Gruppe der Teilnehmerinnen erhielt kurz 
vor und zu Beginn der Periode Ingwerwurzelpulver, die andere 
ein Scheinmedikament, ein Placebo. Frauen, die Ingwer erhal-
ten hatten, gaben weniger und kürzer anhaltende Schmerzen 
an als jene in der Kontrollgruppe. 
(Apotheken Umschau. September 2012)

Augen regelmäßig kontrollieren lassen. Die diabetische Re-
tinopathie, eine Netzhauterkrankung, ist laut Deutscher Diabe-
tes-Hilfe die Hauptursache für Erblindung bei Erwachsenen in 
den Industrienationen. Damit sie frühzeitig erkannt wird, soll-
ten Diabetiker jährlich die Netzhaut kontrollieren lassen, bei 
Veränderungen sogar häufiger. 
(Apotheken Umschau. September 2012)
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Für den Ernstfall gerüstet:

Was allein nur daran lag, dass man nicht kann, was man nicht 
übt (Reinhard Mey)… Damit uns dieses nicht widerfährt, führ-
ten die Feuerwehren des Städtedreiecks Ludwigslust / Gra-
bow / Neustadt-Glewe in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bahn AG, den Bereitschaften des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V.  sowie dem THW Ortsverband Ludwigslust am 
01.09.2012 eine gemeinsame groß angelegte Übung durch.

Szenario der Übung war der Auffahrunfall eines Personenzu-
ges auf einen Arbeitszug der Deutschen Bahn auf dem Ge-
lände des Bahnhofes Ludwigslust. In 
Folge dieses Unfalls waren Fässer mit 
Schadstoffen in den Ludwigsluster Kanal 
gefallen und in den Fußgängertunnel des 
Bahnhofes ist eine „verwirrte Person“ 
gefahren und hat damit einen schweren 
Verkehrsunfall verursacht.

Unsere Aufgabe bestand darin, die ver-
letzten Personen gemeinsam mit der 
Feuerwehr Ludwigslust aus dem Perso-
nenzug zu retten und zu versorgen, die 
Versorgung der Verletzten des Verkehrs-
unfalls sowie die Versorgung der einge-
setzten Kameraden mit Getränken und 
einer Mittagsmahlzeit sicherzustellen. 
Gleichzeitig nutzten wir die Gelegenheit, 
unser Kreisauskunftsbüro (KAB) in diese 
Übung einzubeziehen.

Unter der Einsatzleitung des Kreisbereitschaftsleiters fungier-
ten die Gruppenführer Dennis Schink (Sanität), Frank Gabriel 
(Verpflegung) und Angela Schmidt (KAB). Alle Gruppen haben 
ihre Aufgaben zur höchsten Zufriedenheit erfüllt. Dies wurde 
auf der Auswertung der Übung mit dem Kreiswehrführer, den 
Amtswehrführern und den Leitern der anderen beteiligten Or-
ganisationen nochmals ausdrücklich bestätigt.

Allen beteiligten Helfern möchte ich an dieser Stelle meine 
Anerkennung für ihren Einsatz aussprechen. Alle haben mir 

in den Auswertungen bestätigt, dass es 
eine sehr lehrreiche Übung gewesen ist, 
die gleichzeitig auch allen Freude bereit 
hat, da das Erlernte in der Praxis erprobt 
werden konnte.

Unser besonderer Dank gilt dem Ge-
meindewehrführer der Stadt Ludwigslust 
Bodo Thees für die frühzeitige Einbe-
ziehung in die Vorbereitung der Übung, 
der Kameradin Sabine Junge vom DRK 
Kreisverband Rostock für die hervorra-
gende Erarbeitung der Übungsunterla-
gen für das KAB und den Kameraden der 
Bereitschaften des DRK Kreisverbandes 
Parchim für den zur Verfügung gestellten 
KTW-B mit dem Fahrers. 

Ralf Schröder, Kreisbereitschaftsleiter 
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Auch in den darauffolgenden Ferienwochen 
war Spiel, Spaß und Spannung angesagt. Nur 
um einiges zu nennen: Die Kleinen wurden in 
der ersten Woche ordentlich gefordert, denn 
es stand Sport auf dem Plan. Dabei kam so 
mancher beim Schwingen der Tischtenniskel-
le ins Schwitzen. Die „Olympia-Woche“ wurde 
mit einer Siegerehrung und einer kleinen Party 
beendet. In den darauffolgenden Tagen waren 
für die Mädchen Reiten und für die Jungen der 
Besuch der Feuerwehr Lübtheen ebenso wie 
ein kreativer und musikalischer Vormittag tolle 
Erlebnisse. 
Die Kinder und Erzieherinnen des DRK Hortes 
bedanken sich bei allen Helfern und Sponsoren, 
die die erlebnisreichen Ferienwochen ermög-
lichten. 
(Text und Bilder: Ute Pietz und Laura Giencke)

Kinder und Erzieherinnen des DRK Hortes Lübtheen hatten 
sich gemeinsam über ein erlebnisreiches Ferienprogramm ver-
ständigt. In der ersten Ferienwoche bezogen die Mädchen und 
Jungen der zweiten bis vierten Klassen die Räume des DRK 
Hortes. Die Kameraden der Lübtheener Feuerwehr sorgten für 
Würste zum Grillen, die allen ausgezeichnet schmeckten. Die 
Wehr sorgte auch mit lustigen Spielen für Abwechslung und 
Höhepunkte. Nachdem alle wieder im Quartier waren, bettete 
man sich zum wohlverdienten Schlaf. 
Am nächsten Morgen ging es mit dem Bus der LVG in die 
Hauptstadt Berlin. Dort besuchten wir den Aquadom & Sea 
Life und erfuhren viel Wissenswertes über Meerestiere. Das 
Anfassen der Seesterne und der Rocheneier war für die Mäd-
chen und Jungen ein absolutes Highlight. Unsere Entdek-
kungsreise führte uns weiter ins Legoland auf den Potsdamer 
Platz. Beeindruckend war die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten, 
die man aus Legobausteinen konstruieren konnte. Es war für 
alle ein schöner und erlebnisreicher Tag. 
Am nächsten Tag folgte ein Besuch der AWO Kita „Am Wie-
sengrund“. Die „Großen“ wurden wieder ganz klein. Anschlie-
ßend spazierten wir ins Waldbad Probst- Jesar. Die Stimmung 
war ausgezeichnet, trotz nicht so schönen Wetters. Bei Köpper 
oder Bauchklatscher wurde viel gelacht. Abends stürmten die 
Kinder das liebevoll zubereitete Buffet. Der Abend klang mit 
einer Disco, die Laura und Felix veranstalteten, stimmungsvoll 
aus. Der Donnerstag stand unter dem Motto „Märchen und 
Fantasie“, den Kindern bereitete es viel Spaß. Unterstützt wur-
de das Thema durch eine Führung im Märchenpark Salzwe-
del. Abwechslung boten auch Spielplatz und Kart-Bahn.  Zum 
Abschluß des Ferienlagers ging es noch einmal zum Kinobe-
such nach Schwerin.

Berlin, Berlin wir fuhren nach Berlin!
Gelungene Sommerferien im DRK Hort Lübtheen

Mehr Kita-Plätze beim DRK

Die Zahl der vom DRK betriebenen Kitas soll weiter 
steigen. „Viele unsere Kitas müssen aus Platzmangel 
Kinder abweisen. Für die Familien bedeutet das oft, 
dass ein Elternteil eine Stelle nicht antreten kann“,  
sagt DRK Präsident Dr. Rudolf Seiters. Er appelliert 
deshalb an Bund, Länder und Kommunen, an den 
Ausbauzielen festzuhalten. Gleichzeitig warnt er vor 
einem drohenden Engpass bei den Erzieherinnen und 
Erziehern. „Schon jetzt haben viele DRK Einrichtun-
gen Probleme, qualifizierte Kräfte zu finden“. Derzeit 
betreut das DRK bundesweit 1300 Kindertagesstät-
ten mit über 93 000 Plätzen, das sind 13 Prozent mehr 
als noch vor fünf Jahren. (rotkreuzmagazin 3-12)
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waren alle Teilnehmer glücklich aber auch erschöpft. 
Noch Tage nach der Fahrt, wenn ich durchs Haus ging, hörte 
man von den Bewohnern, dass diese Fahrt von allen bisheri-
gen eine der schönsten war. Ein herzliches Dankeschön allen 
fleißigen Helfern, ohne die wir unsere Fahrten und Ausflüge 
nicht realisieren können, besonders den Herren Andreas Salo-
mo und Hans Joachim Roock, die Fahrer der Kleintransporter 
sowie allen Helfern aus unserem Haus. 
Das Beschäftigungsteam vom Haus Elbtalaue

Schöner konnte ein Tag nicht beginnen. Die Sonne lachte am 
strahlend blauen Himmel und alle waren schick angezogen. 
Wie auch nicht anders zu erwarten war, wenn so viele Engel 
reisen. Die Freude war riesengroß als allen, die im Bus saßen, 
mitgeteilt wurde, wohin die Reise geht. Unsere traditionelle 
„Fahrt ins Blaue“ war diesmal eine Busreise nach Matzlow in 
die wunderschöne Lewitz mit einem Picknick im Grünen.
Mit dem Bus durch die Lewitz? Aber nein doch. Da kannten 
wir Frau Monika Damro zu gut, um nur mit dem Bus durch die 
Lewitz zu fahren. Vor einer riesigen, geschmück-
ten Scheune angekommen wurden wir hinein 
gebeten. Hans Göldnitz - Herr dieser Scheune 
- lud uns zu einem wunderschönen, köstlichen 
3-Gänge-Menü ein. Nachdem alle sooo satt wa-
ren, dass wir fast platzten und am liebsten keinen 
Schritt mehr gehen wollten, fuhr hinter der Scheu-
ne ein kleiner Trecker mit Hänger vor. Da war das 
Staunen groß! Damit fahren wir? Und unsere Roll-
stuhlfahrer kommen die etwa nicht mit? Auch da-
für war gesorgt. So einen Spaß hatten wir schon 
lange nicht mehr. Schaut euch nur die Bilder an! 
Alle, die noch nie in der Lewitz waren, fanden die-
se Landschaft wunderschön, egal ob sie mit Kut-
sche, Fahrrad oder zu Fuß erkundet wird. ,,Das 
Schöne ist doch so nah“, man sollte sich einmal 
die Zeit zu nehmen und vor der eigenen Haustür 
einen Wochenendausflug zu machen.  An einem 
wunderschönen Plätzchen in der Lewitz wurde ein 
Stopp gemacht, die mitgenommenen leckeren Kuchen sowie 
der Kaffee ausgepackt und genossen. Es war eine schöne, 
aufregende und interessante Fahrt durch die Lewitz. Am Aus-
gangspunkt wieder angekommen, begrüßte uns an einem gro-
ßen, selbstangelegten See nicht nur ein Graureiher, sondern 
auch ein Storch. Durch solche kleinen Augenblicke dieses Ta-
ges war die Fahrt ins Grüne insgesamt einfach wunderschön.  
Vor der Rückfahrt mit dem Bus der LVG ein Dankeschön an 
den Busfahrer Michael Kunze und alle bedauerten, dass der 
Tag schon zu Ende ging. Zu Hause in Dömitz angekommen 

Aus dem „Haus Elbtalaue“ Dömitz berichtet:
Was für eine Fahrt !

160 000 Euro …
160 000 Euro hat Burger King Europe bei einer inter-
nen Benefizaktion für die Katastrophenhilfe des DRK 
gesammelt. Mitarbeiter und Restaurantbetreiber in 
ganz Europa haben sich daran beteiligt. Das DRK be-
dankt sich ganz herzlich. (rotkreuzmagazin 3-12)
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Kita „Bullerbü“ in neuer Trägerschaft
Seit dem 1. August 2012 befindet sich der Kindergarten „Bul-
lerbü“ in Conow  in Trägerschaft des DRK Kreisverbandes 
Ludwigslust e.V. (Bild 1). Innerhalb kürzester Zeit wurde mit 
viel Hilfe und Unterstützung von vielen Familienangehörigen 
sowie unterschiedlichsten Einrichtungen und Firmen der Kin-
dertagesstätte ein neues Outfit gegeben. Ein herzliches Dan-
keschön an alle fleißigen Helfer für diesen Einsatz. Vom ersten 
Tag an fühlten sich die Kinder in den neuen Räumen heimisch, 
erkundeten und erforschten diese. Das neue Kindertagesstät-
ten-Team wurde von der Elternschaft ganz herzlich aufgenom-
men. Die Mädchen und Jungen knüpften sofort Kontakte,  und 
jede Kollegin spürte gleich ein sehr angenehmes Arbeitsklima. 
Auf dem ersten gemeinsamen, sehr gut besuchten Elternabend 
gab es Informationen zur Ganztagsverpflegung. Änderungen 
wurden mitgeteilt, Termine bekanntgegeben und Erläuterun-
gen zum pädagogischen Konzept vorgestellt. Die Eltern hatten 
gleichzeitig die Möglichkeit, offene Fragen zu klären, Abläufe 
zu hinterfragen oder auch einfach Rückmeldungen über ihre 
ersten Eindrücke zu geben sowie Anregungen und Wünsche 
loszuwerden. Den Erzieherinnen stellen sich gemeinsam mit 
den neugewählten Elternvertretern (Bild 2) viele interessanten 
Aufgaben und Herausforderungen. Unter fachlicher Anleitung 
von Frau Laaser wird der Einrichtung inhaltlich ein sehr wert-
volles und zeitgemäßes Konzept gegeben. 
(Text und Bilder: Ilka Amende-Schmidt)

Am Freitag, dem 7. September 2012 herrschte ab14:30 Uhr 
am Kirchplatz des kleinen Ortes Conow reger Betrieb. 
Viele Menschen „strömten“ in die renovierte Kinderein-
richtung „Bullerbü“. Eltern, Großeltern, Geschwister 
 und andere Familienangehörige der Kinder aber auch 
Einwohner des Dorfes und Gäste kamen, insgesamt 
über 80 Personen. Sie waren der Einladung zu einem 
„Tag der offenen Tür“ gefolgt. Im Atrium des schönen 
und zweckmäßigen Gebäudes fand die offizielle Eröff-
nung statt. Nach einer musikalischen Einleitung, dar-
geboten von Solisten der Musikschule Keller aus Alt 
Jabel und einem kleinen Programm 
der Kinder (Bild 3) begrüßte die Vor-
sitzende des DRK Kreisverbandes 
Frau Maika Friemann-Jennert die 
Anwesenden; anschließend erläuter-
te der Geschäftsführer Herr Dietmar 
Jonitz (Bild 4) das Procedere der 
Übernahme und verschwieg auch 
die Schwierigkeiten und großen An-
strengungen nicht, um die Einrich-
tung heute in dieser Form präsentie-
ren zu können; er dankte den vielen 
Helfern. Die Bürgermeisterin Frau Brigitte Gäth äußerte in ih-
rem Grußwort ihre Freude über das Fortbestehen der Einrich-
tung in Conow. Die neue Leiterin Frau Ilka Amende-Schmidt 

Die Kita „Bullerbü“ 
in Conow

Die Elternvertre-
tung (von li. n. re.) 
Sabrina Becker, 
Nicole Albs, Marika 
Schüssler, Silke 
Neitzel

Offizielle Eröffnung mit einem „Tag der offenen Tür“

stellte ihr Team (Bild 5) vor und teilte mit, 
dass zurzeit 54 Mädchen und Jungen – 
18 Krippen- und 36 Kindergartenkinder 
- in „Bullerbü“ betreut werden.
Angehörige der Kinder und alle Gäste 
konnten sich bei den Rundgängen durch 
die einzelnen Räume sowohl über krea-
tive Angebote als auch das neue Ausse-

hen überzeugen. Man hörte viel Lob! 
 (Text und Bilder (3-5): Dr. Strauch) 

Mädchen und Jungen der Kita bei ihrem kleinen Programm  

Maika Friemann-Jennert, Vorsitzende und 
Dietmar Jonitz Geschäftsführer des DRK 
Kreisverband  Ludwigslust e.V. begrüßen die 
Gäste am „Tag der offenen Tür“

Das neue Team der Einrichtung (von li. n. 
re.): Marita Schult (Erzieherin), Ilka Amende-
Schmidt (Leiterin), Melanie Weckwerth 
(Heilerzieherin), Michaele Dahse ( Erzie-
herin), Francis Nagorsnick (Heilerzieherin), 
Monika Elfert (Servicekraft), Monika Lotter-
moser (Erzieherin)
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und Jugendliche im Alter von 7 bis 23 Jahren mit Freunden 
während unserer Öffnungszeiten bei uns, um z.B. gemein-
sam bei Sport und Spiel schöne Stunden zu verleben. Lan-
geweile kam niemals auf. Besonders gefreut haben wir uns 
an einem Vormittag über den Besuch von 12 Kindern des Ju-
gendclubs Eldena. Gemeinsam wurden in unserem Freigelän-
de Ball- und Geschicklichkeitsspiele durchgeführt sowie ein 

leckeres Mittagsmahl für alle gekocht. Selbst zwei „erwach-
sene“ Gäste und ein helfender Vati hatten dabei ihren Spaß.  
An einem Tag konnten wir die Teilnehmer des Ferienlagers der 
Förderschule Dömitz als unsere Gäste begrüßen. Mit unseren 
Angeboten, wie z.B. Tischtennis, Billard, Wii oder Play-Station 
konnten wir auch ihnen Freude bereiten. 
Während der Sommerferien wurden wir durch lachende 
Gesichter und strahlende Kinderaugen reichlich für unse-
re Arbeit belohnt. Ein „Dankeschön“ der Kinder und Ju-
gendlichen möchten wir an den Fachdienst Jugend un-
seres Landkreises, der Stadt Grabow sowie unseren DRK 
Kreisverband Ludwigslust e.V. weiterreichen. Denn ohne 
deren finanzielle Unterstützung wären unsere Angebo-
te nicht durchführbar bzw. für viele auch nicht bezahlbar.  
Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin

Das DRK Freizeithaus „Blue Sun“ berichtet ... 

Wie versprochen, konnten viele Mädchen und Jungen mit 
unserem „Blue Sun“, Grabow, tolle Ferienfreuden in ihren 
wohlverdienten Sommerferien erleben. Gemeinsam mit den 
Jugendclubs Eldena und Dömitz fuhren wir mit zwei vollbe-
setzten Bussen am ersten Ferientag zum Heidepark nach 
Soltau. Der bot uns neben reichlich Nass von oben ungeahn-
te Möglichkeiten, einen erlebnisreichen Tag mit Freunden zu 
verbringen. Jeder konnte frei nach eigenem Nervenkitzel ein 
individuelles, siebenstündiges Erlebnisprogramm zusammen-
stellen; bei 50 angebotenen Attraktionen und Shows fiel es 
keinem unserer Teilnehmer schwer. 
In der zweiten Ferienwoche konnten wir insbesondere unse-
ren jüngeren Mädchen und Jungen ein unvergessliches Er-
lebnis auf dem Elefantenhof in Platschow bieten. Der direkte 
Kontakt zu den grauen Riesen beim Streicheln, Füttern oder 
Reiten war schon etwas Besonderes. 
Auch unser dritter Tagesausflug begeisterte: Ziel war der be-
kannte Dinosaurier-Park in Oranienburg. Wieder gemeinsam 
mit dem Jugendclub Eldena erlebten unsere Kinder und Ju-
gendlichen einen erlebnisreichen Tag. Keiner war schon einmal 
dort gewesen. 650 Tiere vom Alpaca bis zum Zebu, 86 zum Teil 
riesige Urzeit-Dinomodelle und der erste tätige Vulkan im Land 
Brandenburg mit einer Höhe von 25 Metern wurden bestaunt. 
Zur Freude aller gab es auch tolle Spielplätze. Und zum Ab-
schluss konnten wir sogar noch in einer der drei Badestellen 
baden. Viel Spaß hatten unsere Ferienkinder auch mit unse-
rem super gut gelaun-
ten Busfahrer Jens auf 
der Hin- und Rückfahrt.  
Auch wenn unsere Aus-
flüge immer eine be-
sondere Anziehungs-
kraft besitzen, zeigen 
die Teilnehmerlisten 
aber auch eindeutig, 
dass die Angebote 
„vor Ort“ ebenfalls 
sehr beliebt sind. So 
trafen sich Kinder 

… umgekehrt 
– Ron`s Vati macht auch eine gute „Figur“.

Ron gibt beim Seilspringen alles und freut sich über 
die Unterstützung seines Vati´s. 

Auf dem Elefantenhof in Platschow

Unsere Ferienkinder vor einem Dino-Modell in Oranienburg
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Waldbad Alt Jabel – Sonnabend 11. August – „Kaiserwetter“ 
– Wassertemperatur 21° C - ab 9°° Uhr zunehmender Betrieb! 
So im Telegrammstil der Rahmen für ein besonderes Ereig-
nis des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V., welches an 
diesem August-Wochenende im idyllisch gelegenen Freibad 
stattfand.
Der 6. Kreisverbandsausscheid unserer DRK Wasserwachten, 
ein Wettkampf der Rettungsschwimmer aus den sieben vom 
Deutschen Roten Kreuz betreuten öffentlichen Badestellen 
des Altkreises Ludwigslust sowie des GSV 08 aus Grabow 
als Kooperationspartner unseres Kreisverbandes, ist ein Lei-
stungsvergleich und gleichzeitig eine Überprüfung des prakti-
schen Könnens und theoretischen Wissens bei einer Wasser-
rettung - der Hilfe für vom Ertrinken bedrohte Personen. Die 
Aufgaben des Wasserrettungsdienstes sind neben der Absi-
cherung des Bade- bzw. Wassersportbetriebes an Küsten und 
Binnengewässern insbesondere die Rettung von Menschen 
(und Tieren) aus speziellen Wassergefahrensituationen sowie 
die Durchführung sanitätsdienstlicher Maßnahmen (z.B. Erste-
Hilfe-Leistungen). 
Zum Wettbewerb der DRK Wasserwachten hatten sich 90 
Rettungsschwimmer(innen) angemeldet und pünktlich um 10°° 
Uhr mit ihren Betreuern zur Eröffnung Aufstellung genommen 

Kreisverbandsausscheid DRK 
Wasserwachtgruppen …

(Bild). Nach der Begrüßung der Teilnehmer sowie der Gäste 
(u.a. der Bürgermeisterin Frau Christel Drewes und Herrn Dr. 
Eberhard Strauch) durch den Ehrenamtskoordinator Andreas 
Skuthan des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. erläuterte 
der Kreisleiter Wasserwacht Manfred Raschke die Wettkampf-
bedingungen, teilte die Altersgruppen ein und wünschte den 
Teilnehmern einen fairen und erfolgreichen Wettkampf sowie 
den Schiedsrichtern eine objektive Bewertung (Bild).
Danach begann zeitgleich an den einzelnen Stationen der 
Wettstreit. Alle – Schüler und Erwachsene – wurden in die Al-
tersgruppen I (Jahrgang 2002 und jünger), II (1999 bis 2001), III 
(1996 bis 1998) und IV (Jahrgang 1995 und älter) eingeteilt.
Die Rettungsschwimmer mussten in vorgegebenen Diszipli-
nen ihr Können und Wissen unter Beweis stellen:
Streckenschwimmen (Kraul- und Bruststil) nach Zeit,
Rückenschwimmen nur mit Beinschlägen (Hände außerhalb 
des Wassers, imitierter Haltegriff)
Streckentauchen
Zielwurf des Rettungsballs (mit Leine)
Erste Hilfe in Praxis und Theorie (schriftlich) . 
Mit einem von den Verantwortlichen und Organisatoren fest-
gelegten Punktesystem wurden dann Leistungsstand und Sie-
ger ermittelt. (Bilder 3 – 7)

 Die Teilnehmer vor der Eröffnung
Kreisleiter WW Manfred Raschke erläutert 
Wettkampfbedingungen

Teilnehmer beim Startsprung zum Strecken-
schwimmen Rückenschwimmen mit Rettungsgriff Ballzielwurf
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zur Siegerehrung vor dem Sozialgebäude Aufstellung zu neh-
men (Bilder 8 -11). In lockerer Art wertete er die Leistungen 
der „Wasserretter“ aus, zollte ihnen Anerkennung und dankte 
auch für die Disziplin während des Wettkampfes. Neben den 
namentlich genannten drei Erstplatzierten wären alle anderen 
Vierte, so Manfred Raschke. 
In der Altersklasse 2002 und jünger siegte Bennet Schweder,  
zweite wurde Enya Foulmann und dritte Lea Müller, alle vom 
GSV 08 Grabow. In der Altersgruppe 1999 bis 2001 erkämpf-
ten die Medaillen Fabian Böckmann (GSV 08 Grabow) Gold, 
Nele Besch (GSV 08 Grabow) Silber und Domenik Heinz (WW 
Hagenow) Bronze. In der Altersgruppe 1996 bis 1998 gab es 
mit gleicher Punktzahl zwei Sieger. Hendrik Riechert (GSV 08 
Grabow) und Phillip Wapenhans (WW Hagenow) erhielten je 
eine Goldmedaille und Alexander Compas (WW Lübtheen) 
die Bronzemedaille. In der Altersgruppe Erwachsene bis 1995 
siegte Bernd Radestock (WW Neustadt-Glewe) vor Kevin Hauk 
(GSV 08 Grabow) und Benjamin Zülow (GSV 08 Grabow).
Zum Abschluss der Veranstaltung dankte Ehrenamtskoor-
dinator des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V. Andreas 
Skuthan allen aktiven Helfern und übereichte ihnen ein kleines 
Präsent. (str)

… DRK Rettungsschwimmer  
 kämpfen um Medaillen

Es war interessant und spannend, den ehrgeizigen Wettkämp-
fern bei ihren Ringen um eine gute Platzierung zuzuschauen. 
Alle - vor allem die jüngeren Mädchen und Jungen - gingen 
fast über ihre Leistungsgrenze hinaus, um beste Ergebnisse 
zu erreichen. Dabei fehlten auch kräftige Anfeuerungen durch 
Freunde und  Zuschauer nicht. 
Es war schon spät am Nachmittag als die Mitglieder der Ver-
anstaltungsleitung und die Kampfrichter die Ergebnisse in den 
einzelnen Altersgruppen ausgewertet und die Sieger ermittelt 
hatten. Oftmals entschied nur ein einziger Punkt über die Plat-
zierung. Die Sonne meinte es noch gut und so nutzten die 
Teilnehmer die Zeit bis zur Siegerehrung mit Spielen am und 
im Wasser. Das große Trampolin im Bad oder der Volley-Platz 
im Freigelände wurden zur Entspannung nach den Wettkämp-
fen genutzt. Ein besonderer Höhepunkt war ein Showspringen 
vom 4 m Turm. Es traten jeweils vier Teilnehmer aus den ein-
zelnen Wasserwachten an. Die Wertung nahm eine gemischte 
Jury aus Schiedsrichtern und Zuschauern vor. Nicht nur den 
Teilnehmern machte diese Einlage riesigen Spaß. Die zum 
Teil akrobatischen, ulkigen oder auch verunglückten Sprünge 
wurden mit viel Beifall bedacht. 
Dann endlich forderte der Leiter der DRK Wasserwachten 
Manfred Raschke alle Teilnehmer, Betreuer und Gäste auf, 

Erste Hilfe in Praxis
Fragen müssen schriftlich beantwortet wer-
den

 (von li. nach re.)  Lea Müller, Enya Foulmann, 
Bennet Schweder

(von li. nach re.) Fabian Böckmann, Nele 
Besch, Domenik Heinz

(von li. nach re.) Hendrik Riechert, Phillip 
Wapenhans, Alexander Compas

(von li. nach re.) Kevin Hauk, Bernd Rade-
stock, Benjamin Zülow
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Die „Waldmäuse“ im Juni 
Höhepunkte in der DRK Kita Kirch Jesar

1. Juni: Kindertag mit Sportfest. Die Mädchen und Jun-
gen  hatten an diesem Tag auch die Möglichkeit, einen Rol-
lerführererschein zu erlangen. Dafür mussten die Kinder viele 
Geschicklichkeitsübungen meistern, z.B. das Anfahren und 
Spurhalten, eine Slalomfahrt oder den „Schulterblick“ nicht 
vergessen. Aber auch ein Quiz mit Fragen zum richtigen Ver-
halten im Straßenverkehr gehörte ebenso wie das  Bezeich-
nen und Erläutern einiger Verkehrsschilder zum Erwerb des 
Rollerführerscheins.
Von unseren jüngsten Kindern war Geschicklichkeit gefragt. 
Sie hatten mit ihren Erzieherinnen tagelang Bobbycar-Fahren 
geübt. Sie übten das selbständige Auf- und Absteigen, Ge-
radeausfahren sowie das Umfahren eines Hindernisses. Die 
Krippenkinder erlangten alle den Bobby-Car-Führerschein, 
der am Nachmittag stolz den Eltern präsentiert wurde. Ein Hö-
hepunkt des Tages war auch das Buffet, das die Eltern herge-
richtet hatten.
13. Juni: Tag der offenen Tür. Wir hatten uns um den Titel 
„Haus der kleinen Forscher“ beworben. Bezugnehmend auf 
den Weltwassertag beschäftigen wir uns anfangs mit dem 
Thema „Wasser“, dann mit Zusammenhängen Wasser - Luft 
- Erde.  Die Eltern hatten die Möglichkeit, ihren Kindern beim 
Experimentieren über die Schulter zu schauen. Der „Flaschen-
tornado“ ist heute noch aktuell und wird oft von den Kindern 
erzeugt.
15. Juni: Abschluss- und Schlaffest. Dieser Tag beginnt 
schon seit 15 Jahren für unsere Vorschul- und Hortkinder  
mit einer Zugfahrt nach Schwerin. Das Abschlussfest stand 
anschließend in diesem Jahr unter dem Motto: „Kirch Je-
sar sucht das Supertalent“. Kinder und Erzieher hatten ver-
schiedene Darbietungen einstudiert, die sie am Abend einer 
Jury zur Bewertung vorstellten. Tanzeinlagen, gymnastische  
Übungen, Umgang mit einem Fußball und eine Andrea Berg 
waren im Programm und heizten die Stimmung aller Anwesen-
den gewaltig an. Weitere Höhepunkte waren eine Pizza-Bar, 
die von einem Vati gesponsert wurde sowie eine Cocktailbar. 
Dort konnten sich die Mädchen und Jungen aus verschiede-
nen Säften, Obst- und Gemüsesorten selbst tolle Drinks zau-
bern. Nach einer kurzen Nacht wurden alle Kinder am näch-
sten Morgen (9°° Uhr) von ihren Eltern abgeholt.

26. Juni: umräumaktion. Am Monatsende stand noch ein 
Arbeitseinsatz in unserer Einrichtung an. Mit Blick auf den Ti-
tel „Haus der kleinen Forscher“ benötigen wir ein verändertes 
Raumkonzept. Neben unseren Funktionsräumen wünschen 
sich alle, Kinder und Erzieherinnen, noch einen Experimentier-
raum. Mit tatkräftiger Hilfe des Elternaktivs, weiteren Vatis und 
Muttis sowie unseres Hausmeister gelang es, die Umräumak-
tion nach unseren Wünschen und Vorstellungen an einem Tag 
abzuschließen. Dafür danken wir allen Helfern.
Team der DRK Kita „Waldmäuse“ 

Blutspendetermine  
Oktober – Dezember 2012
06.10.2012  Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
08.10.2012  Vellahn – Realschule, Schulstraße 5
12.10.2012  Eldena – Gemeindehaus, Bahnhofstraße 7
17.10.2012  Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
18.10.2012  Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12
20.10.2012  Neu Kaliß – Grundschule, Schulstraße 29

01.11.2012  Boizenburg – l.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
02.11.2012  Gammelin – Grundschule, Schulstraße 6
02.11.2012  Pampow – MSV Vereinshaus, Gartenweg  28A
05.11.2012  Grabow – DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
07.11.2012  Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
07.11.2012  Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
08.11.2012  Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
08.11.2012  Zarrentin – Realschule, Rosenstra0e 27
13.11.2012  Grabow – DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
23.11.2012  Woosmer – Jugendclub, Hauptstraße 42A
27.11.2012  Lübtheen – Vereinshaus SVC, Trebser Weg 18
29.11.2012  Wittenburg – Dr. Oetker, Südring 1
30.11.2012  Dömitz – Gymnasium – Roggenfelder Straße 30D

01.12.2012  Ludwigslust – ZEBEF, Alexandrinenplatz 1
05.12.2012  Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
06.12.2012  Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
07.12.2012  Wittenburg -  APH „St. Hedwig“, Am Wall 42
13.12.2012  Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
20.12.2012  Neustadt-Gl. – Berufsbildungsstätte, Lederstr. 14
20.12.2012  Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
27.12.2012  Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7

(die rot gedruckten Termine werden von Mitarbeitern und Mit-
gliedern des DRK Kreisverbandes vorbereitet und betreut)
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„Heute wollen wir das Ränzlein schnüren
Lachen, Lust und Frohsinn mit hinein! 
Golden strahlt die Sonne uns zur Freude; 
Amsel, Drosselruf ertönt im Hain!“ 

Unter dieses Motto haben wir den diesjährigen Ausflug mit 
unseren Tagesgästen gestellt, auf herrliches Wetter gewartet 
und dann ging`s los - ins Blaue!
Unser Ausflugziel lag ganz in der Nähe, nämlich auf unserer 
schönen Dömitzer Festung. Dort empfing uns schon ein net-
tes Plätzchen im Grünen. Mit Musik und Picknick verging die 
Zeit wie im Fluge. Wir hatten alle viel Freude, bedanken uns 
bei den Mitarbeitern der Küche des Dömitzer DRK Pflege-
heims „Haus Elbtalaue“ für die Zubereitung des Mittagessens 
und natürlich bei den fleißigen Helfern sowie dem Team der 
DRK Tagespflegestätte „Haus zur Elbbrücke“! (Text und Fotos: 
Cordula Baumert/Pflegedienstleitung)

AG „Junge Sanitäter“ jetzt auch  
am Gymnasium Ludwigslust

Ab diesem Schuljahr bietet unser Jugendrotkreuz (JRK) auch 
im Ludwigsluster Gymnasium eine AG „Junge Sanitäter“ an. 
Die Idee stammte vor allem von den neuen Mitgliedern selbst, 
die an der Grabower „Rohrschule“ schon 2 Jahre sehr er-
folgreich und gern JRK-ler waren und nun ans Gymnasium 
wechselten. Claudia Zischau, JRK-Kreisleiterin, Ausbilderin in 
Erster Hilfe und Lehrerin an der Regionalen Schule in Grabow 
nahm die Idee auf und sprach mit Herrn 
Detenhoff, dem Schulleiter des Ludwigs-
luster Gymnasiums. Dieser war sehr of-
fen und stellte sofort Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Wir werden uns jetzt jeden 
2. Mittwoch für 1 ½ Stunden treffen. Auf 
dem Plan stehen neben Maßnahmen der 
Ersten Hilfe auch viel Spiel und Spaß. 
Vielleicht können wir auch die Erste Hil-
fe-Kästen der Schule überprüfen oder 

beim Sportfest die Absicherung übernehmen. Auf lange Sicht 
könnten wir sogar als Schulsanitäter einen Dienst einrichten, 
der sich um die kranken Schüler kümmern kann bis es ihnen 
wieder besser geht oder sie von den Eltern abgeholt werden. 
Zurzeit muss dies die Schulsekretärin neben ihrer Arbeit be-
werkstelligen. Die „Jungen Sanitäter“ würden an dieser Stel-
le entlasten. Beim ersten Treff der neuen AG waren wir zwar 

nur sieben Mitstreiter, dafür allerdings 
besonders stolz, ein neues Mitglied ge-
worben zu haben. Vielleicht werden es ja 
noch mehr. Allgemeine Hilfsmaßnahmen 
wie Ansprechen, Betreuung und Decke 
unterlegen waren die ersten Inhalte, die 
fleißig geübt wurden. Hand-, Finger- und 
Armverbände brachten jede Menge Spaß 
für das Foto!
Claudia Zischau

„Haus zur Elbtalbrücke“   
– Ausflug mit unseren Tagesgästen

Publikationen
Leitfaden „Rettungsschwimmen“, er wurde für die  
6. Auflage (2012) überarbeitet und mit ergänzenden 
Materialien (Arbeitsblätter, Powerpoint-Präsentatio-
nen,  u.a.) ausgestattet.
Ordner DIN A4, 418 Seiten incl. 23 Handouts und 
CD-ROM
Preis: 39,65 Euro zzgl. MwSt. und Versandkosten

Leitfaden „Selbsthilfe im DRK“ . Die Broschüre gibt 
praktische Anreize zur Gestaltung der Gruppenarbeit 
für „DRK-Suchtselbsthilfegruppen“. 1. Auflage
DIN A4, 32 Seiten
Bezug kostenlos über das Generalsekretariat
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Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 23)?
Am 1. August übernahm das DRK eine Kita in …
Z = Kunow A = Conow
B = Gudow C = Goldenbow

„Twittern“ -  was ist das?
J = ein Aquariumsfisch K = der Vogelgesang
L = ein Internetbegriff M = schummeln

ein mensch mit Hypotonie hat einen …
S = Bänderriss T = niedrigen Blutdruck
U = Zuckerschock V = hohen Blutdruck

Was versteht man unter ahnden?
B = vermuten C = sich gleichen
D = belobigen E = bestrafen

Welches Tier hat Facettenaugen?
N = Stubenfliege O = Chamäleon
P = Eule Q = Klapperschlange

Carl Zeller komponierte die Operette …
N = Der Fischverkäufer O = Der Pferdekaufmann
P = Der Vogelhändler Q = Der Bienenzüchter

Was ist Baccara?
F = ein Glücksspiel G = ein Volkstanz
H = eine Weinkönigin I = ein Whisky

Wie wird der Waldknoblauch noch genannt?
K = Fuchslauch L = Bärlauch
M = Hasenlauch N = Wolfslauch

ein Verfahren zur Blutwäsche nennt man …
C = Diapositiv D = Diaskopie
E = Dialyse F = Diametrie

Was ist ein Guru?
D = Aquariumsfisch E = asiatisches Gericht
F = Taubenruf G = geistlicher Lehrer 

Wo fand der traditionelle „Rot-Kreuz-Ball“ statt?
D = Schweiz E = Monaco
F = Lichtenstein G = Berlin

Wer zu übermütig ist, den sticht …
P = der Weizen Q = die Gerste
R = der Hafer S = der Roggen

Welcher Begriff bezeichnet eine Irrfahrt?
I = Odyssee J = Spartakiade
K = Sisyphos L = Blockade

Wie werden Indianerfrauen genannt?
K = Squash L = Square
M = Squire N = Squaw 

Junge Sanitäter versorgten Blutspender 

Die Mitglieder der AG „Junge Sanitäter“ der Grabower „Rohr-
schule“ organisierten an einem Sonnabend im August einen 
Blutspendetermin. Dazu gehörte nicht nur Brötchen schmie-
ren, Kuchen backen und Tische decken, sondern auch Flyer 
verteilen und die Räume der Schule aus- und umräumen. Am 
Morgen des Termins ein riesiger Schreck! Wie aus einer Du-
sche spritzte im Keller Wasser aus einem Rohrbruch. 
Bevor die Mitarbeiter des Blutspendediensts ins Gebäude ein-
ziehen konnten, musste der Schaden behoben sein – Rohr 
notdürftig flicken, und das abgestellte Wasser wieder anschal-
ten. Der Hausmeister Herr Gabriel und Herr Prüter  gebührt 
unser Dank. Sie ließen alles stehen und liegen und halfen uns 
aus der Patsche, denn wir benötigten nicht nur für die Toiletten 
fließendes Wasser! 

Mit einer halben Stunde Verspätung konnte dann der erste 
Spender angenommen werden; im Laufe des Vormittags ha-
ben insgesamt 34 Frauen und Männer ihr Blut gegeben. „Das 
war ein guter Schnitt“ sagte Herr Wohlgemuth, Referent des 
DRK Blutspendedienst Schwerin. „Zurzeit ist die Spendenbe-
reitschaft nicht sehr hoch. Da sind wir über solche Zahlen sehr 
glücklich.“ 
Die „Jungen Sanitäter“ interessierten sich sehr für die Blutent-
nahme  und durften, natürlich mit deren Einwilligung, sogar 
beim Spenden zuschauen, so auch bei mir, der AG-Leiterin, 
und bei einigen Lehrern. Natürlich wurde genau beobachtet, 
ob es allen Spendern jederzeit gut geht. Vielleicht verlieren 
die Jugendlichen durch solche Aktionen die Angst vor dem 
kleinen Piecks und werden, wenn sie 18 Jahre alt sind, selbst 
Blutspender, um anderen Menschen mit ihrem Blut zu helfen. 
(Text und Bilder: Claudia Zischau) 
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Bedingt durch 
mein Studium bin 
ich vor einem Jahr 
nach Lübeck ge-
zogen. Selbstver-
ständlich wollte 
ich deshalb nicht 
mit meinem Hobby 

„Wasserrettung“ aufhören und trat in die DRK Wasserwacht 
Lübeck ein. Nach fünf Jahren Rettungsschwimmer im Wald-
bad Vellahn war dies für mich eine ganz neue Erfahrung. Die 
ersten beiden Wochen meiner Semesterferien verbrachte ich in 
Travemünde auf dem Priwall als Rettungsschwimmer (Bild 1).  

Die DRK Wasserwacht sorgt seit 1947 dort ehrenamtlich für 
einen sicheren Badebetrieb. Der Wachmannschaft gehören 
neben Rettungsschwimmern auch  Rettungsassistenten/sani-
täter an. Dadurch werden auch notwendige Erste-Hilfe-Maß-
nahmen optimal abgedeckt.

Bis zu 14 Mitglieder der Wasserwacht „wohnen“ und schlafen 
in dem alten Wachturm und sind  während der Dienstzeit stän-
dig am Strand präsent. Diese Personalstärke ist für die Ge-
währleistung eines sicheren Wachdienstes notwendig, denn 
es ist immerhin ein Strand von 1500 Metern zu bewachen. Je 
zwei Rettungsschwimmer werden am „Strandturm“ (Bild 2) so-
wie „Miniturm“ eingesetzt und im Zweistunden-Wechsel abge-
löst. Außerdem sind ein Motorrettungsboot (Bild 3), ein Quad  
(Bild 4) und ein First Responder zu besetzen. Das Quad er-
möglicht uns, Verletzte schonend und schnell vom Strand in 

den Sanitäts-
Container am 
„Hauptturm“ 
zu transpor-
tieren. Zu-
sätzlich sind 
im Quad eine 
Kindernotfall-
tasche, ein 
Sauers to ff -

Vom Waldbad an die Ostsee
Ein Rettungsschwimmer aus Brahlstorf  berichtet über  
seinen Einsatz an der Ostsee – von Henning Baars

Gerät und ein Defibrillator untergebracht. Der First Respon-
der wird über die Lübecker Leitstelle alarmiert, wenn es einen 
Notfall auf dem Priwall gibt. Wir sind dann deutlich schneller 
vor Ort als ein RTW, der erst noch mit der Priwall-Fähre von 
Travemünde aus übersetzen muss. 

Nicht nur die Ausstattung der Wasserwacht an der Ostsee ist 
etwas anders als im Waldbad Vellahn, sondern auch die Auf-
gabenschwerpunkte. Die Beobachtung der Badegäste im und 
am Wasser sowie das Helfen bei Notfällen sind am Priwall wie 
im Waldbad die Hauptaufgaben. Am offenen Meer ist dagegen 
die Einschätzung von Winden und gefährlichen Strömungen 
besonders wichtig; insbesondere wegen der direkten Nähe 
der Badezone zum Fahrwasser des Schiffsverkehrs.

Die DRK Wasserwacht Lübeck übernimmt außerdem die Ab-
sicherung der Segel-Events während der Travemünder Woche 
und anderen Regatten. Als Abwechslung zu meinem Strand-
dienst fuhr ich zwei Tage auf einem Rettungsboot mit.
Mein abschließendes positives Fazit: Der Wachdienst auf dem 
Priwall war eine spannende neue Herausforderung und mach-
te mir sehr viel Spaß. Auf Grund der dünnen Personaldecke 
freut sich die DRK Wasserwacht Lübeck sehr über Unterstüt-
zung aus dem Binnenland.

Interessierte können sich auf www.wasserwacht-luebeck.org 
umschauen und dort Kontakt aufnehmen.
(Bilder: privat und www.mindwired.de)
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Kinder auf das Leben vorzubereiten, so lautet der Bildungs-
auftrag für die vielen Erzieherinnen und Erzieher in unserem 
Land. Das fängt mit den kleinen Dingen wie dem selbständi-
gen An- und Ausziehen an und hört bei einer guten Vorberei-
tung auf die Schule noch lange nicht auf. Ob im Spiel oder 
in der täglichen Beschäftigung, Kinder lernen am schnellsten, 
wenn sie einfach in den täglichen Tagesablauf eingebunden 
werden und so ihre eigenen Erfahrungen machen können. Das 
heißt Ausprobieren, auch wenn nicht immer alles gleich klappt 
oder manches sogar schief geht. Viel zu häufig nehmen wir 
unseren Kindern Dinge ab, aus Angst, sie könnten sich weh 
tun oder etwas kaputt machen. Doch wie sollen sie dann Selb-
ständigkeit erlernen?
In der Kita Balow hat sich das Erzieherteam genau dieses 
Problems angenommen. „Wir wollen unseren Kindern nicht 
alles vor die Nase setzen, sondern sie voll in den Tagesab-
lauf einbeziehen. Ein erster Schritt war hier die Ganztagsver-
sorgung. So haben wir uns dazu entschieden, das Essen für 
die Kinder nicht selbst vorzubereiten, sondern dies gemein-
sam mit ihnen zu tun.“, so Einrichtungsleiterin Arite Piepen-
burg. Damit war die Idee für eine Kinderküche geboren. Doch 
wie bei allen guten Ideen ging natürlich auch hier nichts ohne 
die nötige finanzielle Unterstützung. Die Einrichtung ging in 
die Offensive und versuchte mit ihrer Idee Sponsoren für eine 
Kinderküche, an der die Kindergartenkinder künftig kleinere 
Küchenarbeiten selbst durchführen können, zu finden. Und 
siehe da, das Konzept überzeugte. So konnte kürzlich dank 
vieler Spenden von Eltern und Bürgerinnen und Bürgern aus 
Balow und den umliegenden Gemeinden, aus denen die be-
treuten Kinder kommen, sowie der Begegnungsstätte Balow, 
die gewünschte Kinderküche mit zwei verschiedenen Arbeits-
höhen eingebaut werden. 

Bild 1: Seitdem beginnt der Tag für die Mädchen und Jungen 
mit dem gemeinsamen Zubereiten des Frühstücks und endet 

Vielfältig auf das Leben vorbereiten
Von Diana Ottoberg und Arite Piepenburg, DRK Kita Balow

mit dem Einräumen des Geschirrspülers. Und dass es den 
Kindern Spaß macht, ist ihnen förmlich anzusehen. Da wird 
mit Begeisterung Obstsalat geschnitten, der Tisch gedeckt 
und hinterher wieder abgeräumt, und auch der Abwasch wird 
mit großem Elan erledigt. Außerdem bietet die Küche vielfältige 
Möglichkeiten für Projekte, sei es beim Plätzchen backen zur 
Weihnachtszeit oder dem Zubereiten jahreszeitentypischer 
Leckereien.
Doch neben den kleinen täglichen Aufgaben lernt es sich 
natürlich am schönsten beim Spielen. Und auch hier hat-
ten die Balower eine ganz besondere Idee. „Wir leben heute 
im Zeitalter der Medientechnik. Während technische Geräte 
noch vor wenigen Jahren kaum im Spielalltag zu finden waren, 
werden Kinder heute schon sehr früh mit Fernseher, Computer 
usw. konfrontiert. Leider nicht immer in dem Maße, wie es gut 
für sie wäre. „Bei uns sollen Kinder lernen, mit diesen Medi-
enangeboten umzugehen, aber eben auf eine Art und Weise, 
bei der sie wirklich etwas lernen und sie nicht einfach davor 
„geparkt“ werden“, verrät Arite Piepenburg. 

Bild 2: Mit Hilfe einer großzügigen Spende der Sparkasse 
konnten zwei Laptops angeschafft werden, an denen die 
Kinder der Vorschule nun erste Erfahrungen am PC sam-
meln. Dazu gibt es ein eigens für Kinder entwickeltes Lernpro-
gramm, mit dem die künftigen ABC-Schützen auf spielerische 
Art und Weise den Umgang mit Tastatur, Mouse und Drucker 
erlernen können. Doch bevor es an den Laptop gehen konnte, 
musste jeder einen PC-Führerschein machen, bei dem erste 
Grundkenntnisse vermittelt wurden. Inzwischen sind einige 
der Kinder schon ziemlich fit und somit hervorragend auf den 
späteren Informatikunterricht an der Grundschule vorbereitet.
Ein Flachbildschirm bietet den Mädchen und Jungen zudem 
die Möglichkeit auf Entdeckungsreise durch die Vergangenheit 
zu gehen. Wer möchte, kann sich hier Foto-CDs ansehen und 
so in wenigen Minuten miterleben, wie er selbst und auch die 
anderen sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
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Das Sommerfest 2012 war für die Bewohner im DRK Pflege-
heim ein ganz besonderer Tag. Das Wetter spielte mit und 
alle waren gut „drauf“. Bewohner und Betreuer trafen sich zu 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Speiseraum. 

Zur Eröffnung begrüßte die Heimleiterin Frau Karin Wößner 
alle Bewohner, Gäste  und Mitarbeiter sowie den „Nostal-
giechor“ aus Hagenow recht herzlich. Mit einer vielseitigen 
Auswahl ihres musikalischen Programms sangen die Mitglie-
der des Chores alte und neue Lieder aus ihrer Heimat. Viele 
Heimbewohner sangen bei bekannten Volksliedern mit. Nach 
dem musikalischen Teil des Nachmittages konnten es sich die 
Heimbewohner und Gäste bei einer frischen Erdbeerbowle 

gutgehen lassen. An diesem Nachmittag hörte man auch, 
wie schön es doch eine Woche zuvor bei der Dampferfahrt 
auf dem Schweriner See war. Zum Abendbrot bereiteten die 
Küchenfrauen einige Salate vor und das Betreuungspersonal 
grillte  Steaks und Bratwürste. Allen schmeckte es vorzüglich 
und sie bedankten sich für den schönen Nachmittag bei den 
Mitarbeitern des Altenpflegeheimes sowie den ehrenamtlichen 
Helfern des DRK Ortsvereins Lübtheen Frau Wunsch-Schmid 
und Frau Herr für die Unterstützung.

(Petra Ernemann)

Bild 3: Aber natürlich gibt es in der Kita „De lütten Setters“ 
nicht nur Medientechnik. Auch Bücher stehen auf der Be-
liebtheitsskala der Kinder immer noch ganz weit vorn, wie 
die Leiterin zu berichten weiß. „Es gibt Kinder, denen wird 
zu Hause nicht mehr vorgelesen und sie kennen Bücher nur 
von anderen. Bei uns gibt es eine kleine Kinderbibliothek, in 
der unsere Kinder nach Lust und Laune schmökern können. 
So wollen wir Freude an Büchern wecken und den Spaß am 
späteren Lesen lernen fördern. Und das wird auch sehr gut 
angenommen. In den bequemen Sitzsäcken lässt es sich 
hervorragend kuscheln und Bücher ansehen. So haben die 

Kinder auch mal die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und zu 
relaxen.“
Eine tolle Idee, finden auch die Eltern, die genau wissen, hier 
in Balow wird mein Kind in vielfältiger Art und Weise auf das 
Leben vorbereitet.

Sommerfest im DRK Pflegeheim Lübtheen
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Die „DRK Rettungsdienst Parchim/Ludwigslust gGmbH“ führt 
als Tochterunternehmen der beiden DRK Kreisverbände Par-
chim und Ludwigslust im Auftrag des Landkreises Ludwigs-
lust/Parchim als größter Leistungserbringer den öffentlichen 
Rettungsdienst durch. Mit mehr als 220 Mitarbeitern und über 
30 Fahrzeugen wird eine dauerhafte flächendeckende Versor-
gung der Bevölkerung bei lebensbedrohlichen Verletzungen 
oder Erkrankungen sowie die Beförderung sonstiger Kranker, 
Verletzter oder Hilfebedürftiger nach ärztlicher Versorgung si-
chergestellt.  Im Verantwortungsbereich befinden sich 21 Ret-
tungsdienst-Standorte (Notarztstützpunkte, Rettungswachen  
und Lehrrettungswachen). 
Im Jahr 2008 startete ein Pilotprojekt mit dem Ziel, Rettungs-
assistenten im eignen Unternehmen auszubilden. Die DRK 
Rettungsdienst gGmbH beteiligte sich daran und leistet mit 
derzeit 30 Auszubildenden im Beruf Rettungsassistent/-in ih-
ren Beitrag, in der Region sowohl eine schnelle und kompe-
tente notfallmedizinische Versorgung zu garantieren als auch 
jungen, interessierten Menschen in Südwestmecklenburg eine 
berufliche Perspektive zu bieten. Zwei Jahrgänge schlossen 
bereits ihre Ausbildung erfolgreich ab und alle Teilnehmer er-
hielten eine Anstellung. 
Am 27. August 2012 startete das neue Ausbildungsjahr. Für 
17 junge Frauen und Männern begann ein neuer Lebensab-
schnitt im DRK Rettungsdienst – sechs erhielten nach erfolg-
reichem Abschluss ihrer Ausbildung einen Arbeitsvertrag und 
11 starteten neu. Die von der „DRK Rettungsdienst Parchim 
Ludwigslust gGmbH“ angebotene Ausbildung erstreckt sich 
über drei Jahre, wird vergütet und beinhaltet mehrere Zusatz-
qualifikationen - im Gegensatz zur herkömmlichen Ausbildung 
in diesem Berufsbild. 
In seiner Eröffnungsrede führte der Geschäftsführer der „DRK 
Rettungsdienst Parchim/Ludwigslust gGmbH“ Christoph 

Ausbildung von Rettungsassistenten  
– ein Pilotprojekt

Richter u.a. aus: „Das Rettungsassistentengesetz wird derzeit 
novelliert. Zukünftig wird die Berufsausbildung des Rettungs-
dienstpersonals voraussichtlich ähnlich sein, wie die Form 
der Ausbildung, die wir in unserem Unternehmen schon seit 
einigen Jahren erfolgreich praktizieren. Unsere fertigen und 
bestens qualifizierten Azubis werden uns regelrecht aus den 
Händen gerissen und müssen sich um eine Anstellung im 
Rettungsdienst kaum Sorgen machen“, und weiterhin dankte 
er Norbert Pischel, Leiter für den Wachbereich Parchim, der 
maßgeblich daran beteiligt war, dass die Ausbildung seit 2008 
im Unternehmen stattfindet und nun schon mit der 2. Auszu-
bildendenklasse erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Die  neuen Mitarbeiter wurden durch Geschäftsführer Chri-
stoph Richter in Anwesenheit der Ausbilder, des Ausbildungs-
beauftragten Fred Avemaria, Betriebsratsvorsitzenden Roland 
Brixel und der Vorsitzenden der Jugend- und Ausbildungsver-
tretung Stefanie Rieck herzlich begrüßt. Bei einem gemein-
samen Frühstück gab es Gelegenheit, sich in angenehmer 
Atmosphäre persönlich kennen zu lernen. Und die neuen Aus-
zubildenden konnten sich mit ihren „Vorgängern“ austauschen 
und viele Fragen loswerden.
Im Rahmen einer „Einführungswoche“ erhalten die „jungen 
Azubis“ die ersten Unterweisungen in Erster Hilfe, Daten- und 
Arbeitsschutz, Hygiene, zur Geschichte und Arbeit des Deut-
schen Roten Kreuzes sowie einen umfassenderen Einblick in 
den Alltag des DRK Rettungsdienstes. Dabei werden sie auch 
schon mit Dienstanweisungen und dem zertifizierten Quali-
tätsmanagement des Unternehmens bekannt gemacht. Am 
03.09.2012 begann der erste Schulblock. (Text (gek.) und Bild: 
Christoph Richter)
Auskunft erteilt: 
Rettungsdienst Parchim Ludwigslust gGmbH · Moltkeplatz 3 
19370 Parchim · Tel.: 03871/622523 · Mobil: 0172/ 3072750 
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„Förderverein der KitaTeldau e.V.“
Erste Kindertagestätte in der Umgebung Boizenburg  
mit einem Förderverein

Neues Kleid für den Vorschulgruppe-Raum

Die DRK Kita „Teldauer Spatzen“ in Vorderhagen wird 
von tatkräftigen und engagierten Eltern und Großeltern 
unterstützt. Sie sind Mitglieder des selbst gegründeten 
„Fördervereins der Kindertagesstätte Teldau e.V.“. Die 
Idee entstand aus dem Wunsch, die Erzieherinnen bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen, den Kindergartenalltag so-
wie Feste und Veranstaltungen mitzugestalten. Einige 
Eltern hatten im Juni 2011 den Förderverein ins Leben 
gerufen, eine Satzung erarbeitet und im Januar 2012 ins Ver-
einsregister eintragen lassen. Seitdem unterstützten die 12 
Mitglieder einige Projekte (Frühjahrsputz des Spielplatzes, 
Abriss eines alten Schuppens, Errichtung eines Hochbeetes). 
Den Hochbeetgarten „bewirtschaften“ die Kinder mit großem 
Eifer und Freude. Vom Aussäen verschiedener Kräuter und 
Gemüsesorten über das Gedeihen und Wachsen der Pflanzen 
bis hin zur Ernte beobachteten sie die Vorgänge in der Natur. 

Die Mädchen und Jun-
gen konnten es kaum 
erwarten, Radieschen 
oder Kohlrabi zu ern-
ten und waren über-
rascht,  wie lecker ganz 
frisches Gemüse oder 
auch die Petersilie auf 
dem Frühstücksbrot 
schmecken. 

Ein weiteres Beispiel für die gute Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein ist das schon traditionelle Auflesen der von Bäu-
men gefallenen Äpfel auf dem Familienhof Gabel. Das Fall-
obst in den gefüllten Säcken tauscht Familie Gabel in einer 
Sammelstelle gegen Apfelsaft ein, den dann unsere Kita als 
Belohnung erhält. 
Die Mitglieder des Fördervereins unterstützten die Erzieherin-
nen bei der Vorbereitung und Durchführung  des diesjährigen 
Wiesen- und Gartenfestes. Auch in manch anderen organisa-
torischen Dingen erweist sich die gute Zusammenarbeit mit 
dem „Förderverein der Kita Teldau e.V.“  als wertvoll und gro-
ßer Vorteil. Ein ganz herzlicher Dank allen Vereinsgründern, 
Mitgliedern und Sponsoren. 
(Text und Bilder: Melanie Buck, Leiterin der Kita Vorderhagen)

Eine Spende  für den Verein kann auf das Konto:
„Förderverein Kita Teldau  e.V“  Kt.-Nr.: 67 14 95 / BLZ: 230 
631 29   Raiffeisenbank Boizenburg eingezahlt werden

Wenn unserer Kinder während der Sommerferien Urlaub ma-
chen, stehen die Heinzelmännchen – Hausmeister, Erzieherin-
nen, technische Kräfte oder Mitarbeiter eines Handwerkbetrie-
bes – vor der Tür der DRK Kita „Birkenwäldchen“ in Grabow. 
Tatkräftig wird das Umfeld der Kinder „verschönert“.
In diesem Jahr war es der Gruppenraum der Vorschulkinder. 
Bevor diese in die Ferien gingen, wurden mit der Erzieherin 
Christel Bernhard die Farben der Wände besprochen: nicht 
lila, grün oder orange - nein - wie kann`s auch anders sein. 

Die Mädchen wünschten sich 
rosa und die Jungen blau! 
Nach gemeinsamen Überle-
gungen und nach Absprache 
mit dem Maler „Matze“ wur-
den die richtigen Farbtöne 
gefunden.
Nun lachen uns rosa gestri-
chene Wände mit tanzenden 
Schmetterlinge entgegen; 

und die himmelblaue Wand strahlt Ruhe und Geborgenheit 
aus. Inzwischen schmücken Wolken und ein Regenbogen das 
Himmelszelt, von dem für jedes Kind ein Stern erstrahlt, der 
seinen Namen trägt. Im Hintergrund lacht die Sonne und sagt: 
„Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt. Da freuen wir uns alle, 
dass wir beisammen sind!“
Auch der geplagte Fußbodenbelag, auf dem seit 30 Jahren 
Kinder spielten, tanzten und vieles andere machten, hatte 
seine Schuldigkeit getan und musste erneuert werden. Durch 
eine fachgerechte Be-
ratung kamen wir zu ei-
nem schönen Resultat. 
Schaut man jetzt in den 
Gruppenraum, begrüßt 
uns ein Belag, der Wär-
me und Gemütlichkeit 
ausstrahlt. (Text und 
Fotos: Kerstin Papzien, 
Erzieherin)
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eine „Huhn–Hütte“ im „Regenbogenland“

„Was ist denn das?“ - lautete die Frage vieler Eltern, als sie 
den Aufruf zum Arbeitseinsatz in der DRK Kita „Regenbogen-
land“ Dömitz gelesen hatten. Nach kurzer Aufklärung waren 
die Eltern bereit zu helfen.
Alles, was wir in der Hand hatten, war eine Skizze und das 
Wissen, wir bauen eine Spielhütte, die wie ein Huhn aussieht. 
Ralf Plarre, Bildhauer und Schöpfer des „Huhnes“, informierte 
über die Größe und die nötigen Arbeitsschritte. Der Standort 
des „Kunstwerkes“ auf dem Spielplatz wurde bei einem Orts-
termin beschlossen.
Am 30.06.2012 rückten Väter und Mütter unserer Kinder an, 
und Hand-in-Hand unterstützten sie in angenehmer Atmos-
phäre tatkräftig die Aufstellung der „Spielhütte“.  Ralf Plarre 
war über den Einsatz der Eltern erstaunt und sehr angetan. 
Nach dem Aufbau des Grundgerüstes war das „Huhn“ aber 
noch nicht fertig. In mehreren Etappen danach entstand das 
„Federkleid“.
Am 27.07.2012 war es dann so weit - die „Huhn“-Hütte wurde 
offiziell an die Mädchen und Jungen des „Regenbogenland“ 
übergeben. Für Initiatoren und Helfer fand anschließend ein 
Grillfest statt. Mit Vertretern der Sparkasse und der Stiftung 
„Menschen am Fluss“, die das Projekt gefördert hatten sowie 
den Eltern wurde das gemeinsame Beisammensein gefeiert. 
Allen Beteiligten des Projektes „Huhn-Hütte“ herzlichen Dank 
für ihr Engagement. 
(Text (gek.) und Bilder 1-3: Sonja Reimer)

Hurra, unsere neue Schaukel ist da …

Am 29.08.2012 war es endlich soweit, um  
15°° Uhr begann das „Projekt neue Schaukel“. Wir hatten viele 
fleißige Helfer, die uns drei Tage lang mit aller Kraft unterstützt 
haben, so dass der Aufbau zügig voran ging!
Die Kinder verfolgten die Arbeiten mit großer Begeisterung. 
Sei es beim Zusammenschrauben der Schaukel, beim Aushe-
ben des Fallschutzes mit einem großen Bagger oder die Liefe-
rung des Kieses mit dem großen Lkw.
Nachdem der Hausmeister am Montag, dem 03.09.2012,die 
Schaukeln angehängt hatte, freuten sich alle Kinder riesig und 
es gab natürlich einen großen Ansturm auf das neue Spielge-
rät (Bild 4).

Neue Spielgeräte für drei Kitas

Hiermit bedanken wir uns noch mal recht herzlich bei allen 
Helfern und beim DRK Kreisverband für die tatkräftige Unter-
stützung.  Die Kinder und das Team der DRK Kita „Sonnenblu-
me“, Sülstorf (Sara Jagel)

… und unser neues Spielgerät auch!

Wir finden, das neue Spielgerät passt wunderbar in unsere 
Einrichtung, der DRK Kita „Spielhaus“, in der Altstadt Boizen-
burg. Unser Dank gilt allen Vätern, Opas und Onkels, die uns 
mit starker Muskelkraft bei der Aufstellung des „Gerätes“  
(Bild 5) halfen und ebenso dem DRK Kreisverband Ludwigslust 
e.V., Herrn Guido Landsmann von der Provinzial-Versicherung 
sowie der Firma Bau/Einkauf W. Schaeffer für die unkompli-
zierte finanzielle Unterstützung. (Carolina Gumz)
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        Zum SchmunzelnJ
Klein-Fritzchen ist wütend auf 
seinen Vater und sagt: „Ich will ja 
nicht aussprechen was du bist, 
aber auf jeden Fall der Unterste 
der Bremer Stadtmusikanten!“ 

Lieschen und Fritz sitzen auf der 
Parkbank und essen Schokola-
de. Da fällt Lieschen ein Stück in 
den Ausschnitt. Fritz macht sich 
behilflich auf die Suche. Nach 
einer Weile fragt Lieschen: „Hast 
du die Schokolade?“ – „Nein“, 
erwidert der Fritz, „ich glaube, da 
sind bereits Mohrenköpfe `draus 
geworden!“

Der Richter zum Angeklagten: 
„Sie geben also zu, den Zeugen 
heftig auf den Kopf geschla-
gen zu haben?“ – „Jawohl, Herr 
Richter, ich gebe es zu. Aber die 
krummen Beine hatte er schon 
vorher!“

Herr Müller liest Zeitung und 
sagt zu seiner Frau: „Hier lies` 
das über die Seelenwanderung 
auch `mal!“ – „Hm, und war-
um?“ – „Danach glauben die 
Leute, dass sie noch einmal 
zum Beispiel in Gestalt eines 
Tieres auf die Welt kommen 
können!“ – „Das ist ja toll“, ent-
gegnet Frau Müller, „da könnte 
man also auch als Kamel wieder 
aufkreuzen.“ – „Nein – zweimal 
dasselbe geht nicht!“

Die Eltern sehen nach längerer 
Zeit ihre Tochter wieder. „Gut 
scheint es dir zu gehen – der Wa-
gen, der Schmuck, die Kleidung 
… was machst du eigentlich?“ 
– „Ich bin Vertreterin“, erwidert 
stolz die Tochter. - „Und was 
vertrittst du so erfolgreich?“, 
will die Mutter wissen. – „Ehe-
frauen, Verlobte, Freundinnen, 
Geliebte …“

Aus meinem Schatzkästchen

(Über den Schüler Friedrich Schiller). Der Schüler und 
spätere große Dichter wollte eines Nachmittages ei-
nen Mitschüler in dessen Stube aufsuchen, der aber 
nicht anwesend war. Auf dem Tisch entdeckte er je-
doch die beiden ersten Zeilen eines gerade von ihm 
begonnenen Gedichtes: „Es dringt der Sonne Strah-
lenspitzen / Bis auf des Meeres tiefsten Grund.“ Da 
nahm Schiller die Feder und fügte hinzu: „Die Fische 
fangen an zu schwitzen / Oh Sonne, treib es nicht zu 
bunt!“

Langes Wochenende 
von Heinz Erhardt

Nicht alle, aber viele streben
danach, nach Gottes Wort zu leben.

Man geht zur Kirche, liest die Bibel
und weiß dadurch, was gut, was übel,
und ist bemüht von ganzem Herzen,

die Sünde restlos auszumerzen.

Doch ein Gebot, trotz Buß und Beten,
hat man schon öfter übertreten,

und dies Gebot, das man verletzt,
heißt so – von Luther übersetzt -:

„Sechs Tage lang sollst du was tun,
am siebten aber sollst du ruh`n!“,

doch nie und nirgends wird gesprochen
von unseren Fünf-Tage-Wochen! –

Ob dadurch nun, mein lieber Christ,
das lange Weekend Sünde ist?

Aphorismen, Zitate, geflügelte Worte
Lösungswort des Quiz von Seite 16: ALTENPFLEGERIN

Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben  
können. (Jean Jaurés)

Ich beuge mich, aber ich breche nicht.  
(Jean de la Fontaine)

Wer sich nicht einsetzt, hat kaum das Recht, das Misslingen des 
Einsatzes anderer zu kritisieren. (Alfred Grosser)

Armselig der Schüler, der seinen Lehrer nicht übertrifft.  
(Leonardo da Vinci)

Der erste Satz ist der wichtigste, er kommt nicht aus dem Kopf, 
sondern aus dem Herzen. (Isabell Allende)

Der Unterschied zwischen Freiheit und Freiheiten ist so groß wie 
zwischen Gott und Götter. (Ludwig Börne)

Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. 
(Max Schmeling)




