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

Die Panorama-Ausgabe muss noch auf eine CD gebrannt und 
an die Druckerei versandt werden. Wieder freute ich mich über 
die schönen und interessanten Berichte aus unseren Kinder-
tagesstätten, z. Bsp. wie die kleinen Mädchen und Jungen mit 
Lesepaten auf die Schule vorbereitet werden. Und dann las ich 
in der Presse, dass vielerorts – wohl hauptsächlich in Großstäd-
ten – Erzieherinnen und Lehrer klagen, dass jedes zweite Kind 
mit Migrationshintergrund große Mängel in Wort und Schrift mit 
unserer deutschen Sprache hat. Tja, wenn Eltern oder andere 
Erziehungsberechtigte zu Hause mit den Kindern vorwiegend 
in ihrer „Heimatsprache“ kommunizieren, dann sind solche un-
verständlichen Zustände schon möglich. In Kitas und Schulen 

unseres Landkreises sind sie glücklicherweise nicht bekannt. Wenn man dann noch Krimi-
nalstatistiken analysiert und über Bekleidungsverordnungen von Mädchen, Zwangshoch- 
zeiten und Ehrenmord liest, von Forderungen über das Entfernen  christlicher Symbole aus 
Schulen und Gerichtssälen u.a. hört, muss man schon zugeben, dass die „Eingliederungs-
Politik“ nicht so richtig funktioniert, etwas falsch verstanden, vernachlässigt oder nicht kon-
sequent durchgesetzt wurde. Viele deutsche Bürger sind der Meinung: unsere Integrations-
politik ist dringend reformbedürftig und nicht wenige sagen sogar: sie ist gescheitert!
Was höre ich denn gerade hinter mir im Radio! Der NSU-Prozess in München ist auch am 
zweiten Verhandlungstag aufgrund von Anträgen der Verteidigung wieder unterbrochen wor-
den. Angeblich hätten Gerichtsreporter und Journalisten Einblick auf den Bildschirm des 
Laptops der Verteidiger. Was soll denn das? Und überhaupt, wer bezahlt denn die horren-
den Kosten  der drei(!) Verteidiger? Hat die Beschuldigte des Prozesses schon so viel Geld 
verdient, mit was? Hat sie reiche Freunde? Es werden doch wohl nicht die braven deut-
schen Steuerzahler für die immensen Summen aufkommen. Eigentlich wollte ich mich heute 
nicht erregen.  Aber, meine lieben Leser, haben Sie zufällig oder bewusst die Eröffnung des 
erwähnten Prozesses gesehen? Das Auftreten der Angeklagten war entweder eine filmreife 
Show oder eine Strategie der Verteidigung. Eine Posse und ein Schlag ins Gesicht der Op-
fer-Angehörigen zugleich. Von ihrer Juristin eingekleidet mit schwarzem Hosenanzug, wei-
ßer Bluse, frisch frisiert und wohl auch geschminkt – konnte ich nicht genau erkennen – auf-
fällige Ohrgehänge usw., modern ausgedrückt: perfekt „gestylt“! Hallo, geht`s denn noch! 
Hollywood lässt grüßen!
Haben wir auch noch andere Probleme? Oh, ja! Bald ist Bundestagswahl und die Partei-
en werben damit, sie lösen zu können. Na denn ‘mal los: Steuerbetrug und Reichensteuer, 
Mindestlohn und Frauenquote, Lehrlingsmangel, Pflegenotstand, Kinder- und Altersarmut 
und andere. Ebenso ist über die Programme der politischen Randgruppen nachzudenken: 
Freigabe von Haschisch, kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für alle oder Ab-
schaffung des Euro.

Bleiben Sie optimistisch, aber auch kritisch. 
Herzliche Grüße
Ihr Dr. Eberhard Strauch

Letzte meldungen

panorama-Redaktion. Die Redakti-
on des Informationsblattes Panora-
ma gibt bekannt: Einsende-/Redakti-
onsschluss für die nächste Ausgabe 
(3-13) ist Sonnabend, der 17. August 
2013.

Boizenburg. Die Behindertengrup-
pe des DRK-Ortsvereines startete am 
Dienstag, 21. Mai 2013, mit einem 
Sonderbus der LVG zu einer Fahrt nach 
Hamburg. Auf dem Programm in der 
Hanse-Stadt stand u.a. ein Besuch 
der Friedhofsparkanlage Ohlsdorf un-
ter fachkundiger Führung. Für alle Teil-
nehmer ein interessantes Erlebnis.

Berlin. Am 14. Juni wird alljährlich 
der Weltblutspendertag  begangen. 
Das DRK macht darauf aufmerksam, 
wie notwendig die freiwillige und un-
entgeltliche Blutspende ist. Eine Viel-
zahl von Patienten verdankt ihr Le-
ben fremden Menschen, die sie nie 
zuvor getroffen haben – Menschen, 
die ihr Blut freiwillig und uneigennüt-
zig spenden. 

Boizenburg. Der Kreisausscheid der 
Rettungsschwimmer der DRK-Was-
serwachten des Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V. findet nun erst am Sonn-
abend, dem 10. August 2013 statt. 
Austragungsort ist das Natur- und Er-
lebnisbad Schwartow. Der Wettbe-
werb wird von der DRK-Wasserwacht 
Boizenburg vorbereitet.

Schwerin. Der DRK-Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
eine Vollzeitstelle (40 h) eine/einen 
Referent/in für Jugendarbeit an Schu-
len. Tätigkeitsschwerpunkte sind: 
inhaltliche und organisatorische Vor- 
und Nachbereitung sowie Durchfüh-
rung von Bildungsangeboten für Kin-
der und Jugendliche. 

Blutspendetermine März – Juni 2013

(rot gedruckte Termine werden von Mitgliedern und Mitarbeiter/innen des DRK-Kreisverbandes vorbereitet und betreut)

01.06.2013 Ludwigslust – ZEBEF, Alexandrinenplatz 1
05.06.2013 Ludwigslust - Schule, Fr.-Naumann-Allee 36,
06.06.2013 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
07.06.2013 Stralendorf – Gymnasium, Schulstraß2 4
07.06.2013 Wittenburg - APH „St. Hedwig“, Am Wall 42
13.06.2013 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
13.06.2013 Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7
20.06.2013 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
26.06.2013 Ludwigslust – Landratsamt, Garnisonsstraße 1
27.06.2013 Neustadt-Glewe – Sporthalle, Zur Kuhdrift 1

01.07.2013 Vellahn – Realschule, Schulstraße 3
06.07.2013 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
09.07.2013 Hagenow – Berufsschule, Bahnhofstraße 130
10.07.2013 Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee 36

12.07.2013 Eldena – Gemeindehaus, Bahnhofstraße 7
18.07.2013 Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12
29.07.2013 Neu-Kaliß – Grundschule, Schulstraße 29
31.07.2013 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27

01.08.2013 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
02.08.2013 Pampow – Gemeindehaus, Schmiedeweg 1
05.08.2013 Grabow – DRK-Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
07.08.2013 Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
08.08.2013 Boizenburg – l.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
13.08.2013 Grabow – DRK-Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
15.08.2013 Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
20.08.2013 Wittenburg – Dr. Oetker, Südring 1
23.08.2013 Woosmer – Jugendclub, Hauptstraße 42 A
27.08.2013 Lübtheen – Vereinshaus SVC, Trebser Weg 18
30.08.2013 Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Str. 30 D
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Zu einem speziellen Konzert des Landesjugendorchesters M-V 
in die Sporthalle Ludwigslust/Techentin waren Kinder und Er-
zieher der beiden DRK-Kita’s eingeladen. 
Von der Diplommusikpädagogin, Ulrike Keller, Musikhof Alt 
Jabel, wurden wir auf das besondere „Erlebnis“ vorbereitet. 
Sie erklärte den Aufbau eines Orchesters: welche Instrumen-
te mitwirken und dass die Oboe den Kammerton „a“ angibt, 
nach dem alle anderen Instrumente gestimmt werden. Jeder 
Ton muss auf jedem Instrument gleich klingen. Der Dirigent 
ist der wichtigste Mann im Konzert. Er kommt aber erst auf 
ein Zeichen der Konzertmeisterin, die meist die „Erste Geige“ 
spielt, in den Konzertsaal. So professionell vorbereitet konnte 
der große Tag kommen.
Die „Bullerbü-Kinder“ marschierten in Begleitung einer Erzie-
herin und einer Mutti zur Bushaltestelle in Conow, dort wurden 
sie von einem Bus der LVG abgeholt, in dem schon die  „Re-
genbogen-Kinder“ aus Dömitz mit ihren Erziehern saßen. „Ich 
bin so aufgeregt …“, „Ich bin noch nie in einem Bus gefahren“ 
war oft zu hören. 
In Ludwigslust angekommen nahmen wir mit vielen anderen 
kleinen und großen Konzertbesuchern Platz. Von den Rängen, 
auf denen wir saßen, hatten wir eine hervorragende Sicht auf 
das Geschehen im Konzert. Es gab einen riesigen Applaus, als 
die jungen Musiker des Orchesters in die Halle kamen. Und 
genau wie es Frau Keller erklärt hatte, begannen die Vorberei-
tungen – die Oboe gab den Ton „a“ an, alle Instrumente wur-
den danach gestimmt, die Konzertmeisterin gab dem Dirigen-
ten ein Zeichen, der mit Applaus begrüßt das Podest betrat. 

„Große Musik für kleine Ohren“ 
 „Bullerbü“ und „Regenbogenland“ beim Konzert des Landesjugendorchesters

Das Konzert begann. Die Virtuosität des Xylophon-Spielers 
bei der Aufführung des „Säbeltanzes“ von Aram Chatchatu-
rian, die lyrischen Stücke von Chatchaturian und Borodin so-
wie auch das harmonische Zusammenspiel aller Mitwirkenden 
und die Vorstellung einzelner Instrumente durch den Dirigen-
ten begeisterten nicht nur die Kinder, sondern auch die Er-
wachsenen. „Ist das schön“, war von so manchem Mädchen 
oder Jungen zu hören. 
Die jungen Musiker boten ein gelungenes aber auch fröhli-
ches Konzert. Ihr Dirigent, Stanley Doods, führte die kleinen 
Besucher souverän und kindsgerecht durch das gesamte Pro-
gramm. Mit viel Applaus dankten die Kinder und ihre Begleiter 
dem jungen Orchester für die wunderbare Darbietung klassi-
scher Musik. 
Übrigens zwei der jungen Musiker haben ihre Kindergarten-
zeit in unserer Kita „Bullerbü“ verbracht und an der „musika-
lischen Früherziehung“ mit Ulrike Keller teilgenommen sowie 
die Ausbildung an ihren Instrumenten am „Musikhof Alt Jabel“ 
absolviert. 
Mit dem Bus wieder gut in der Kita angekommen gab es nach 
dem Mittagessen viel zu erzählen. An Zuhörern fehlte es nicht 
und eines war sofort klar: Wir Kinder aus den DRK-Kita’s „Bul-
lerbü“ und „Regenbogenland“ sind dabei, wenn es im nächs-
ten Jahr wieder ein Konzert vom Landesjugendorchester M-V 
unter dem Motto: „Große Musik für kleine Ohren“ gibt.

(Text: Monika Lottermoser, Conow; 
Bilder: Jaqueline Benthin, Dömitz)
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Zu der europaweit größten Bildungsmesse „didacta“ in Köln 
reisten in diesem Jahr zehn Leiterinnen aus unseren DRK-Kin-
dertageseinrichtungen gemeinsam mit den Fachberaterinnen, 
Marion Laaser und Christel Jarmer.
Ein Hauptthema dieser Messe war „Spaß am Lernen“. Wie 
wichtig der spielerische Umgang in der Wissensvermittlung 
ist, wissen alle unsere pädagogischen Fachkräfte von vielen 
Untersuchungen zu dieser aktuellen Thematik. 
Es wurde ein umfangreiches und anspruchsvolles Rahmen-
programm mit zahlreichen Podiumsrunden Vorträgen, Foren 
und Seminaren zu aktuellen Fragen der Erziehung und Bildung 
in den ersten Lebensjahren geboten. Wir besuchten mit gro-
ßem Interesse die Seminare, die wir uns im Vorfeld aus dem 
Veranstaltungsplan ausgesucht hatten. Beim anschließenden 
Messerundgang konnten sich alle Leiterinnen an zahlreichen 

Als ich mich im vergangenen Jahr für den Bundesfreiwilligen-
dienst in der DRK-Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Dö-
mitz entschieden habe, sah ich darin als alleinerziehende Mutter 
eine große Herausforderung. Ein Vollzeitjob – Kinder – Haus-
halt – und alles was dazu gehört, erfordern gute Planung und 
Organisation. 

Ständen darüber informieren, welche neuen Materialien spie-
lerisch im Kita-Alltag eingesetzt werden können.
Ob bunte Würfel, Spielkarten mit anschaulichem Lerninhalt, 
Klanginstrumenten aus aller Welt und vielen spannenden Lehr-
materialien für die Kinder – das Angebot war überwältigend. 
Einige Leiterinnen nutzten das Messeangebot und bestellten 
aktuelle Lern- und Angebotsmaterialien für ihre Einrichtung. 
Rundum war diese Bildungsmesse eine ideale Weiterbil-
dungsveranstaltung für alle Teilnehmerinnen.
Aber auch der Spaßfaktor kam nach einem sehr anstrengen-
den Messetag nicht zu kurz. In einem Hofbräuhaus ließen wir 
den Tag ausklingen, kosteten das bekannte „Kölsch“ direkt 
vom Fass und aßen lecker Abendbrot. 
Die Eindrücke dieser Bildungsreise waren bei allen Beteiligten 
sehr positiv und nachhaltig und werden praxisnah umgesetzt.

In der Kita wurde ich von den Erzieherinnen sowie der Leiterin 
herzlich aufgenommen und in den Tagesablauf und die Auf-
gaben einer Erzieherin eingewiesen. Inzwischen ist mir das 
Berufsbild der Erzieherin sehr viel vertrauter geworden und ich 
war überrascht, wie vielfältig diese Arbeit ist. Natürlich habe ich 
auch die Kinder der Einrichtung in mein Herz geschlossen. Die 
Freude in den strahlenden Augen beim Spielen und Kuscheln 
zu sehen, ist das größte, was ich erleben darf. Interessant ist 
es zu erleben, wie die Kinder sich entwickeln, wie sie immer 
Neues dazu lernen.
Auch habe ich für den Umgang mit meinen eigenen Kindern viel 
dazu gelernt. Ich bekam hier in der Kita die Möglichkeit, tolle 
Erfahrungen zu machen, diese werden mir in meiner kleinen 
Familie in der Zukunft nützen.
Ich fand die Tätigkeit in der DRK-Kindertagesstätte „Regenbo-
genland“ von Anfang an spannend und weiß heute, was eine Er-
zieherin leisten muss. Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit.

Text und Foto Stephanie Weber

Kita-Leiterinnen besuchten „didacta 2013“ 

Bundesfreiwilligendienst beim DRK 
für mich – Stephanie Weber – eine gute Entscheidung. 
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Neues und Alternatives aus der Medizin
TV macht aggressiv.
Eine neuseeländische Langzeitstudie lieferte neue Fakten für 
eine alte These. Sehr viel Fernsehen in der Kindheit erhöht das 
Risiko für Aggressivität im Erwachsenenalter. Die Forscher von 
der Universität Otago ermittelten dies aus den Daten von Teil-
nehmern, die als Heranwachsende in den 80er Jahren zu ihrem 
Fernsehkonsum befragt worden waren. Je länger die tägliche 
Fernsehzeit, desto größer die Wahrscheinlichkeit, später im Le-
ben straffällig zu werden. (Apotheken Umschau, 1. April 2013)
Wie Massagen Schmerzen lindern.
Dass Massagen schmerzende Muskeln beruhigen, ist schon 
länger bekannt.  Warum das so ist erklären jetzt kanadische 
Wissenschaftler. Zehn junge Männer trainierten 70 Minuten lang 
an einem Fahrradergometer. Anschließend wurde ein Bein mas-
siert, das andere nicht. Die Forscher entnahmen vor dem Trai-
ning, kurz vor der Massage und nochmals 2,5 Stunden spä-
ter aus beiden Oberschenkeln Muskelproben und bestimmten 
die Aktivität einzelner Gene. Es zeigte sich, dass die Muskel-
zellen nach einer Massage die Herstellung entzündungsför-
dernder Botenstoffe verringern. Außerdem bilden die Zellen 
der massierten Muskeln mehr Mitochondrien, was die Heilung 
verletzter Muskelzellen fördert. (Das Neueste aus der Medizin 
2013/2014, Reader`s Digest)
Training gegen Harninkontinenz. 
Nach einer Prostataoperation senkt das gezielte Training des 
Schließmuskels und des Beckenbodens das Risiko einer In-
kontinenz. Eine Analyse von 25 Studien an der Sporthoch-
schule Köln mit über 2500 Prostatakrebspatienten zeigt, dass 
das Training unter Anleitung eines geschulten Therapeuten die 
besten Ergebnisse zeigt. Patienten, die vor der Operation mit 
dem Training beginnen und bereits 48 Stunden nach der Ent-
fernung des Katheters weitertrainieren, sind früher kontinent 
und bleiben es auch. (Das Neueste aus der Medizin 2013/2014, 
Reader`s Digest)
Essen gegen das Vergessen.
Obst und Gemüse mit einem hohen Anteil an Betacarotin und 
Vitamin C schützen möglicherweise vor geistigem Abbau im Al-
ter. Das lässt eine Studie der Universität Ulm vermuten, die im 
Journal of Alzheimer`s Disease veröffentlicht wurde. Sie weist 
nach, dass die Konzentration dieser Antioxidanzien im Blut-
serum von 74 Demenzpatienten im Anfangsstadium niedriger 
ist als bei 158 gesunden Kontrollpersonen. (Apotheken Um-
schau, 15. April 2013)
Implantat gegen Hörverlust. 
Mit einem Cochlea-Implantat kann bei Patienten mit einer weit 
fortgeschrittenen Otosklerose das bereits verloren gegangene 
Hörvermögen wieder hergestellt werden, so das Ergebnis von 
30 Operationen, die US-Forscher dokumentiert haben. Cliff A. 
Megerian, Medizinischer Direktor des Cochlea-Implantat-Pro-
gramms der Case Western Reserve University in Cleveland, 
Ohio, versicherte, dass das Hörvermögen der Patienten nach 
dem Eingriff entgegen den Befürchtungen vieler Kollegen wieder 
hervorragend gewesen sei. Das Implantat sei daher eine Alter-
native zur bisher einzigen Therapiemöglichkeit, einer Operation, 

Vorkommen: 
Die Heimat des immergrünen Rosmarinstrauches ist der Mittelmeer-
raum. In Deutschland wird er als Garten- oder Topfpflanze gezogen.
Inhaltsstoffe: 
Die in unterschiedlichen Mengen vorkommenden ätherischen Öle sind 
die wichtigsten Inhaltsstoffe und enthalten hauptsächlich Kampfer, 
Zineol, Thymol, Borneol sowie Pinen. 
Außerdem finden sich in den Blattnadeln Bitter- und Gerbstoffe so-
wie Flavonoide und Nikotinsäure.
Anwendung: 
Innerlich wird Rosmarin bei Oberbauchbeschwerden wie Krämpfen 
und Völlegefühl als Teeaufguss oder Rosmarinwein (5o g Blätter in 1 l 
Wein ansetzen, fünf Tage stehenlassen, dann filtrieren und 2 – 3 Eßl. 
n. d. Mahlzeiten) angewandt. 
Außerdem regt Rosmarin den Appetit, die Bildung von Magensäften 
sowie Gallensäuren an und wirkt verdauungsfördernd und krampflö-
send. Rosmarinwein wird als auch stärkendes Mittel bei niedrigem 
Blutdruck, nervöser Unruhe und in der Rekonvaleszenz empfohlen.
Äußerlich wird Rosmarin als Bade- oder Salbenzusatz ange-
wandt; wirkt durchblutungsfördernd und schmerzlindernd  
z. Bsp. bei Muskelverhärtungen und Rheuma. 

bei der der Steigbügel teilweise oder ganz durch eine Prothe-
se ersetzt wird. Bei der erblich bedingten Otosklerose wächst 
der Knochen um Mittel- und Innenohr zu, sodass der Steigbü-
gel eingeklemmt wird und Schallwellen nicht mehr richtig wei-
tergeleitet werden. (Das Neueste aus der Medizin 2013/2014, 
Reader`s Digest)
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Planmäßig fand trotz Nachtfrost und Schnee am 23. März un-
ser JRK Kreisverbandsausscheid statt. Durch die Witterungs-
bedingungen mussten jedoch alle Stationen in die Grabower 
Turnhallen bzw. in die Regionale Schule „Friedrich Rohr“ ver-
legt werden. 56 Kinder und Jugendliche starteten hoch moti-
viert in drei verschiedenen Altersklassen. Erstmalig nahmen 
zwei Gastmannschaften aus dem Kreisverband Parchim teil. In 
diesem Jahr galt es nicht nur den Kreismeister jeder Altersklas-
se zu küren, sondern auch die Mannschaften zu nominieren, 
die unseren Kreisverband beim JRK-Landeswettbewerb vertre-
ten. Über drei Stunden musste jede der neun Mannschaften alle  
12 Stationen durchlaufen. Dabei wurde den Teilnehmern viel ab-
verlangt. Sie mussten Verletzte versorgen und ihr Wissen über 
das Deutsche Rote Kreuz testen lassen sowie Teamfähigkeit 
und Schnelligkeit an Spiel- und Spaßstationen beweisen. Die 
einzigen Schiedsrichter, die frieren mussten, waren die Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr Grabow. Silvio Krug hatte mit 
seinen Leuten an der Feuerwache eine Station mit Wassersprit-
ze organisiert. Jede Altersklasse hatte natürlich unterschied-
liche Anforderungen. So mussten die Grundschüler der Stufe 
0 (bis 9 Jahre) bei einem gestellten Grillunfall Verbrennungen 
und den Schockzustand versorgen, die Jugendlichen der Stufe 
II (bis 16 Jahre) sollten vorher noch den Kleiderbrand löschen. 
An einer anderen Station hatte ein Mädchen Stromkontakt. Die 
älteren Ersthelfer mussten nicht nur den Strom abstellen, son-
dern danach noch das Mädchen reanimieren. Alle Handlungen 
der Jungen Sanitäter wurden von Schiedsrichtern beurteilt, die 
von der Freude und dem Wissensdrang der Kinder begeistert 
waren. Natürlich soll so ein Wettbewerb nicht nur zeigen, wer 
die beste Mannschaft ist, sondern auch Spaß bringen und das 
Wissen erweitern. Ein Highlight des Ausscheides war „unser“ 

Rollstuhlfahrer. Der gesunde Philipp setzte sich für diesen Tag 
in einen Rollstuhl und testete die Hilfsbereitschaft der Jungen 
Sanitäter. Er ließ sich – manchmal auch erst nach mehrfacher 
Bitte – eine Treppe hoch oder runter tragen. Auch dafür gab es 
Wertungspunkte. Am Ende zeigten die Parchimer Mannschaf-
ten, dass sie doch einiges an Erfahrung voraus hatten und ge-
wannen in den Stufen I und II. 
Beim Landesausscheid werden in den Stufen 0 und I die Mann-
schaften der Edith-Stein-Schule und in der Stufe II die neu ge-
gründete Mannschaft des Gymnasiums Ludwigslust unseren 
Kreisverband vertreten. 
Herzlicher Dank allen Schiedsrichtern und Mimen aus Parchim 
und von der Feuerwehr Grabow sowie den Grabower Schwim-
mern und der DRK-Bereitschaft. Ebenso bedanken wir uns beim 
Verpflegungstrupp für die tolle Beköstigung. Es war ein gelun-
gener Tag, an dem alle ihren Spaß hatten.

(Claudia Zischau, JRK-Kreisleiterin)

Winterlicher Kreisverbandsausscheid des JRK

platzierungen: 

Stufe 0: 1. Platz Edith-Stein-Schule „Die 9 schlauen Helfer“

2. Platz GS Hagenow „Die Bluttropfen“

Stufe I: 1. Platz Parchim „7(Sani)-Zwerge“

2. Platz Edith-Stein-Schule „Die besten 8“

3. Platz RS Grabow „Die Pringels“

Stufe II 1. Platz Parchim „Red Birds“

2. Platz Gymnasium  LWL „Die Unkreativen“

3. Platz RS Grabow „Die lustigen Chaoten“

4. Platz Dömitz „Escape the DRK“
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Das Generationenhaus „Fritz-Reuter“ verdient seinen Namen 
zu Recht, das zeigen immer wieder Projekte, bei denen Teil-
nehmer unterschiedlicher Generationen miteinander ins Ge-
spräch kommen oder die verschiedensten Aktionen gemeinsam 
gestalten. So auch wieder kürzlich, als Mädchen und Jungen 

Das Grabower DRK-Freizeithaus „Blue Sun“ 
berichtet über das Generationenhaus

der Klasse 5c der Regionalen Schule „Friedrich Rohr“ auf Ein-
ladung von Frau Heidi Brüning gemeinsam mit Mitgliedern der 
Volkssolidarität und des Vereins für Suchthilfe e.V. sowie zwei 
weiteren Bürgerinnen das Haus für das Lichterfest vorbereite-
ten. Je nach Lust und Interesse wurden kleine Gruppen gebil-
det, die dann die unterschiedlichsten Aufgaben zu bewältigen 
hatten. Bei den Jungs standen natürlich die technischen De-
tails ganz hoch im Kurs. So brachten sie z.B. unter Aufsicht und 
Anleitung der anwesenden Männer Lichterketten an, platzier-
ten Dekoartikel und schleppten Tische und Stühle. Ebenfalls 
fleißig gewerkelt wurde in der Kreativgruppe. Hier wurden u.a. 
aus einfachen Papiertüten, ein wenig Buntpapier und Kleber 
romantische Windlichter für Kerzen gebastelt. Diese schönen 
Windlichter schmückten den gesamten Eingangsbereich so-
wie das Treppenhaus des Fritz-Reuter-Hauses und verzauber-
ten so unsere zahlreichen Gäste bei unserem „Tag der offenen 
Tür“ am Lichterfest. Eine weitere Gruppe half bei der Vorberei-
tung der Käsesuppe und Soljanka, die durch unser „Blue Sun“ 
schon traditionell zum Lichterfest angeboten werden. Mit viel 
Ausdauer und tapfer gegen die Tränen ankämpfend schnippel-
ten einige Mädchen und Frauen die nötigen Zutaten wie Zwie-
beln, Porree und anderes Gemüse.  Da alle einige Stunden so 
fleißig waren, sollten sich zum Abschluss auch alle Teilnehmer 
gemeinsam bei Soljanka und Kartoffelsalat mit Würstchen stär-
ken. Auch hier hatten wieder Kinder zusammen mit Älteren in 
einer weiteren Gruppe dafür gesorgt, dass die Tische entspre-
chend hübsch eingedeckt waren und das Essen pünktlich auf 
dem Tisch stand. Es ist immer wieder schön zu erleben, wie 
toll Generationsarbeit bei uns läuft. Besonders freuen wir uns 
über Anfragen unserer Kinder und Jugendlichen, wann wir wie-
der einmal etwas gemeinsam mit den älteren Nutzern unseres 
Hauses machen. Und auch sie lassen sich nicht lange bitten 
und sagen eigentlich immer spontan und gern zu. Angemerkt an 
dieser Stelle sei, dass auch Bürger und Bürgerinnen, die nicht 
in einem Verein organisiert sind bei uns ebenfalls herzlich will-
kommen sind. Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein und 
fragen nach, wann wir z.B. das nächste Mal einen Kuchen ba-
cken oder gegenseitig die verschiedensten Gesellschaftsspie-
le vorstellen und wie in einer Großfamilie gemeinsam spielen.
 

Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin
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Schon lange war es notwendig, das Rettungsassistenten-Ge-
setz aus dem Jahr 1989 zu überarbeiten bzw. eine neue ge-
setzliche Grundlage für die Ausbildung und Kompetenzen der 
im Rettungsdienst tätigen Frauen und Männer zu schaffen. Bis-
her waren neben Ärzten bei medizinischen Notfällen auch im-
mer Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Rettungshel-
fer im Einsatz. Ausbildung und Aufgaben waren entsprechend 
differenziert geregelt. Doch in den letzten Jahren sind sowohl 
die Einsatzzahlen als auch die Anforderungen an die Leistun-
gen der „Retter“ gestiegen.
Von der Bundesregierung wurde eine Novelle der Rettungsas-
sistenten-Ausbildung auf den Weg gebracht. Bundestag und 
Bundesrat haben am 28. Februar bzw. 22. März 2013 diesem 
Gesetzentwurf zugestimmt. Darin wird die Ausbildung eines 
neuen Berufs geregelt – „Notfallsanitäter/Notfallsanitäterin“! 
Voraussichtlich zum 1. Januar 2014 wird das Notfallsanitäter-
gesetz (NotSanG) in Kraft treten.
So notwendig die Überarbeitung oder Neuregelung des noch 
gültigen Rettungsassistengesetzes auch war, gibt es aber auch 
berechtigte Bedenken gegen dieses Notfallsanitätergesetz.  Es 
geht vor allem um Kompetenzen für besondere Maßnahmen in 
der Notfallmedizin und um die Ausbildungszeit. Auf der einen 
Seite ist es übliche Praxis, dass (ärztliche) Maßnahmen zur Le-
bensrettung und Abwendung bedrohlichere Folgen auch von 

Notfallsanitäter – neuer Beruf im RD? 
von Dr. med. Eberhard Strauch, Facharzt für Chirurgie und ltd. Notarzt i.R.

nichtärztlichem Personal durchgeführt werden und höchste Zeit, 
die Grundlage dafür gesetzlich zu regeln. Zum anderen dürfen 
aber die kritischen Stimmen der Ärzte nicht ungehört bleiben. 
Vertretern der Bundesärztekammer und auch dem Vorsitzenden  
der Bundesvereinigung der „Arbeitsgemeinschaften der Not-
ärzte Deutschlands“ geht das Gesetz deutlich zu weit (Nähe- 
res dazu können Sie u. a. in der Apotheken Umschau vom  
1. April 2013, Seite 18-19 nachlesen). Im Grunde geht es darum,  
ob einem in drei Jahren ausgebildeten Notfallsanitäter ärztli-
che Maßnahmen gestattet werden und er Kompetenzen erhält, 
die selbst Intensivkrankenschwestern nicht haben. Ein weiterer 
Diskussionsgrund wäre: will der Gesetzgeber durch das Ge-
setz und die Schaffung eines neuen Berufes den eingetretenen 
Mangel an Notärzten  ausgleichen.
Welche Meinung haben Sie als Leser und eventuell betroffe-
ner Notfallpatient? Wie stehen Sie als im Rettungsdienst täti-
ger Rettungsassistent zu dem Berufsbild „Notfallsanitäter“? 
Ihre Meinung interessiert bestimmt nicht nur die Mitglieder des 
Deutschen Roten Kreuzes. Panorama würde in einer der nächs-
ten Ausgaben gegebenenfalls Ihre Zuschriften veröffentlichen. 
Bitte haben Sie aber Verständnis, dass ich als ehemaliger Chir-
urg und leitender Notarzt  meine persönliche Meinung – die ich 
natürlich habe – nicht äußere. Ich möchte eine Beeinflussung 
Ihrer Gedanken oder Erfahrungen vermeiden. 

1986 – Fahrzeuge der DDR – SMH (Schnelle Medizinische Hilfe)

1998 – Rettungswache Boizenburg RTW (Rettungstransportwagen) 
und NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) mit Notarzt, Rettungsassistenten 
und Rettungssanitäter zum Einsatz bereit.

2000 – die Mannschaft der Rettungswache Hagenow

1992 – Rettungswache Neuhaus mit vom DRK Lüneburg gespon-
sertem Rettungsfahrzeug (links: Rettungssanitäter, Mitte: Notarzt,  
rechts: Rettungsassistentinnen)
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führen. Da die Feuerwehr eine solche auch schon lange in den 
schmalen Gassen der Altstadt Boizenburg üben wollte, wurde 
der Plan am 10.04.2013 Wirklichkeit.
Werden die Kinder Angst haben? Werden die Erzieher und Kü-
chenkräfte richtig reagieren? Sind die Fluchtwege sicher und 
ausreichend? … Viele Fragen die offen im Raum standen. 
Aufgeregt erwarteten Frau Guhl und Frau Gumz die 14 Feu-
erwehrleute, die auch sofort mit dem Einnebeln des Treppen-
hauses begannen. Damit war der Fluchtweg – Flur und Innen-
treppe – nicht nutzbar. Wo geht es nun raus? Alle Erzieherinnen 
reagierten besonnen und taten alles, um die Kinder sicher ins 
Freie zu bringen. Geschafft – alle waren gerettet. Nein, doch 
nicht! Frau Gumz stand noch auf dem Balkon und winkte nach 
Rettung. Schon war die Drehleiter parat und sie hatte, mit doch 
recht wackeligen Beinen wieder festen Boden unter den Füßen. 
Fazit von Freiwilliger Feuerwehr und Kita: eine gelungene Übung! 
Das Spielhaus bedankt sich bei allen Feuerwehrfrauen und –
männern, die zum Teil extra für uns einen Tag Urlaub genom-
men hatten.

Carolina Gumz, Bilder: SVZ

Jahrzenten Chorleiterin, nimmt Abschied. Leider wurde kein 
Nachfolger gefunden, so dass der Chor nun ein letztes Mal in 
unserem DRK Altenpflegeheim „Haus Elbtalaue“ zu Gast war. 
Wir wünschen allen Chormitgliedern noch viele schöne Jahre 
und würden uns freuen, den einen oder anderen als Besucher 
in unserem Hause einmal wieder zu sehen. Frau Harras hat be-
reits für sich geplant, gelegentlich in unsere Einrichtung zu kom-
men, um mit den Bewohnern gemeinsam zu singen und die Lie-
der auf dem von ihr geliebten Akkordeon zu begleiten. Darauf 
freuen sich die Bewohner schon sehr. Wir danken auf diesem 
Wege allen Mitgliedern des Dömitzer Chores unter der Leitung 
von Frau Inge Harras für die vielen wunderschönen Nachmitta-
ge in unserem Hause und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Text und Fotos: Dorit Dübel

Nein, nein es ist nur 
eine Übung, so war 
es an einem Tag im 
April in der Kling-
bergstraße zu hö-
ren.  
Stattgefunden hat 
eine große Brand-
schutzübung unter 
realen Bedingun-
gen mit der Frei-
willigen Feuerwehr 
Boizenburg und der 
DRK Kindertages-
stätte „Spielhaus“. 
Nur wenige Einge-

weihte wussten davon. Unter anderem Christiane Guhl, Mitar-
beiterin in der Kita und aktives Mitglied der Wehr. Zusammen 
mit der Leiterin der Einrichtung Carolina Gumz entstand be-
reits im November 2012 die Idee, eine solche Übung durchzu-

Viele Male hat uns der Dömitzer Seniorenchor mit wunder-
schönen Liedern erfreut und unvergessen werden die schö-
nen Kaffeestunden bleiben. Beim gemütlichen Kaffeeplausch 
haben wir Erinnerungen ausgetauscht und viel Neues aus Dö-
mitz erfahren. Umso trauriger sind alle unsere Bewohner, dass 
es den Chor so nicht mehr geben wird. Frau Inge Harras, seit 

„Hilfe, Hilfe der Kindergarten brennt?“
Brandschutzübung in der Kita „Spielhaus“

Abschied tut weh …

Der Disconebel startet! Der Qualm ist nicht zu übersehen. Alle so schnell es geht raus!

Gerettet!



11

DRK-PANORAMA 2 / 2013

legte Herr Jonitz insbesondere auf die wesentlichen Neuerun-
gen gegenüber der bisher gültigen Satzung.
Um den neuen Satzungsentwurf mit den jeweiligen Vorständen 
und den Mitgliedern vor Ort besprechen zu können, erhielten 
die Anwesenden jeweils ein entsprechendes Druckexemplar 
des Satzungsentwurfes. Alle Ortsvereine und Wasserwacht-
gruppen haben nun die Möglichkeit, etwaige Anmerkungen, Er-
gänzungs- oder Änderungswünsche bis spätestens 31.08.2013 
an die Geschäftsstelle unseres Kreisverbandes zu übermitteln. 
Es ist vorgesehen, dass die neue Satzung auf der nächsten or-
dentlichen DRK Kreisversammlung am 23.10.2013 durch die 
Delegierten der Gliederungen beschlossen werden soll.
Weitere Themen auf der Tagesordnung waren die Entwürfe ei-
ner künftigen Finanz- und Kassenordnung für DRK Ortsverei-
ne und Wasserwachten sowie Neuregelungen zur Gestaltung 
und Mittelverwendung künftiger Haus- und Straßensammlun-
gen innerhalb unseres Kreisverbandes. So sollen beispielswei-
se künftig mehr Erträge für die satzungsgemäße DRK Arbeit vor 
Ort verbleiben und weitere Finanzmittel vorrangig zur Stärkung 
der ehrenamtlichen Arbeit verwendet werden bzw. dem DRK 
Hilfsfonds zufließen. Dietmar Jonitz rief zu einer größeren Betei-
ligung bei der Realisierung der Listensammlung auf und ermun-
terte die Anwesenden, auch einmal über neue Wege bei der Um-
setzung nachzudenken. Ideen dazu sind herzlich willkommen.

Text und Bilder: Andreas Skuthan, Koordinator Ehrenamt

te Herr Manfred Müller, der mit seinem Akkordeon und wunder-
schönen Frühlingsliedern die Herzen unserer Bewohner erfreu-
te und alle Anwesenden aus ihrer Wintermüdigkeit erweckte. 
Tage später erzählten unsere Bewohner noch von Herrn Mül-
ler, den sie gern bald einmal wiedersehen wollen. 

Text und Fotos: Dorit Dübel

Zu einer Beratung mit Informationsaustausch hatte der Ge-
schäftsführer unseres DRK Kreisverbandes, Dietmar Jonitz, alle 
Vorsitzenden und Schatzmeister bzw. Kassierer unserer Orts-
vereine und Wasserwacht-Gruppen in die DRK Seniorenwohn-
anlage nach Lübtheen eingeladen.
Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch Ehrenamtskoordina-
tor Andreas Skuthan gab Geschäftsführer Dietmar Jonitz einen 
Überblick über die aktuellen Aktivitäten und Aufgabenschwer-
punkte im DRK Kreisverband sowie in der Tochtergesellschaft 
DRK Soziale Betreuungsgesellschaft Ludwigslust. Er informierte 
darüber, dass auf Grundlage verbandspolitischer Entwicklungen 
die Erarbeitung einer neuen Kreisverbandssatzung notwendig 
wurde. Den Entwurf stellte er den anwesenden Vertretern un-
serer DRK Ortsvereine und Wasserwachten vor. Schwerpunkt 

Dem Winter zum Trotz feierten wir, Bewohner und  Personal des 
DRK Altenpflegeheimes „Haus Elbtalaue“ in Dömitz, am 10.April 
2013 unser schönstes Frühlingsfest und verbanden es mit dem 
13-jährigen Bestehen unseres Hauses. Aus diesem Anlass gab 
es zur Kaffetafel selbstgebackene Fruchttorten. „Mann waren 
die lecker !!“ Für das Frühlingsprogamm mit Frühlingsflair sorg-

Informationen über neuen Satzungsentwurf

Frühlingsfest im DRK „Haus Elbtalaue“

Finanz- und Kassenordnung/Haus- und Straßensammlung
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„Im Kindergarten, im Kindergarten, da fangen alle mal als klei-
ne Leute an...“
Hallo, ich heiße Nadine Zepke, bin 19 Jahre alt und arbeite nun 
schon seit September 2012 als FSJlerin in der DRK Kinderta-
gesstätte „De lütten Setters“ in Balow. Schon bevor ich im Juni 
2012 mein Abiturzeugnis überreicht bekam, wusste ich, dass 
ich das erste Jahr, in dem ich nun nicht mehr zur Schule ging, 
als Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) nutzen würde.
Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein gesetzlich abgesichertes 
soziales Bildungsjahr für junge Menschen im Alter zwischen 
17 und 27 Jahren, egal ob Hauptschulabschluss oder Abitur. 
Beim DRK können Jugendliche und junge Erwachsene in die-
sem Jahr soziale Arbeit z.B. in Krankenhäusern, Altenheimen, 
Kindergärten/ -heimen, Gehörlosenschulen, Behindertenein-
richtungen, Blutspendediensten oder Reha-Kliniken leisten.
Die Gründe, warum junge Menschen sich für ein FSJ entschei-
den, sind vielfältig. Die einen wollen vielleicht einmal Erzieher 
werden und möchten in diesem Praxisjahr herausfinden, ob sie 
sich auch tatsächlich ihren Traumjob ausgesucht haben. Ande-
re wollen nach dem jahrelangen Schulbankdrücken endlich mal 
etwas Praktisches tun, wobei man nicht büffeln muss, sondern 
anderen helfen und nebenbei noch Geld verdienen kann. Wie-
der andere, die eventuell auf einen Studienplatz warten, nut-
zen dies als Überbrückungsjahr.
Meine Arbeitswoche im Kindergarten Balow ist sehr geregelt. 
Morgens ab um 7:00 Uhr bereite ich erst einmal das Frühstück 
vor, welches unser monatlicher Speiseplan vorsieht. Dann wird 
noch ein klein wenig mit den Frühdienstkindern gespielt bis wir 
einräumen müssen, damit wir um kurz vor 8:00 Uhr mit dem 
Morgenkreis den Tag beginnen können. Dabei wird der Jahres-
zeit entsprechend gesungen oder wenn wir `mal etwas mehr 
Zeit haben, erzählen wir uns noch etwas. Kurz nach 8:00 Uhr 
gibt es Frühstück. Nach dem anschließenden Toilettengang mit 
Händewaschen ist das Angebot des Tages dran. Das kann be-
deuten, dass wir etwas malen, etwas basteln, etwas singen, 
über ein Thema erzählen oder – jeden Donnerstag – zum Sport 

Nach der Schule etwas ganz Neues erleben:
Mein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz

Von Nadine Zepke

in die große Turnhalle gehen. 
Gegen 9:30 Uhr gibt es täglich Obst. Gesunde Ernährung ist im 
Kindergarten das A und O und da dürfen Vitamine in Form ei-
ner Portion Früchte natürlich nicht fehlen. Äpfel, Bananen, Kiwi 
und Ananas zu schneiden ist also auch eine meiner Tätigkeiten.

An der frischen Luft verbringen wir die Zeit mit Buddeln, Schau-
keln und Roller fahren oder mit einem Spaziergang durch das 
Dorf. Am Ende dieser Betätigung haben alle wieder ordent-
lich Hunger. Nach dem Mittagessen werden die Mädchen und 
Jungen für den Mittagsschlaf vorbereitet: wieder sind Toilet-
tengang, Händewaschen und auch Zähneputzen Thema. Ist 
das erledigt, helfen wir den Kleinen beim Schlafzeug anzie-
hen, damit sie spätestens um 12:00 Uhr alle in den Betten lie-
gen. Nach meiner eigenen Mittagspause löse ich eine Kollegin 
mit der Schlafwache ab. Sie kann dann zu ihrer Pause gehen, 
während ich aufpasse, dass alle Kinder ruhig in ihren Betten 
liegen und schlafen.
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Nach der Mittagsruhe werden viele Kinder schon von ihren El-
tern oder Großeltern abgeholt. Für die Verbleibenden gibt es  
um 14:30 Uhr die Vespermahlzeit, die ich während der Ruhezeit 
vorbereitet habe. Nach einem weiteren Toilettengang wird sich 
wieder für Draußen angezogen, um zum zweiten Mal an die-
sem Tag an die frische Luft zu gehen. Sind alle auf dem Spiel-
platz, ist um 15:30 Uhr auch mein Arbeitstag zu Ende und ich 
fahre nach Hause.
Manchmal arbeite ich auch in der Krippe. Hier ist die tägliche 
Routine nicht viel anders. Außer, dass die „Kleinen“ zum Teil 
selbstständig nur wenig erledigen können. Einige müssen ge-

füttert und gewindelt und nahezu alle an- und ausgezogen wer-
den. Wenn man bei Ein- bis Zweijährigen arbeitet, kommt man 
mehr ins Schwitzen. Es macht aber mindestens genauso viel 
Spaß wie bei den Älteren.
Es gibt eine wichtige Grundvoraussetzung, die jeder junge 
Mensch mitbringen sollte, wenn er in einer sozialen Einrich-
tung als FSJler arbeiten möchte: Geduld.
Man muss sich die Zeit nehmen, jedes Kind oder jeden Patien-
ten kennenzulernen, um den besten Weg  für den Umgang mit 
ihm zu finden. Kleine Fehler sollte man akzeptieren und sich so 
hineinversetzen, dass man die Probleme versteht. Die Sprache 
der Jüngsten zu deuten ist nicht immer leicht, aber auch sie be-
nutzen gewisse „Codeworte“ ihrer eigenen Sprache, die man 
Lernen muss, um zu verstehen, was sie  mitteilen wollen. Die-
ses Verständnis entwickelt sich erst nach einer gewissen Zeit, 
aber die Geduld zahlt sich aus. Geduld mit den Kleinen, ihnen 
das Laufen oder Sprechen beizubringen und ebenso Geduld 
mit dementen Menschen im Altenheim. 
Der Lohn der Arbeit sind die kleinen Erfolge und der Dank. Das 
kleine Mädchen das wankend seine ersten Schritte auf dich 
zugeht oder zum ersten Mal deinen Namen sagt oder die alte 
Frau, die dir trotz ihres Tubus im Hals ein freudiges Dankeschön 
mit ihren Lippen formt. 
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Vom 12.04. - 14.04.2013 fand in Neubrandenburg der 16. Lan-
deswettbewerb der Bereitschaften des DRK Landesverbandes 
M-V statt. Daran beteiligte sich auch wieder unser DRK Kreis-
verband mit einer Mannschaft. Dieser gehörten die Kameraden 
Dennis Schink (Gruppenführer), Doreen Krakosch, Jens Lüdtke 
und Ingo Steinbrink aus Ludwigslust sowie Peter Saß und Chris-
toph Graack aus Hagenow an (Bild). Als Gruppenbetreuer be-
gleitete Kreisbereitschaftsleiter Ralf Schröder die Mannschaft.
Am Samstag, nach dem Frühstück und einem kurzen Fußmarsch 
zum Marktplatz, hieß es für die Mannschaften antreten zur Er-
öffnung des Landeswettbewerbes (Bild), die von der Landes-
bereitschaftsleiterin Magrit Spiewok und dem stellvertretenen 
Landesbereitschaftsleiter Toralf Herzog durchgeführt wurde. 
Die Vizepräsidentin des DRK Landesverbandes M-V Frau Dr. 
Kriese übermittelte  Grüße und beste Wünsche des Präsidi-
ums. Anschließend mussten die Mannschaften an insgesamt 
12 Stationen ihr Wissen und Können beweisen. Die Stationen 
waren zum einen im Marktplatz-Center und zum anderen in ei-
ner nahe gelegenen Grundschule aufgebaut. Die gestellten Auf-
gaben umfassten die Themen Sanitäts- und Betreuungsdienst, 
Technik und Sicherheit, Hygiene und Desinfektion sowie allge-
meines Rot-Kreuz-Wissen.
Nach dem Mittagsimbiss wurde der Wettkampf für einen wei-
teren wichtigen Tagesordnungspunkt unterbrochen. Der Innen-
minister des Landes M-V Lorenz Caffier und der Präsident des 
DRK Landesverband M-V Werner Kuhn unterzeichneten einen 
Vertrag zum Aufbau einer Medical Task Force (MTF) in Verant-

16. Landeswettbewerb der DRK Bereitschaften
Von Ralf Schröder, Kreisbereitschaftsleiter

wortung des DRK Landesverbandes M-V (Bild). Die MTF ist 
eine zum großen Teil durch das Bundesministerium des Inne-
ren finanzierte zusätzliche Komponente des Sanitätsdienstes 
bei Großschadenslagen. (Wir werden dem interessierten Le-
ser diese neue Einheit in einer unserer nächsten Ausgaben ge-
nauer vorstellen.) Der Innenminister betonte in seiner Anspra-
che, dass M-V bislang das einzige Bundesland sei, welches 
die Verantwortung für den Aufbau der MTF allein an eine ein-
zige Hilfsorganisation, das Deutsche Rote Kreuz, vergibt. Ein 
gewichtiger Punkt bei dieser Entscheidung sei, dass die Lan-
desregierung von der Leistungsfähigkeit des DRK in der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr überaus überzeugt ist. Dies un-
terstreiche vor allem der Einsatz des DRK beim Massenunfall 
auf der A 19 sowie auch viele beobachtete „kleinere“ Einsätze 
und nicht zuletzt die gezeigte Professionalität der Bereitschaf-
ten auf den Landeswettbewerben.
Während für die Mannschaft der Wettbewerb weiterging, oblag 
es im Auftrag der Landesbereitschaftsleitung unserem Kreisbe-
reitschaftsleiter, dem Innenminister und dem Präsidenten des 
DRK LV die bisher durch das Bundesamt ausgelieferte Tech-
nik vorzustellen (Bild).
Zum gerundeten Abschluss des Tages wurden alle Beteiligten 
des Landeswetterbes mit einem köstlichen Abendessen und 
einer Disko verwöhnt. Für die hervorragende Organisation und 
Unterbringung gebührt den DRK Kreisverband Neubranden-
burg und DRK Landesverband herzlicher Dank!  

(Bilder: drkLV-MV)



15

DRK-PANORAMA 2 / 2013

sen Titel. Und am 19. Februar 2013 war es dann so weit: Für 
unser kontinuierliches Engagement erhielten wir die Urkunde 
sowie die Plakette „Haus der kleinen Forscher“ von Frau Stein-
Dietrich (Fachberatung Projektmanagement der Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“) überreicht. Sie war es auch, die uns für 
dieses Projekt neugierig gemacht hatte und uns während der 
gesamten Zeit weiterbildete. Den Tag unserer Auszeichnung ge-
stalteten wir als Aktionstag unter dem Motto: „Die Kita forscht“. 
Es war für alle Beteiligten, vor allem für unsere Kinder, ein auf-
regender und spannender Tag, der uns die Chance gab, ge-
meinsam nach Antworten zu suchen.
Auf weitere Experimente freuen sich die Kinder und Erzieherin-
nen beider „Häuser der kleinen Forscher“!

Kerstin Papzien

 Im Jahr 2010 erhielten die DRK Kindertagesstätten „Birken-
wäldchen“ und „Schlossbahn“ in Grabow zum ersten Mal den 
Titel „Haus der kleinen Forscher“. Vorausgegangen war eine 
umfangreiche Weiterbildung der Erzieherinnen. Die Kinder wur-
den mit Engagement und Ausdauer auf unseren spannenden 
Entdeckungsreisen durch den Alltag begleitet. Bei den Mäd-
chen und Jungen konnte dadurch eine große Begeisterung für 
Naturwissenschaft, Mathematik und Technik geweckt werden. 
Die Juroren für die Vergabe des Titels sahen in unseren Ange-
boten besonders die Stärkung der frühkindlichen Bildung und 
damit den Grundstein für eine langfristige Nachwuchssiche-
rung in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Beide Grabo-
wer DRK Kindertagesstätten erhielten 2010 zunächst für zwei 
Jahre die Zertifizierung. 
Kurz vor Ablauf der Gültigkeit bewarben wir uns erneut für die-

Bücher sind verborgene Schätze, die gehoben werden wollen! 
Diese alte Weisheit können wir nun besser nutzen.
Kinder brauchen Bücher und sie brauchen Erwachsene, die ih-
nen Bücher vorlesen oder auch Geschichten erzählen und da-
bei ihre eigene Lesebegeisterung weitergeben.
Diese Rolle hat in unserer DRK Kindertagesstätte „Wirbelwind“ 
in Zierzow Frau Kirsten Niemann aus Brunow übernommen. 
Sie selbst war einmal Kindergartenkind in unserer Einrichtung. 

„Haus der kleinen Forscher“
Unsere Einrichtung verteidigt erfolgreich diesen Titel 

„Wir lesen vor“
Ehrenamtliche Vorlesepatin in der DRK Kita „Wirbelwind“

Deshalb freut sie sich besonders, dass sie gerade hier vorle-
sen kann. Sie führt einmal im Monat die Kinder in die Welt der 
Bücher ein, geht mit ihnen auf Entdeckungstour, taucht in fas-
zinierende Welten ein und erkundet gemeinsam mit den Kin-
dern neue Bücher. In Absprache mit den Erzieherinnen wird 
vorher festgelegt, welche Themen gerade aktuell in der Kita 
behandelt werden.
Vorlesepaten sind Kooperationspartner der „Stiftung Lesen“ 
und werden vom Zebef  in Ludwigslust unterstützt und betreut. 
Das Ziel dieses Projektes ist, Kinder an Bücher heranzuführen. 
Sie erweitern somit ihren Wortschatz, trainieren ihre Konzen-
trationsfähigkeit und erleben eine wertvolle Kombination von 
Bild, Schrift und Sprache.
Am „Tag des Buches“ kam Frau Niemann mit einem Koffer vol-
ler lustiger Bücher in unsere Einrichtung und brachte noch den 
Raben Rudi mit. Sie verstand es, die Mädchen und Jungen von 
Beginn an zu begeistern.
Wir freuen uns schon auf das nächste Mal und wünschen uns 
weiterhin eine schöne Vorlesezeit mit Frau Kirsten Niemann.                          

Angelika Grimm, Leiterin der Kita 
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Am 03.04.2013 veranstaltete die Grundschule in Wöbbelin ei-
nen etwas anderen „Projekttag“. Die Lehrer und natürlich die 
Schüler und Schülerinnen hatten sich dazu ein Motto ausge-
dacht. Der Tag wurde zum „Brandschutztag“ erklärt und ver-
schiedene Feuerwehren aus dem Umkreis sowie das Deutsche 
Rote Kreuz dazu eingeladen. 
In erster Linie sollte den Kindern vermittelt werden, was alles 
beim Umgang mit Feuer und beim Spielen damit passieren 
kann. Aus unserem DRK Kreisverband unterstützten Andre-
as Skuthan (Koordinator Ehrenamt) und Ulrike Meyer (Koordi-
natorin Schularbeit) an diesem Tag die Lehrer und Eltern der 
Grundschule. Sie schrieben sich das Thema „Verbrennung“ 
auf die Fahne. Zusammen mit den Kindern besprachen sie mit 
den Grundschülern die Gefahren beim Umgang mit Feuer bzw. 
heißen Materialien, demonstrierten und übten Erste-Hilfe-Maß-

Schule und DRK einmal anders
Brandschutztag in der „Theodor Körner“ Grundschule Wöbbelin

nahmen bei Verbrennungen. Die Kinder bewiesen hierbei gute 
bis sehr gute Kenntnisse, was die DRK Mitarbeiter besonders 
freute. Einen sehr großen Anteil hat die Schulleiterin Jana Po-
dlipnik. Sie leitet in Zusammenarbeit mit dem DRK Kreisver-
band eine AG „Junge Sanitäter“ an ihrer Schule. Besonderen 
Spaß hatten die Schüler beim Schminken von Wunden und dem 
anschließenden fachgerechten Verbinden. Viele wollten damit 
Mutti oder Oma ein bisschen erschrecken. 
Die Feuerwehren stellten an diesem Tag ihre Einsatzfahrzeu-
ge vor, was besonders die Jungs interessierte und führten zu-
sammen mit den Kindern verschiedene Aktionen zum Thema 
Brandschutz durch. Alles in allem war es für alle Beteiligten ein 
sehr gelungener Projekttag.

Ulrike Meyer, Koordinatorin Schularbeit

Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 23)?
Wer genug Geld hat, ist (uspr.)…
L = nass M = trocken
N = flüssig O = staubig

Ein befreiender Ruf: „Das ist doch …
N = der Hügel O = der Gipfel
P = die Klamm Q = die Alm

Wo befinde sich das Weiße meer? 
T = nördlich von Russland U = südlich von Indien 
V = östlich von Japan W = westlich von Afrika

Was ist ein Campus?
C = das Zeltdach D = ein Klangkörper
E = ein Sehtest F = das Unigelände

Gymnasiasten können durchs Abitur …
A = rasseln B = trommeln
C = pauken D = blasen

Werra und Fulda vereinigen sich …
J = zum Rhein K = zur Elbe
L = zur Weser M = zur Donau

Wer reich ist, hat Geld …
K = wie Stroh L = wie Heu
M = wie Hafer N = wie Mist

Was bedeutet „Auf frischer Tat“?
P = in cognito Q = in media res 
R = in petto S = in flagranti

Ein Katarrh ist ein …
Z = Wasserfall A = Schleimhautinfekt
B = Land im Orient C = Religionslehrer

Was ist durch das Grundgesetz garantiert?
N = Briefgeheimnis O = Betriebsgeheimnis
P = Berichtsgeheimnis Q = Amtsgeheimnis

Wie nennt man TV-Sendungen mit Höchstquoten?
G = Gullyreiniger H = Lampenputzer
I = Straßenfeger J = Müllverbrenner

Bei der Deutschen Bahn gab es früher …
Q = Weitspringer R = Kugelstoßer
S = Speerwerfer T = Streckenläufer

Was bedeutet delikat?
Z  = peinlich Ä = heikel
Ö = strafbar Ü = teuer 

Was ist parkinson?
R = ein Verkehrsschild S = eine Golfspielregel
T = eine Nervenkrankheit U = ein Turnierpferd

Was ist eine Flechse?
E = eine Sehne F = eine schöne Landschaft
G = eine Moosart H = eine Hautkrankheit 

Wer keine guten Erfolgsaussichten hat, hat …
O = wenig Haare P = faulige Zähne
Q = miese Würfel R = schlechte Karten
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Es war der 9. Mai 2013, Himmelfahrtstag, als die Kameradin-
nen und Kameraden der DRK Rettungsdienst gGmbH Par-
chim-Ludwigslust von der Integrierten Leitstelle Westmecklen-
burg Schwerin  zu einem besonderen Einsatz  gerufen wurden. 
Was war passiert?
Am Ufer des Holzendorfer See’s bei Dabel war eine entspann-
te Herrentagsparty voll im Gange. Hunderte Menschen feierten 
bei Live-Musik. Die Bierstände und Imbissbuden, ein Glücks-
rad sowie das Kinderkarussell waren gut frequentiert. Auf ein-
mal wurde es dunkel, eine Gewitterfront zog rasch auf, es goss 
in Strömen und plötzlich ließ ein grell-blauer Blitz fast gleich-
zeitig mit einem ohrenbetäubenden Knall die Besucher zusam-
menschrecken – ein Blitzeinschlag, keine Zweifel. Es war kurz 
vor 13°° Uhr als der Blitz in eine Birke einschlug und von dort 
auf die nasse Festwiese übersprang.
Was bot sich den eintreffenden Helfern von Feuerwehr und  
Rettungsdienst für ein Bild? Viele Menschen, Frauen, Män-
ner aber auch Kinder waren noch auf dem Festplatz, der Bo-
den des Wiesenteiles war aufgeweicht und matschig. Den-
noch konnten die eintreffenden Fahrzeuge von FFW und RD 
den Ort des Geschehens relativ nah erreichen. Gäste der Par-
ty liefen – noch unter Schock stehend – umher, manche ziellos  
irrend, andere konzentriert auf Verletzte zugehend, einige Be-
sucher lagen aber auch auf dem feuchten Boden. Eine panik-
artige Situation, wie sie bei einem Großschadensereignis mit 
einer Vielzahl von Verletzten oft angetroffen wird, war jedoch 
nicht zu erkennen. Es lag sicher auch daran, dass zwei Ärzte 
und einige Krankenschwestern unter den Gästen waren und 
schon Erste Hilfe leisteten. Insgesamt 39 Personen, darunter 
neun Kinder, standen unter Schock, waren umgefallen, klag-
ten über Kribbeln und Taubheitsgefühlen vorwiegend in den 
Beinen, über Herzrhythmusstörungen, Kreislaufbeschwerden, 
Hörverlust und diffuse Schmerzen. 
Inzwischen sind drei RTW mit Rettungsassistenten und Ret-

DRK Rettungsdienst im Einsatz …
nach Blitzeinschlag auf Herrentagsparty in Dabel

tungssanitäter aus den DRK Rettungswachen Sternberg, Gold-
berg sowie Crivitz eingetroffen. Innerhalb kürzester Zeit kom-
plettierten sechs Notärzte – zwei  Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) 
und vier Rettungshubschrauber (RTH) – die notfallmedizinische 
Versorgung vor Ort. Als Leitende Notärztin koordinierte Frau Dr. 
Kröpke den Einsatz und hatte mit Fredo Heinke einen souverä-
nen Org-Leiter des DRK an ihrer Seite. Alle Verletzten wurden 
optimal versorgt und mit professioneller Unterstützung der Leit-
stelle Schwerin in die Kliniken Rostock und Schwerin bzw. Kran-
kenhäuser Güstrow, Parchim, Bützow und Neuruppin gebracht.

 (Text: Dr. Strauch / Bilder: Michael-Günther Bölsche, Mestlin)

Quellen/Informationen: 
SVZ und „Anzeiger für Sternberg-Brüel-Warin“  
(Michael-Günther Bölsche, Manuela Kuhlmann)
Edwin Mörer, Leiter der Integrierten Leitstelle Westmecklen-
burg Schwerin
Dr. Jörg Allrich, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Region 
Westmecklenburg
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Die Überraschung ist gelungen, die Grabower auf Augen-
höhe mit den Topteams aus Rostock und Schwerin. Ori-
ginalton von einem Trainer: „Wir wussten, dass wir gut 
sind, aber dass wir so gut sind, hätten wir nicht gedacht!“ 
Die Jugendrotkreuzmitglieder vom Grabower SV 08 Schwim-
men/Wasserball/Retten starteten am 20. April bei den DRK-Lan-
desmeisterschaften im Rettungsschwimmen für den Kreisver-
band Ludwigslust (Theorie in Teterow und Praxis in Güstrow). 
Mit 4 Betreuern und 20 Kindern und Jugendlichen war unser 
Team zu einem langen und anstrengenden Wettkampftag ange-
reist. Bei Einzel- und Staffelstarts wurden die Besten des Lan-
des in den AK1 (Jahrgang 2003 und jünger), AK2 (2000 - 2002), 
AK3 (1999 - 1997) und den Erwachsenen (ab Jahrgang 1996) er-
mittelt. Während die Erwachsenen in Güstrow bei Flossen- und 
Kleiderschwimmen ihr Können im Wasser unter Beweis stel-
len mussten, waren die AK 1 - 3 in das DRK-Bildungszentrum 
in Teterow angereist. Nach der Eröffnung und Einweisung ging 
es mit dem Stationsbetrieb los. Hier mussten alle ihr Wissen in 
Erster Hilfe – theoretisch und praktisch – zeigen. Ob bei der sta-
bilen Seitenlage, der Herz-Lungen-Wiederbelebung oder beim 
Versorgen von Verletzungen, alle steigerten sich enorm gegen-
über dem Vorjahr und legten so den Grundstein für die Erfolge. 
Ein Dank an Herrn Wiechmann, der am Vortag noch drei Stun-
den Verbände und Auffinden einer Person mit den Startern 
geübt hatte. Dieses Wissen wurde dann auch hervorragend 
angewandt. Aber auch Fragen über das DRK und die Wasser-
rettung mussten beantwortet werden. Die Betreuer, Silke Berk-

+++ Wir sind DRK-Landesmeister +++ Wir sind DRK-Landesmeister +++ Wir sind DRK-Landesme
Grabower Schwimmer erfolgreich im Rettungsschwimmen

Von Detlef und Vanessa Hohl

hahn (Erwachsene), Detlef Hohl (AK1), Dietmar Weiß (AK2) und 
Frank Böckmann (AK3) hatten ihre Teams gut auf diesen Tag 
vorbereitet und hatten organisatorisch alles im Griff, so dass 
die Starter sich voll auf den Wettkampf konzentrieren konnten.  
Nach dem Mittagessen wurde dann getauscht. Die Erwachse-
nen kamen zur Ersten Hilfe nach Teterow und die AK 1 - 3 fuhren 
nach Güstrow in die Schwimmhalle. Die AK1 hatte dort 5 Staf-
feln (z. Bsp. Ball oder Rettungsring) zu absolvieren. Dort beleg-
ten unsere Teilnehmer die Plätze 2 bis 4. Die AK 2 und 3 muss-
ten  zuerst einzeln im Flossenschwimmen sowie im Tauchen, 
Strecken- oder Kleiderschwimmen starten. Schon hier gab es 
hervorragende Ergebnisse: Jannes Schweder ließ alle Konkur-
renten weit hinter sich, Vanessa Hohl war im Kleiderschwim-
men nicht zu schlagen, aber auch die Anderen schwammen alle 
neue Bestzeiten und überraschten damit ihre Trainer positiv. 
 
Selbst von der Wettkampfleitung kamen lobende Worte, da auch 
dort keiner wirklich mit den Grabower Rettungsschwimmern 
gerechnet hatte. Danach waren die stets spannenden Staf-
feln an der Reihe, bei denen wir gegen die Topteams kämpf-
ten und manch eine Staffel gewannen. Ob Tauch-, Rettungs-
mittel- oder Abschleppstaffel, alle gaben nochmal ihr Bestes, 
um ein gutes Gesamtergebnis zu erreichen. Die letzte Disziplin 
war das Rettungsballzielwerfen in 8 oder 10 m Entfernung. Da-
bei mussten die jungen Rettungsschwimmer einen Rettungsball 
innerhalb einer Minute so oft wie möglich in ein 2 x 2 m Quad-
rat werfen. Diese Disziplin entscheidet meist über die Platzie-
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rung, da es dort viele Punkte zu holen gibt. Der kleinste Fehler 
wird bestraft. Doch bei den Meisten von uns hielten die Nerven 
und es schafften die meisten Starter mindestens drei Treffer. 
Nach dem Abendessen musste auf die Siegerehrung ge-
wartet werden. Um 20:30 Uhr war es dann soweit und die 
Überraschungen begannen. Zuerst waren die Erwachse-
nen an der Reihe. In dieser Kategorie hatten wir drei Ein-
zelstarter ins Rennen geschickt, die nicht ganz vorne mit-
halten konnten. Sie waren allerdings auch mit 16 Jahren 
die Jüngsten im Starterfeld. So hieß es eben: Erfahrun-
gen gesammelt haben und beim nächsten Mal angreifen! 
Dann folgte die Siegerehrung der „Kleinen“. Besonders die Teil-
nehmer der Altersklasse1 (AK1) fieberten mit. Es war doch ihre 
erste Landesmeisterschaft. Als der 2. Platz ausgerufen wurde, 
war es dann Wirklichkeit – sie sind Vize-Landesmeister gewor-
den und freuten sich riesig über die Silbermedaille. Spannend 
wurde es noch einmal in der AK2. Nur ganz knapp unterlagen 
die Grabower und wurden auch hier Vize-Landesmeister. Es 
war ebenfalls eine Überraschung, mit der niemand gerechnet 
hatte. Und unsere Rettungsschwimmer der AK3 belegten einen 
hervorragenden – aber undankbaren – 4. Platz. Zum Schluss 
fanden die Siegerehrungen in den Einzelwertungen statt. Und: 
Grabow hat seinen ersten Landesmeister im Rettungsschwim-
men! Jannes Schweder wurde Sieger in der AK2 (männlich). 
Herzlichen Glückwunsch vom gesamten Verein! Aber es ging 
noch weiter mit guten Einzelergebnissen. Vize-Landesmeis-
ter wurden Vanessa Hohl AK3 (weiblich) sowie Marcus Wiech-
mann AK2 (männlich) und einen 3. Platz belegte Nele Besch 
in der AK2 (weiblich). Damit ging eine gut organisierte und vor 
allem für uns erfolgreiche Landesmeisterschaft der Rettungs-
schwimmer zu Ende. 
Mit den gesponserten Transportern vom DRK-Kreisverband 
Ludwigslust und dem Servicecenter Giemsch Grabow traten 
wir die Rückfahrt an und waren nach 17 Stunden wieder zu 
Hause an.  

+++ Wir sind DRK-Landesmeister +++ Wir sind DRK-Landesmeister +++ Wir sind DRK-Landesme
Grabower Schwimmer erfolgreich im Rettungsschwimmen



21

DRK-PANORAMA 2 / 2013

In der letzten Panorama-Ausgabe berichteten wir auf den Sei-
ten 7 und 8 über eine einmalige Aktion für ein schwerkrankes 
Kind, dem nur geholfen werden kann, wenn sich ein geeigne-
ter Knochenmarkspender findet.
Am 3. April 2013 gab es in der Schweriner Volkszeitung fol-
gende Mitteilung:

Knochenmarkspender für Luis gefunden 

Ludwigslust. Könnte es eine schönere Nachricht aus Freiburg 
geben? Es ist ein Spender für Luis gefunden worden. Dass der 
krebskranke 6-jährige Junge aus Ludwigslust damit jetzt die so 
wichtige Hilfe erhalten kann, löste im Hause Lewerenz natür-

Im Auftrag der Landesleitung Wohlfahrts- und Sozialarbeit 
(WSA) hatte Herr Alexander Plass zur Sitzung des Ausschus-
ses nach Neubrandenburg eingeladen. Die Thematik befasste 
sich unter anderem mit dem Stand „Ehrenamt in der ambulan-
ten Pflege“. Es wurde eine Arbeitsgruppe Ehrenamt und Haupt-
amt gebildet, die zum Jahresende ihre Ergebnisse und Emp-
fehlungen vorlegen wird.
In Auswertung der Ehrenamt-Messen Mecklenburg/Vorpommern, 

Die gute Nachricht

Wohlfahrtspflege und Sozialarbeit
Bericht von der Ausschusssitzung am 12. April 2013

lich eine Riesenfreude aus. Und es war Luis Eltern, Sabine und 
Marco, ein Bedürfnis, die vielen Menschen, die in den vergan-
genen Monaten für eine Welle der Hilfsbereitschaft gesorgt hat-
ten – ob nun über eine Spende, die Teilnahme an der Typisie-
rungsaktion oder andere private Initiativen –, auf diesem Wege 
an ihrer Freude teilhaben zu lassen. Über eine erste Operation 
wurden die nötigen Vorbereitungen getroffen. In dieser Woche 
muss Luis eine Chemotherapie über sich ergehen lassen, be-
vor anschließend die lebensnotwendige Knochenmarktrans-
plantation vorgenommen wird. (dpa/SVZ)

Panorama wird weiter über Luis und den Verlauf seiner Be-
handlung berichten.

die an sechs Standorten stattfanden, wurden rund 290 Projekte 
aus den Bereichen Soziales, Gesundheit und Natur vorgestellt, 
in denen sich das Ehrenamt präsentieren und der Bevölkerung 
darbieten konnte, was im Ehrenamt geleistet wird.  
Herr Jan-Hendrik Hartlöhner vom DRK-Landesverband sprach 
zum Projekt „Schule und DRK – Wie schlau ist das denn?“. Wir 
konnten in unserer Panoramaausgabe 1-2013 schon einen um-
fassenden Bericht lesen und sind als DRK-Kreisverband aktiv.
Außerdem wurden Standards zum Schutz vor sexualisierter Ge-
walt empfohlen, vorgestellt und besprochen. Eine Mustervorla-
ge zum Standard 3 der „DRK-Standards zum Schutz vor sexu-
alisierter Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Menschen mit 
Behinderung in den Gemeinschaften, Einrichtungen und Diens-
ten des DRK“ liegt den DRK-Kreisverbänden vor.
Höhepunkte 2013 und 2014 sind auch für uns in der WSA: 150 
Jahre Deutsches Rotes Kreuz sowie Rettungsdienstkongress, 
Fachtagung Ehrenamt, Treffen der Gemeinschaften und M-V-
Tag in Neustrelitz.
Die nächste Zusammenkunft des Landesausschusses Wohl-
fahrts- und Sozialarbeit ist am 28. September 2013 geplant.                      
  

Anita Sombrowski, Leiterin Sozialarbeit im KV

Wartende Spendenwillige vor der 
Ludwigsluster Sporthalle

Eine genaue Registrierung musste sein Die Blutabnahme – ist gar nicht schlimm

Die Tagungsleitung: Jan-Hendrik Hartlöhner, LV/M-V, Karin Brümmer, 
Landesleiterin WSA, Alexander Plass, LV/M-V (von li. n. re.)
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Yoga-Kurse beim DRK in Lübtheen 

Das KAB des DRK berichtet …
über ein Planspiel im Objekt des Katastrophenschutzes

Der Lübtheener DRK-Ortsverein wurde 2007 gegründet. Und 
schon bald wurden auch einige Mitglieder „ehrenamtlich ak-
tiv“ (siehe Panorama 1/2013). Um für sie auch einen Ausgleich 
zu schaffen, führte der Vorstand des Ortsvereins ein Gespräch 
mit Frau Andrea Milkau, um sie als ausgebildete Yogatrainerin 
in Anspruch zu nehmen. Als Andrea, obwohl sie einen Vollzeit-
job beim Deutschen Roten Kreuz hat, zusagte, wurde dies mit 
großer Freude aufgenommen. Mittlerweile fanden in Lübtheen 
zehn Yogakurse mit jeweils zehn Stunden statt und die Begeis-

Am 27. April 2013 trafen sich um 7°° Uhr die Mitglieder des 
DRK-Kreisauskunftsbüros, um ihre Aufgaben bei einem größe-
ren Schadensereignis zu üben. Als Grundlage des Planspieles 
wurde ein Verkehrsunfall auf der A 24 simuliert, bei dem drei 
bis vier LKW und ein Reisebus – möglicherweise witterungs-
bedingt – ineinander gefahren und im weiteren Verlauf ca. 20 
PKW zusammengestoßen waren. Als Unfallort wurde der Au-
tobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Ludwigslust 
und Parchim in Fahrtrichtung Berlin angegeben.
Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren sowie die zusätzlich 
alarmierten Kameraden des Katastrophenschutz-Betreuungs-
zuges waren bereits vor Ort.
Da mit einem Massenanfall von Verletzten und möglicherwei-
se auch mit einigen Toten gerechnet werden musste, wurden 
das KAB und das Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisver-
bandes ebenfalls alarmiert.
Der Einsatz wurde von der neuen KAB-Leiterin, Birgit Mergel, 
geleitet. Nachdem sie das Landesauskunftsbüro (LAB) infor-

terung war auf beiden Seiten – bei Trainerin und Teilnehmern 
– gleich groß. In diesem Jahr werden wir auf Wunsch unserer 
Mitglieder wieder drei Yogakurse durchführen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich sowohl bei An-
drea für ihre Lehrstunden als auch bei der Stadt Lübtheen für 
die Nutzung der Schul-Aula bedanken.

Helga Bennühr, Vorsitzende des DRK OV

miert hatte, belehrte sie die anwesenden KAB-Mitglieder und  
koordinierte den Einsatz der Helferinnen (Bild 1). Sie legte großen  
Wert darauf, dass wechselseitig sowohl das manuelle Kartei-
system als auch die Erfassung am Computer geübt wurde. U.a. 
waren Listen zu „verkarten“, Karteikarten zu sortieren, Such-
anträge zu bearbeiten und ggf. ein positives Suchergebnis zu 
erkennen. Das Einsatztagebuch wurde von Christa Hamann 
geführt. Durch diese Übung sollte die manuelle und elektro-
nische Erfassung von Helfern, Verletzten und weiteren Betrof-
fenen gefestigt werden. Dabei wurde auch deutlich, dass die 
KAB Mitglieder, die sonst ausschließlich mit dem Laptop arbei-
teten, sich schon anstrengen mussten, um den Anforderungen 
der manuellen Registrierung gerecht werden zu können oder 
auch umgekehrt.
(Bilder 2 und 3 zeigen aktive KAB-Mitglieder bei unterschiedli-
chen DRK-Veranstaltungen)

Christine Gabriel
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Sehr viel Freude hatten die Kinder der mittleren und großen 
Gruppe der DRK-Kindertagesstätte  „De lütten Frieweier“ Neu 
Gülze beim Projekt: „Willys Zahlenwelt“. Fantasievolle Märchen-
welten ließen die Kinder in die Welt der Zahlen eintauchen. Sie 
erlebten durch Lieder, Geschichten und wunderschöne Mal-
vorlagen, dass die Welt der Zahlen unglaublich spannend, lus-
tig und interessant sein kann.
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Präventionsberate-
rin Frau Martens. An praktischen Übungen zeigte sie den Mäd-
chen und Jungen, wie sie sich in gefährlichen Situationen ver-
halten können. Sie erläuterte sehr anschaulich, wer ein Fremder 
ist und stellte für die Kinder sehr klare Regeln auf:

Die DRK-Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Boizenburg gehört zu 
bundesweit 4000 Kindertageseinrichtungen, die aus dem Bun-
desprogramm „Frühe Chancen“ mit dem Schwerpunkt „Spra-
che und Integration“ gefördert wird. Seit 2012 erhält die Ein-
richtung zusätzliche finanzielle Mittel für die alltagsintegrierte 
Sprachförderung. Bis Ende 2014 soll dieses Konzept besonders 
für Kinder in den ersten drei Lebensjahren umgesetzt werden. 
Dazu konnten wir Frau Kerstin Richter als Sprachförderkraft 
gewinnen. Während und nach Absolvierung einer Zusatzquali-
fizierung über Sprachentwicklung, Spracherwerb und alltags-
integrierte Sprachförderung arbeitet Frau Richter 20 Wochen-
stunden speziell für diese „Offensive“.
Die generelle Aufgabe einer Sprachexpertin besteht darin, all-
tagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit in der Einrichtung 
zu verankern. Ziel ist, Routine-Situationen und Gelegenheiten 
des Kitaalltags bewusst und systematisch für die Unterstüt-
zung und Förderung der sprachlichen Entwicklung der Kinder 
zu nutzen. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zum Er-
lernen der Muttersprache.

Aktionen in der Kita „De lütten Frieweier“

Sprache ist...

 „Gehe nicht mit Fremden mit! Mach niemals die Haustür auf, 
wenn du alleine bist! Steige nie in ein fremdes Auto!“ 
 Am 23. April hatte der Zauberer „Zino“ sich angekündigt, um mit 
den Kindern einen tollen Vormittag zu verbringen. Durch Zau-
bertricks konnte er die Kinder begeistern sowie zum Staunen 
und Lachen bringen. Ob seine Seiltricks, die verschwindenden 
Flaschen, das Farbenbuch – alle Tricks waren liebevoll und ge-
konnt vorgeführt. Alles in allem war es ein spannender Vormittag 
für unsere Mädchen und Jungen. Noch vor Mittag überraschten 
Frau Dührkop und Frau Schliwa von der Raiffeisenbank Boizen-
burg unsere Kinder noch einmal. Sie überreichten einen Scheck 
über 30 € für die Teilnahme an der Tauschaktion „Ei gegen Ei“.

(Text und Bilder: Team der Kita Neu Gülze)

„Überall steckt Sprache drin“
Ein liebevoller sowie aufmerksamer Umgang und die wertschät-
zende Annahme der Kinder im pädagogischen Alltag sind die 
Basis für sprachförderrelevantes ErzieherInnenverhalten. Eine 
positive Sprachentwicklung vollzieht sich über gute Beziehun-
gen. Durch immer wiederkehrende Lieder, Fingerspiele, Reime, 
Geschichten, Gedichte und Bewegungsspiele wird das Kom-
munikationsverhalten besonders bei den jüngsten Kindern ge-
festigt. Um Nachhaltigkeit der Offensive zu gewährleisten, ist 
es auch von größter Wichtigkeit, das Team zu diesem Thema 
zu beraten und zu begleiten. So wurden viele sprachfördernde 
Spiele vom gesamten Team als fester Bestandteil in den päd-
agogischen Alltag übernommen. Wichtig ist aber auch die Ein-
bindung der Eltern in unser Sprachprojekt. Elternabende, Vorle-
sepatenschaften, Einbeziehung der Eltern in eine lesefördernde 
Raumgestaltung sind nur einige Beispiele, wie Eltern zum The-
ma „alltagsintegrierte Sprachförderung“ sensibilisiert werden.  

Kerstin Richter, Sprachexpertin der DRK-Kita „Spielhaus“  
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Aphorismen, Zitate, geflügelte Worte 
Zum Reichtum führen viele Wege. Und die meisten von ihnen 

sind schmutzig. (Cicero)

Der Wohlhabende weiß nicht, ob er geliebt wird.  
(Marcus Annaeus Lucanus)

Reichtum macht ein Herz schneller hart als kochendes  
Wasser ein Ei. (Ludwig Börne)

Arm sein, ohne zu klagen, ist leichter als reich sein, ohne zu 
prahlen. (Aus China)

Mit dem Geld aus fremden Taschen ist leicht zu zahlen  
(Spanisches Sprichwort)

Ein reicher Mann ist häufig bloß ein armer Mann mit sehr viel 
Geld. (Aristotteles Onassis)

Menschen, die hart, habgierig und stets bereit sind, ihre 
Nachbarn auszunutzen, werden sehr reich.  

(Georg Bernard Shaw)

Aus meinem Schatzkästchen
(In den letzten Jahren mehren sich Konflikte, Gewalttaten 
und sogar Kriege zwischen Andersgläubigen)
„Der Kampf der Kulturen“ (The Clash of Civilization) so 
hieß das viel diskutierte Buch, das der  amerikanische  
Politwissenschaftler Huntington 1993 veröffentlichte. Er 
vertrat darin die These, dass Nationalstaaten als politi-
sche Akteure zunehmend ausgedient hätten. Stattdessen 
würden die Auseinandersetzungen sowohl innerhalb der 
Staaten wie auch international zwischen den verschie-
denen Kulturen geführt werden. Vor allem prophezeite er 
gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen der abend-
ländischen und der islamischen Kultur. Er wurde für die-
se Thesen heftig angegriffen, vor allem auch, weil er den 
Konflikt als ziemlich unausweichlich hinstellte, was als in-
direkter Aufruf zum Aufrüsten verstanden werden konnte.

(Quelle: Christa Pöppelmann „Wer sagte was?“ Compact 
Verlag München 2007)

Die Kellermaus 
(Von Heinz Erhardt

Es wollte eine kleine Maus 
– im Keller wohnhaft – hoch hinaus;
und eines Nachts, auf leisen Hufen,
erklomm sie achtundneunzig Stufen

und landete mit Weh und Ach
ganz oben, dicht unter dem Dach.

Dort wartete bereits auf sie,
die Katze Doremi. ---

Kaum, dass das Mäuslein nicht mehr lebte,
geschah`s, dass eine Fledermaus

ein paarmal um die Katze schwebte,
zur Luke flog und dann hinaus.
Da faltete die Katz, die dreiste,

die Pfoten und sprach: „Ist das süß!
Da fliegt die Maus, die ich verspeiste,

als Engelein ins Paradies!“

Lösungswort des Quiz von Seite 16: NotfallSaNitäter

        Zum SchmunzelnJ
Auf einer Party rügt Susi ihre 
Freundin: „Warum hast Du 
dem attraktiven, hübschen 
Fußballer eine `runtergehau-
en?“ – „Wegen eines Regel-
verstoßes!“ – „Was für einen 
Regelverstoß?“ –  „Na, we-
gen eines Handspiels im Straf-
raum!“

Ein Herzspezialist wird beer-
digt. Der Sarg steht vor einem 
überdimensionalen Herz. Der 
Pfarrer hält seine Rede. Alle 
nehmen Abschied von dem 
beliebten Arzt. Da klappt das 
Herz auf und der Sarg rollt hi-
nein. In diesem Moment lacht 
ein Trauergast. „Warum lachen 
Sie?“ – „Ich muss an meine  
Beerdigung denken. Ich bin 
Gynäkologe!“

Der Direktor kommt überra-
schend früher von einer Ge-
schäftsreise zurück und findet 
seinen Buchhalter bei seiner 
Frau im Bett. Wütend brüllt er 
seinen Angestellten an: „Was 
machen Sie hier?“ Seine Frau 
bedeckt züchtig ihre Brüs-
te und antwortet selbstsicher: 
„Er arbeitet Deine Rückstän-
de auf!“

Klein Lieschen kommt ins 
Krankenhaus und wird von ei-
nem jungen Assistenzarzt un-
tersucht. Sorgfältig füllt er den 
Aufnahmebogen aus. In die 
Rubrik ‚Besondere Merkmale‘ 
schreibt er: „Hat keine.“ Der 
Oberarzt kontrolliert die Ein-
tragungen, untersucht nach 
und schreibt darunter: „Hat 
doch eine!“




