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

Im zweiten Heft des Jahres 2014 widmet sich Panorama 
mit Beiträgen einem besonderen Ereignis, 150 Jahre „Rotes 
Kreuz“ in Mecklenburg-Vorpommern. 1864 gründete sich in 
Schwerin der „Mecklenburgische Centralverein für die P� ege 
im Felde verwundeter und erkrankter Krieger“. Im Laufe der 
Jahrzehnte entwickelte sich aus der weltweiten Hilfsorgani-
sation in Kriegszeiten eine humanitäre Vereinigung von Frau-
en und Männern, die nach und nach auch Aufgaben in Frie-
denszeiten übernahm. Der Zufall wollte es, dass ich in meinem 
Schatzkästchen (Seite 23) das Gebet eines bayrischen Pfar-

rers ebenfalls aus dem Jahre 1864 fand. So wie die sieben Grundsätze des Roten Kreuz 
nach 150 Jahren noch ihre volle Gültigkeit haben, könnten doch wenigstens einige der zehn 
Thesen des bajuwarischen Gottesmannes auch heute noch als Wünsche in Erfüllung gehen.
 In den „usa“, den unteren südlichen Abschnitten unseres Landes ist sowieso einiges et-
was anders, konservativer oder altmodischer oder doch fortschrittlicher und toleranter? Es 
ist schon seltsam - eben hörte ich im Radio, dass ein bekannter Münchner-Fußballmäzen 
in eine JVA eingezogen ist. Aber in dieser südlichen Provinz wünschen sich gar nicht so 
Wenige, der „gute“  Mann solle doch bald wieder auf seinem Präsidentensessel sitzen. Ei-
nem (Steuer-) Sünder könnte doch auf einem besonderen Stuhl in einem Gotteshaus ver-
geben werden. Doch die allermeisten Menschen, die ehrlichen und rechtschaffenen, beur-
teilen solch eine Tat(sache) als Betrug, als Straftat oder gar als Verbrechen. Da wunderte 
es mich schon, dass selbst in hohen Ämtern sitzende Persönlichkeiten eine strafbefreien-
de Selbstanzeige mit „Respekt“ wahrgenommen haben.
Es ist zurzeit schwer, sich in unserem politischen Tagesgeschäft zu Recht zu � nden. Viel 
Gutes soll für alle und möglichst schnell getan werden, für Kinder, Jugendliche, Berufstäti-
ge, Rentner. Aber es gibt bei Vorschlägen oder Gesetzesvorlagen noch immer viel Streit und 
auch zwischen Partnern. Man hat den Eindruck, von den konkreten Wahlversprechungen, 
die dem Stimmenfang dienten, ist nicht mehr viel übrig. Kompromiss war und ist das Zau-
berwort. Bestimmt nicht nur mir drängt sich der Verdacht auf, dass einige Politiker an einer 
„verbalen Inkontinenz“ litten oder noch leiden – sie können ihr Wort nicht halten!
Doch nun Schluss mit kritischen Worten. Schließlich wollen wir in den nächsten Wochen 
viel Schönes und vielleicht auch Erfolgreiches aus Brasilien - von der Fußball-Weltmeister-
schaft – hören, lesen und sehen. Dazu fällt mir doch noch etwas aus meiner Schulzeit ein. 
Im Lateinunterricht erfuhren wir viel über Julius Caesar. Eins seiner Regierungsprinzipien 
war: „Lenke das Volk von Problemen ab und erhalte dir damit die Macht!“

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Eberhard Strauch

Letzte Meldungen
Neustrelitz. Am Freitag, dem 20. Juni 
2014 � ndet im Gymnasium Carolinum 
Neustrelitz ein Symposium für Führungs-
kräfte des DRK Landesverbandes M-V 
zum Thema „Rotes Kreuz und Staat – ein 
Spagat zwischen Unabhängigkeit und Au-
xiliarität?“ statt. Unser DRK Kreisverband 
wird daran teilnehmen. 

Grabow. Neue DRK Wasserwacht-Gruppe 
gegründet. Am 09. Mai 2014 erfolgte im 
Beisein von Ehrenamtskoordinator Andre-
as Skuthan im Waldbad Grabow die Grün-
dung einer DRK Wasserwacht-Gruppe 
innerhalb unseres Kreisverbandes. Zum 
Leiter der Gruppe wurde Frank Böckmann 
gewählt. Die Gruppe entstand aus einer 
langjährigen Zusammenarbeit mit dem 
Grabower SV 08 Schwimmen–Wasserball.

Maliß. Zum 1. Juli 2014 übernimmt der 
DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. die 
Trägerschaft des Horts. In dieser sozial- 
und freizeitpädagogischen Einrichtung 
können bis zu 60 Mädchen und Jungen 
betreut werden. Panorama wird in der 
nächsten Ausgabe den Hort ausführlich 
vorstellen.

Tewswoos. Die Leiterin der DRK Kinder-
tagesstätte „Zwergenland“ in Tewswoos 
Frau Ilona Otte verlässt aus privaten Grün-
den den DRK Kreisverband zum 30. Juni 
2014. Sie wird in Süddeutschland weiter-
hin als Erzieherin tätig sein. Wir danken 
Frau Otte für ihre langjährige Leitungs-
tätigkeit und wünschen ihr beru� ich und 
privat alles Gute. Frau Ulrike Gregorz wird 
ab dem 01.06.2014 in die Leitungstätigkeit 
eingearbeitet. 

Woosmer. Auf der Festveranstaltung des 
DRK Ortsvereins am 23. Mai 2014 wurden 
drei Gründungsmitglieder für ihre 60jähri-
ge Zugehörigkeit zum Deutschen Roten 
Kreuz mit der Ehrennadel ausgezeichnet. 
Siehe dazu auch den Beitrag auf den Sei-
ten 18 und 19 dieser Ausgabe.

Kägsdorf. 400 Einsatzkräfte von DRK, 
Feuerwehr und THW übten am 26.04.2014 
den Katastrophenfall. Geprobt wurde das 
Zusammenwirken in der Rettungskette bei 
einem Großschadensereignis. Die Regis-
trierung sowohl der Betroffenen als auch 
der Einsatzkräfte von Mitgliedern des KAB 
durchgeführt. Auch eine Hundestaffel des 
DRK nahm an der Übung teil. Alle Helfer 
und die Mimen vom JRK wurden durch 
eine Feldküche versorgt.

04.06.2014 Ludwigslust - Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
05.06.2014 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
06.06.2014 Wittenburg- APH „St. Hedwig“, Am Wall 42
07.06.2014 Ludwigslust – ZEBEF, Alexandrinenplatz 1
12.06.2014 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
19.06.2014 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
19.06.2014 Neustadt-Gl. – Jugendclub Sporthalle, Kuhdrift 1
23.06.2014 Ludwigslust – Landratsamt, Garnisonstraße 1
27.06.2014 Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7

04.07.2014 Stralendorf – Gymn.-Schulzentrum, Schulstr. 4
05.07.2014 Hagenow - Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
07.07.2014 Vellahn – Realschule, Schulstraße 3

10.07.2014 Redefi n – Gemeindezentrum, An der B5 12
11.07.2014 Eldena – Gemeindehaus, Bahnhofstraße 7
16.07.2014 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
17.07.2014 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
18.07.2014 Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
28.07.2014 Pampow – Gemeindehaus, Schmiedeweg 1

04.08.2014 Grabow – DRK Altenpfl egeheim, Am Gänseort 1
11.08.2014 Neu Kaliß – Grundschule, Schulstraße 29
12.08.2014 Grabow – DRK Altenpfl egeheim, Am Gänseort 1
20.08.2014 Ludwigslust – Schule, Fr.-Naumann-Allee 3
22.08.2014 Woosmer – Jugendclub, Hauptstraße 42 A
26.08.2014 Lübtheen – SVC Vereinshaus, Trebser Weg 18

29.08.2014 Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 10
29.08.2014 Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Straße 30 D

04.09.2014 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
04.09.2014 Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 10
05.09.2014 Wittenburg – APH „St. Hedwig“, Am Wall 42
06.09.2014 Ludwigslust – ZEBEF, Alexandrinenplatz 1
10.09.2014 Ludwigslust – Fr.-Naumann-Allee 36
11.09.2014 Hagenow - Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
18.09.2014 Hagenow -  Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
19.09.2014 Sülstorf – Freiwollige Feuerwehr, Hauptstr. 7
25.09.2014 Neustadt Gl. – Jugendcl.-Sporthalle,  Zur Kuhdrift 1 

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

Blutspendetermine Juni  – September  2014
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 „Haus Concordia“ feierte
Es war am 24. April, der Frühling in voller Blüte auch im kleinen beschaulichen Städt-
chen Grabow. Am Gänseort 1 betraten zwischen 9°° und 10°° Uhr zahlreiche Besu-
cher das DRK Altenp� egeheim „Haus Concordia“ und wurden im Foyer von Andrea 
Karstädt, der Leiterin der Einrichtung mit herzlichen Willkommensworten und einem 
Gläschen Sekt oder alkoholfreien Getränk begrüßt. Sie hatte zu einer besonderen 
Veranstaltung, zu einer kleinen Feier anlässlich des 15jährigen Bestehens des vom 
Deutschen Roten Kreuz getragenen Altenp� egeheimes eingeladen. Es kamen un-
ter anderen die Vorsitzende des DRK Kreisverbandes Maika Friemann-Jennert, der 
ehemalige Vorsitzende und Ehrenmitglied des Präsidiums des DRK Landesverban-
des M-V Dr. Eberhard Strauch, der Bürgermeister der Stadt Grabow Stefan Stern-
berg, die ehemalige Geschäftsführerin der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft 
Ludwigslust mbH Erika Beilfuß und die langjährige Heimleiterin Gisela Geick sowie 
viele Mitarbeiterinnen und Vertreterinnen anderer DRK Einrichtungen. Außer herzli-
chen Glückwünschen wurden auch kleine Geschenke, eine Rotkreuztorte und vor 
allem aber Blumen, Blumen und nochmals Blumen überreicht. Das Foyer glich bald 
einer � oristischen Boutique!
Die Jubiläumsfeier wurde von Kindern aus dem „Birkenwäldchen“, der Grabower DRK 
Kindertagesstätte eröffnet. Die kleinen Akteure begeisterten mit ihrem Programm alle 
Anwesenden und ernteten reichlich Beifall. Zum Schluss überreichten sie den Heim-
bewohnern selbstgebastelte Blumen. Eine schöne, rührende Geste. Anschließend 
bat Andrea Karstädt alle Gäste in den „großen Saal“. Ihre Festrede begann sie mit 
einem Hinweis auf das 150jährige Jubiläum des Roten Kreuzes in Mecklenburg-Vor-
pommern und die Veranstaltung des Kreisverbandes am 10. Mai dieses Jahres. Da-
nach erinnerte sie an den 25. April 1999, den Tag des Einzuges der 60 p� egebedürf-
tigen Bewohner aus dem alten P� egeheim in das neu errichtete „Haus Concordia“. 
15 Jahre besteht nun schon die schöne und moderne Einrichtung und Frau Karstädt 
ließ nicht unerwähnt, wer dieses Gebäude mit einem Kostenaufwand von 10 Millio-
nen DM plante und baute. Mit der Sentenz von Franca Magnani „Wer sich erinnert, 
lebt zweimal“ ließ die Leiterin des Heimes Höhepunkte der vergangenen 15 Jahre 
Revue passieren. Frühlings-, Sommer- und Herbstfeste, Advents- und Weihnachts-
feiern waren ebenso beliebt wie die Angehörigennachmittage und monatlichen Got-
tesdienste. Sie lobte auch die gute Zusammenarbeit mit der DRK Kindertagesstätte 
„Birkenwäldchen“. Besuche der kleinen Mädchen und Jungen bereiteten den Heim-
bewohnern immer große Freude. Und eine Selbsthilfegruppe trifft sich regelmäßig 
im Heim. Vielen Anwesenden waren  noch die „beengten Wochen“ während der El-
behochwasser 2002 und 2013 im Gedächtnis. 59 Bewohner des DRK Heimes „Haus 
Elbtalaue“ Dömitz wurden evakuiert und hier zusätzlich untergebracht. 
Nicht nur in den drei Wohnbereichen „Mühlenstraße“, „Kirchenstraße“ und „Hafen-
straße“ gab es eine räumliche Beengung, aber es gab keine nennenswerten Proble-
me in der Versorgung und Betreuung der nun 109 Frauen und Männer. 
Frau Karstädt informierte ihre Gäste auch über Personalveränderungen, über Neu-
anschaffungen und Renovierungsarbeiten sowie über die Unterstützung freiwilliger 

DRK-PANORAMA 2 / 2014
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sein 15jähriges Bestehen
ehrenamtlichen Helfer und die großzügigen Spenden ortsansässiger Bürger und Be-
triebe. Mit den Worten des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard  „Das Leben 
kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vor-
wärts gelebt werden“ schloss sie ihre Festrede.
Anschließend sprachen Herr Ulrich Saß und Frau Maria Burmeister, Mitglieder der 
Bewohnervertretung des Heimes über das Leben und ihre persönlichen Emp� ndun-
gen im „Haus Concordia“. Beide lobten die Betreuung und P� ege, die vielfältigen 
Abwechslungen in ihrem Heimalltag und sprachen der Leitung und dem Personal 
aufrichtig Dank aus. 
In ihrem Grußwort gratulierte die Vorsitzende des DRK Kreisverbandes Ludwigslust 
e.V. Maika Friemann-Jennert  Frau Karstädt und dem P� egepersonal zum 15jähri-
gen Jubiläum, dankte für die Einladung und überbrachte Grüße und Glückwünsche 
des Vorstandes und des Geschäftsführers Dietmar Jonitz, der terminlich verhindert 
war. Wer dem Heim den Namen „Concordia“ gab, sei ihr nicht bekannt. Concordia 
aus dem Lateinischen übersetzt heißt Eintracht, kann aber auch für Harmonie, Ei-
nigkeit, Gleichklang, Brüderlichkeit u.a. stehen und ist somit mit den Grundsätzen 
des Roten Kreuzes vereinbar. 
In ihrer Grußbotschaft würdigte die Vorstandsvorsitzende die Leistungen des P� e-
gepersonals und fügte eine kleine Episode an. Bei einem Besuch des Heimes � el ihr 
eine Bewohnerin auf, die mit einem Teller Obst im Eingangsbereich saß. Es sei ihre 
Art, den Besuchern zu zeigen, dass es ihr hier sehr gut gehe. Mit den Worten „be-
schenken Sie sich selbst, indem Sie diesen Tag in vollen Zügen genießen“ schloss 
Frau Friemann-Jennert ihre Grußbotschaft.
Als nächster trat der Bürgermeister der Stadt Grabow, Herr Stefan Sternberg, ans 
Rednerpult und beglückwünschte die Leiterin und ihre Mitarbeiter zum 15jährigen 
Jubiläum und lobte den guten Ruf des Hauses. Er sei stolz, solch eine angesehene 
und notwendige Einrichtung in seiner Stadt zu haben. Auch er berichtete über einen 
persönlichen Eindruck vom  „Haus Concordia“. 14 Monate war sein Opa Bewohner 
des Heimes und sei in dieser Zeit liebevoll betreut und gut gep� egt worden. Vor allem 
lobte er den menschlichen Umgang des Personals mit schwerkranken und behinder-
ten Menschen, die nicht nur als „zahlende Kundschaft“ behandelt werden. Der Bür-
germeister kam aber nicht mit leeren Händen. Neben einer Ehrenurkunde der Stadt 
Grabow überreichte er der Leiterin der Einrichtung einen Gutschein für eine Veran-
staltung nach eignen Ermessen für die Bewohner, Mitarbeiter und Gäste des Hauses.
Zum Schluss wurden alle Anwesenden aufgefordert, sich an dem reichhaltigen Bü-
fett zu bedienen. Von kleinen deftigen Snacks über  köstliche warme Speisen bis hin 
zu den von Mitarbeitern selbst gebackenen Kuchen war für jeden ein lukullischer 
Leckerbissen im Angebot – Dank und Anerkennung dem Küchenpersonal. Es blieb 
noch Zeit für persönliche Gespräche in kleiner Runde und zum Betrachten der auf 
großer Leinwand projizierten PowerPoint Präsentation über die 15jährige Geschich-
te des DRK Altenp� egeheimes „Haus Concordia“:

(Text: Dr. Eberhard Strauch, Bilder: Simone Saffan  und Katrin Dierenfeld)
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Neues und Alternatives aus der Medizin
Beim CT das Risiko bedenken. Die Strahlenbelastung durch 
Computertomogramme (CT) hat in den letzten 25 Jahren in 
den USA – und auch in Europa – um das Sechsfache zuge-
nommen. CT-Aufnahmen erhöhen leicht bei Kindern das Risi-
ko für Blutkrebs oder Hirntumoren: hier wird das CT regelmä-
ßig beispielsweise zur Nachsorge nach Lymphdrüsenkrebs 
(Hodgkin Lymphom) eingesetzt. Gerade hier ließe es sich 
auf eine CT-Aufnahme 4 Jahre nach Therapie wohl verzich-
ten, ohne die Überlebenswahrscheinlichkeit zu senken, zeigt 
eine aktuelle Studie. CTs sind sehr sinnvoll, wenn sie richtig 
eingesetzt werden, dennoch sollte jede Untersuchung ge-
nau geprüft werden. (Readers Digest: Das Neuste aus der 
Medizin 2014/2015)

Neuer De� brillator gegen Herzrhythmusstörungen. Seit 
Herbst vergangenen Jahres setzen Kardiologen in großen 
Herzzentren in Deutschland bestimmten Patienten – vor al-
lem Menschen mit Immunschwäche und Kindern – einen 
neuartigen De� brillator ein. Vorteil: das Gerät wird direkt un-
ter die Haut implantiert, Gefäße und Herz bleiben unberührt 
und werden geschont, das Risiko für Entzündungen sinkt. 
Herkömmliche Modelle werden unter dem Schlüsselbein ein-
gesetzt und ihre Elektroden über Blutgefäße zum Herzen ge-
führt. (Apotheken Umschau 14. März 2014) 

Sport beugt Thrombosen vor. Schnelles Gehen senkt das 
Thrombose-Risiko übergewichtiger Frauen. Das fanden For-
scher der Universität Graz (Österreich) heraus. Sie testeten 
42 Teilnehmerinnen im Alter zwischen 35 und 50 Jahren, 
wie sich schnelles Gehen auf dem Laufband auf die Blutge-
rinnung auswirkt. Bereits nach einem 30-minütigen Training 
neigte das Blut der übergewichtigen Frauen weniger zur Ge-
rinnsel-Bildung als vorher. Zudem verbesserten sich körper-
eigene Mechanismen, die helfen, Gerinnsel aufzulösen. (Apo-
theken Umschau 14. März 2014)

Zu viel Alkohol lässt das Gehirn schneller altern. Männer, die 
in ihren mittleren Jahren mehr als 36 Gramm reinen Alkohol 
pro Tag trinken, beschleunigen ihren geistigen Abbau um 
eineinhalb bis sechs Jahre.  Das fand eine Studie des Uni-
versity College London heraus. Rund 5000 Männer wurden 
in zehn Jahren dreimal zu ihrem Alkoholkonsum befragt und 
machten Gedächtnistests. Zwischen Abstinenzlern und mo-
deraten Trinkern (weniger als 20 Gramm) gab es keinen Un-
terschied, was den geistigen Abbau betrifft. Ein halber Liter 
Bier oder 0,2 Liter Rotwein enthalten circa 20 Gramm reinen 
Alkohol. Zwei Tage alkoholfrei pro Woche sollten es wenigs-
tens sein. (Apotheken Umschau 14. März 2014)

Gut Kirschen essen. Bestimmte sekundäre P� anzenstof-
fe schützen offenbar vor Typ-2-Diabetes. Das zeigt eine in 
dem Fachmagazin Journal of Nutrition veröffentlichte Stu-
die, bei der die Ernährungsgewohnheiten von 2000 Frauen 
analysiert wurden. Teilnehmerinnen, die Nahrungsmittel mit 

Vorkommen:
Augentrost ist in Süd- und Mitteldeutschland verbreitet; wächst vor 
allem auf Heiden und trockenen Magerwiesen, an Wegrändern so-
wie in lichten Wäldern und Hochlagen der Mittelgebirge und Alpen.
Inhaltsstoffe: Zur Blütezeit wird die ganze Pfl anze geerntet und zu 
arzneilichen Zwecken genutzt; sie enthält Iridoidglykoside (Rhinan-
tin, Euphrosid), Flavonoide und Phenolkarbonsäuren sowie Gerb-
stoffe und in geringen Mengen ätherisches Öl.
Anwendung: Die Wirkstoffe werden als Teeaufguss oder Tinktur ge-
nutzt, vor allem bei Erkrankungen am Auge wie bei Lidrand- und 
Bindehautentzündungen sowie Gerstenkörnern. Augentrostextrakte 
werden außerdem als Umschläge oder Bäderzusatz bei Hauterkran-
kungen angewandt und als Tee bei Schnupfen, Husten, Kehlkopf-
entzündungen oder Magen-Darm-Beschwerden empfohlen.

Als Fertigpräparate sind Euphrasia-Augentropfen und die homöopa-
thische Urtinktur in D3-D6 Potenzen in Apotheken erhältlich.

einem hohen Anteil an Anthacyaninen und Flavonoiden ver-
zehrten hatten seltener eine Insulinresistenz und eine ge-
störte Blutzuckerregulation. Anthacyanine färben Obst und 
Gemüse wie Kirschen, Himbeeren, Schwarze Johannisbee-
ren und Auberginen dunkelrot oder blau. Flavonoide sind in 
Zwiebeln, Äpfeln und Sellerie enthalten.  (Apotheken Um-
schau 14. März 2014)
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Ein langer Zettel mit kleiner Schrift, Informationen, die viele Pa-
tienten überfordern und sie deshalb davon abhalten, die Hin-
weise über Medikamente überhaupt zu lesen. Egal ob freiver-
käu� ich oder rezeptp� ichtig – wer Medikamente einnimmt, sollte 
sich in jedem Fall den Beipackzettel durchlesen. Wir fragten die 
Schweriner Ärztin Margrit Spiewok, die übrigens ehrenamtliche 
Landesbereitschaftsleiterin beim DRK ist, was man dazu unbe-
dingt wissen sollte.

Frau Spiewok, viele Medikamente tragen den Namens-
zusatz „comp“, „plus“, „mite“, „forte“ oder „retard“. 
Was bedeuten diese Abkürzungen?
Margrit Spiewok: Aus diesen Abkürzungen kann man wichtige 
Informationen entnehmen. So geben „comp“ oder „plus“ an, 
dass es sich um eine Kombination mehrerer Wirkstoffe handelt. 
Ergänzungen wie „mite“ (die Hälfte) und „forte“ (stark) verwei-
sen auf den Wirkstoffgehalt. Zahlen wie 6oo, 200, 100 oder 50 
usw. beziehen sich ebenfalls auf die Wirkstoffmenge. Der Aus-
druck „retard“ signalisiert, dass der Wirkstoff über eine länge-
re Zeit gleichmäßig freigesetzt wird. Diese Präparate müssen 
häu� g nur einmal am Tag eingenommen werden.

Muss der Patient unbedingt wissen, wie ein Medika-
ment zusammengesetzt ist? 
Margrit Spiewok: Das ist besonders wichtig für Patienten mit 
Unverträglichkeiten. Unter „sonstigen Bestandteile“ wird auf-
geführt, was sie unbedingt beachten sollten. So kann beispiels-
weise ein Präparat, das Alkohol (Ethanol) enthält, für Menschen 
mit einer Lebererkrankung gefährlich sein.

Tabletten, Kapseln, Dragees oder Tropfen – warum 
gibt es für ein und dasselbe Medikament so viele Dar-
reichungsformen?
Margrit Spiewok: Obwohl die Wirkung gleich ist, sind Tropfen 
manchmal verträglicher als Tabletten. Wer mit verordneten Me-
dikamenten Probleme hat, sollte unbedingt mit seinem Arzt da-
rüber sprechen, damit eine Alternative gefunden werden kann. 
Zudem gilt es, die Hinweise der Apotheker zur Einnahme zu be-
achten. So ist beispielsweise nicht allen Patienten klar, wann 
sie genau die Medikamente einnehmen müssen.

Warnhinweise  sowie Neben- und Wechselwirkungen 
– wie ernst sollte man diese Informationen nehmen?
Margrit Spiewok: Diese Hinweise sollte der Patient auf keinen 
Fall ignorieren, denn sie klären darüber auf, wann ein Medika-
ment nicht oder nur auf Anweisung des Arztes genommen wer-
den darf. Außerdem zeigen sie Besonderheiten auf, wie etwa 
die Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, bei der sich das 
Führen eines Fahrzeuges verbietet. Wichtig ist auch zu wissen, 
dass sich selbst bei vorschriftsmäßiger Medikamenteneinnah-
me unerwünschte Nebenwirkungen einstellen können. In die-
sem Fall gilt: Das Medikament nicht eigenmächtig absetzen 

oder anders dosieren, sondern den Arzt informieren. Wer regel-
mäßig Medikamente einnimmt, sollte vorsichtig beim Verzehr 
von Obst oder p� anzlichen Präparaten sein. Diese können die 
Wirkung von Arzneimitteln beein� ussen. Und man sollte auch 
wissen, dass z. B. Grapefruitsaft die Wirkung von Arzneimit-
teln lebensgefährlich verstärken kann.

Seit kurzem sind Arzneimittel auch mit einem schwar-
zen Dreieck gekennzeichnet. Was bedeutet das?
Margrit Spiewok: Hierbei handelt es sich  u. a. um Medikamen-
te, die nach dem 1. Januar 2011 zugelassen worden sind und 
innerhalb der Europäischen Union vertrieben werden. Das Sym-
bol weist darauf hin, dass möglicherweise noch unbekannte 
Nebenwirkungen auftreten  können. Das bedeutet aber nicht, 
dass diese Präparate unsicher sind, sondern dass sie auch 
nach der Markteinführung besonders überwacht werden. Wer 
unbekannte Nebenwirkungen feststellt, sollte seinen Arzt oder 
Apotheker darüber informieren.

Besonders ältere Menschen nehmen täglich eine gan-
ze Reihe von Medikamenten. Immer häufi ger ist zu 
hören, dass dies nicht unbedingt sinnvoll ist. Was ra-
ten Sie?
Margrit Spiewok: Die gleichzeitige Einnahme mehrerer Medi-
kamente kann die Wirkung und Nebenwirkungen verstärken, 
aber auch andere wichtige Arzneien unwirksam machen oder 
gefährliche Wechselwirkungen hervorrufen. Deshalb sollten die 
Patienten unbedingt immer ihren Hausarzt über alle verordne-
ten Medikamente informieren. Dazu zählen auch Naturheil- und 
Nahrungsergänzungsmittel deren Einnahme in Kombination mit 
anderen Wirkstoffen gefährliche Folgen haben kann.   Für das 
Interview dankt Christine Mevius

Die Ärztin Margrit Spiewok erklärt ihren Patienten, was sie bei der 
Einnahme der Medikamente beachten müssen. Denn nicht jeder 
kann die Angaben auf dem langen Beipackzettel richtig deuten. 
Foto: Christine Mevius

Beipackzettel richtig verstehen
Ärztin Margrit Spiewok klärt auf
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Unsere Einrichtung, die DRK Kindertagesstätte Rodenwalde ar-
beitet nach einem situationsorientierten Ansatz. Den Schwer-
punkt unserer Bemühungen legen wir auf die Natur, die wir mit 
allen Sinnen erleben möchten. Besonders im Frühling, wenn 
die Natur erwacht, gibt es viel zu entdecken. Selbst eine Spin-
ne kann uns faszinieren!
Aber auf einem unserer Spaziergänge entdeckten wir Tiere, die 
wir bisher nur im Zoo gesehen hatten. Vor uns standen drei Alpa-
kas, in Lebensgröße. Das wollige Fell variierte zwischen schwarz, 
braun und weiß.
Der Besitzer, Herr Werner konnte uns viel über diese Tiere berich-
ten. So erfuhren wir, dass sie geschoren werden und die feine, 
warme Wolle sehr gefragt ist. Sind Alpakas wütend oder müs-
sen sich verteidigen, so spucken sie.
Ganz leise bestaunten unsere Kinder die Alpakas. Aber auch uns 
Erwachsene zogen sie mit ihren großen Augen in den Bann. Beim 
Abschied unseres Besuches erfuhren wir von Herrn Werner, dass 

Feiern können die Bewohner der Seniorenwohnanlage immer 
schon! Denn kaum von der Faschingsparty erholt, ging es auf 
zur Frauentagsfeier.
Fleißige Helfer des Hauses und des Dorfes hatten den Gemein-
schaftsraum unserer Anlage festlich dekoriert, die Tische ein-
gedeckt und mit Blumen geschmückt. Traditionell gibt es zum 
Frauentag immer leckere Obsttorten in verschiedenen Variatio-
nen, die natürlich alle von Bewohnern und Helfern selbst geba-
cken werden. Als lieben Gast hatten wir unseren Bürgermeister 
Herrn Schulz eingeladen, der es sich nicht nehmen ließ, allen 
Damen des Hauses eine Rose zu überreichen.

Ein Besuch bei den Alpakas

bei den Alpakas bald Nachwuchs erwartet wird.
Im Kindergarten angekommen suchten wir auf un-

serem Globus den Lebensraum dieser Tiere und 
fanden sie in Südamerika beheimatet. Die Haupt-

verbreitungsgebiete erstrecken sich über Ecuador, Bolivien und 
Peru. Wir sind sicher, dass es nicht der letzte Besuch bei die-
sen wunderschönen Tieren war.

Monika Schneider, Leiterin der Einrichtung

Die musikalische Unterhaltung übernahm Herr Reiners, alias 
Bauer Hellwig, der immer ein Garant für gute Laune und Humor 
ist. Gewohnt witzig führte er uns durch den Nachmittag und hat-
te neben netten Geschichten und Musik auch noch ein kleines 
Wissensquiz vorbereitet. Melodien aus vergangenen Zeiten soll-
ten erkannt und zugeordnet werden und das machte bei einem 
Gläschen Bowle besonders viel Spaß. Aus vielen richtigen Ant-
worten wurden drei Gewinner gezogen, die vom Bauer Hellwig 
seine neueste CD erhielten.
„Spaß hat es gemacht und schön war der Nachmittag“, so die 
einstimmige Meinung der Bewohner. Anke Wiese

Frauentagsfeier in der SWA Pampow
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Am 17. April hatten wir in unse-
rer DRK Kindertagesstätte „Son-
nenblume“ in Sülstorf  Besuch. 
Frau Wegendorf, eine Polizei-Be-
amtin gestaltete gemeinsam mit 
unseren  fünf Schulanfängern ei-
nen Vormittag zum Thema „Geh 
nicht mit Fremden mit!“ Zunächst 
stellte sie den Kindern das Buch 
von Trixi Haberland „Geh nie mit 
einem Fremden mit“ vor. Darin 

waren drei wichtige Merksätze besonders hervorgehoben, die 
sich die Mädchen und Jungen einprägen sollten:
Geh nie mit einem Fremden mit!
Mach die Haustür nicht auf, wenn du alleine bist!
Steig nie zu einem Fremden ins Auto!
Durch spielerisch dargestellte Übungen konnte Frau Wegendorf 
diese wichtigen Merksätze gemeinsam mit den Kindern vertie-
fen. In einem Spiel hatte sich zum Beispiel ein Kind als Täter 
verkleidet und die anderen mussten sich Hilfe suchen und  De-

Geh nie mit einem Fremden mit!
tails vom Täter merken. Unsere Schulanfänger fanden die ge-
spielten Situationen sehr interessant und waren mit voller Be-
geisterung dabei. Wir werden weiterhin die Merksätze üben. 
Solche Spiele, bei denen sich die Kinder etwas merken oder 
Unterschiede erkennen müssen, machen nicht nur Spaß, son-
dern schulen und verstärken die Beobachtungsgabe. 

Text und Bilder: Martina Lindhorst-Krause

Beirat
Vorsitzende 

Maika Friemann-Jennert
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mit Einkaufskörben in das vorbereitete „Blue Sun- Geschäft“. 
Die Mitarbeiterinnen Petra Jochum und Heidi Brüning sammel-
ten bereits Wochen vor den Projektveranstaltungen mit Besu-
chern des Freizeithauses zahlreiche Packungen von Produkten, 
die man für ein „sturmfreies“ Wochenende gebrauchen könn-
te. Gemeinsam wurden auch Preisschilder, Artikelbezeichnun-
gen und Geldduplikate angefertigt. 
Nach dem der Einkauf abgeschlossen war, hatte jede Gruppe 
noch einmal die Möglichkeit, sich mit Hilfe eines Fragebogens 
auf die Präsentation ihres Wochenendeinkaufes vorzuberei-
ten. Natürlich schwärmten die beiden Gruppen mit dem größ-
ten Budget von ihren vielen Möglichkeiten, sich das Wochen-
ende sehr angenehm zu gestalten. Ein Kinobesuch sowie auch 
Spiele und Zeitschriften waren neben den erforderlichen Le-
bensmitteln � nanziell gut machbar. Eine dieser Gruppen hatte 
sogar noch einen Restbetrag von 6,72 €. Ganz anders muss-
ten die beiden Gruppen mit den 10 Euro rechnen. Sie benö-
tigten ihr Geld ausschließlich für drei erforderliche Mahlzeiten. 
Dabei blieben natürlich Wünsche offen. Sie kamen jedoch zu 
dem Ergebnis, dass sie auch mit einem geringen Budget ein 
schönes Wochenende verbringen könnten und auf keinen Fall 
hungern müssten. 
Abschließend erläuterte Frau Schwarberow den Mädchen und 
Jungen noch die Unterschiede zwischen der absoluten, der 
relativen und der gefühlten Armut und bot gleichzeitig an, im 
kommenden Schuljahr einmal das umfangreiche Thema „Wer-
bung“ näher zu betrachten.
Ein Dank geht an dieser Stelle an den Fachdienst Jugend des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim, der Stadt Grabow sowie 
unserem DRK Kreisverband Ludwigslust e.V., die im Rahmen 
der Institutionellen Förderung dieses Projekt unterstützt haben.

Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin „Blue Sun“ 

Diese und ähnliche Fragen stellten sich 54 Mädchen und Jun-
gen der Regionalschule „Friedrich-Rohr“ an  drei Vormittagen  
im „Blue Sun“. Für unsere bereits im vergangenen Schuljahr 
begonnene Projektreihe, in der es um den Umgang  mit Geld 
geht, konnten wir wieder Frau Andrea Schwarberow  von der 
DRK Schuldnerberatung  als fachkompetente Gesprächspart-
nerin gewinnen. 
Gleich zu Beginn erzählte sie den Schülern der Klassenstufe 6 
von ihrer täglichen Arbeit in der Schuldnerberatungsstelle. Für 
unsere Projektteilnehmer waren ihre Informationen sehr inte-
ressant, aber auch zum Teil erschreckend. Das Aufzählen von 
unterschiedlichen Einkommens- und Ausgabenarten bereite-
ten den Mädchen und Jungen überhaupt keine Schwierigkei-
ten. Sogar die Höhe von Löhnen und Gehältern unterschied-
licher Berufsgruppen wurden ziemlich realistisch geschätzt. 
Dabei kamen sie zum Ergebnis, dass sich ein guter Schul- 
bzw. Ausbildungsabschluss auch in der monatlichen Lohntü-
te positiv auszahlt.
Doch was ist Armut? Wo fängt Armut in Deutschland eigent-
lich an? Was heißt es, von Hartz IV zu leben? Muss jemand in 
Deutschland hungern? Steht jedem Kind eigentlich Taschen-
geld zu? Und was kann man tun, wenn das Taschengeld ver-
braucht ist und der Monat noch lange nicht um ist? Die Antwor-
ten auf alle gestellten Fragen wurden in der Gesprächsrunde 
gemeinsam erarbeitet. Die  Fragen, die ohne fundiertes Hin-
tergrundwissen nicht zu beantworten waren, erläuterte  Frau 
Schwarberow sachkundig. Um alle theoretischen Grundkennt-
nisse auch praktisch auszutesten, wurde anschließend ein � k-
tiver Einkauf durchgeführt. 
Es sollten sich jeweils drei Schüler einmal über ein Wochen-
ende selbst versorgen! Dafür erhielten je zwei Gruppen 10, 20 
oder 50 Euro. Nach Erstellen eines „Wunschzettels“ ging es 

Das DRK Freizeithaus         „Blue Sun“ fragte: 
„Was heißt es eigentlich, „arm“ zu sein?“

Schüler beim fi ktiven Einkauf Pia und Jennifer bei der Vorbereitung der Präsentation 
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150 Jahre Rotes Kreuz – ein so großes und wichtiges Jubiläum 
muss auch entsprechend gewürdigt werden. Und so fanden wir, 
die Kinder und Erzieher der DRK Kindertagesstätte die Idee sehr 
passend, Anfang Mai eine Festwoche anlässlich des Jubiläums 
zu organisieren. Mit selbst gebastelten Wimpeln, Fahnen, klei-
nen Windmühlen und DRK-Luftballons putzten wir unsere Ein-
richtung festlich heraus. Die einwöchige Geburtstagsfeier sollte 
viele Höhepunkte haben: wir bastelten gemeinsam Rotkreuz-
Stirnbänder, backten in unserer tollen Kinderküche leckere Rot-
kreuz-Kekse und gestalteten die Festwoche unter Bezug auf das 
Buch „Lisa und das Deutsche Rote Kreuz“. Bereits vor Beginn 
des Projektes lasen wir nahezu täglich in dem Buch. „Die lütten 
Setters“ aus Balow zeigten sehr viel Interesse an dem Inhalt des 
Buches und stellten mit Begeisterung fest, dass das Deutsche 
Rote Kreuz nicht nur für die Kinder in unserer Kindertagesstät-

Endlich war es soweit: Am Nachmittag des 03.04.2014 durf-
te das rot-weiße Sperrband um unser neues Klettergerüst von 
einem unserer Hortkinder durchschnitten werden. Danach gab 
es kein Halten mehr und eine „Meute“ von Kindern erstürm-
te das neue Klettergerät. „Es ist endlich aufgebaut, groß, bunt 
und wir lieben es!“ – so die Aussagen der Kinder. Seit dem Tag 
der Einweihung wird das Klettergerüst rege und gern von allen 
Hortkindern genutzt. Es wird geklettert, balanciert und gerutscht 
was das Zeug hält. Kinder und Erzieher freuen sich sehr und 
bedanken sich herzlich bei der DRK Sozialen Betreuungsge-
sellschaft Ludwigslust mbH, die es möglich machte, das Klet-
tergerüst anzuschaffen. Ein dickes Dankeschön gilt auch allen 
Helfern, die beim Aufbau kräftig anpackten – allen voran die 
Firma Elbe-Bau Dömitz, denn Herr Ranft und seine Mitarbei-
ter rückten mit schwerer Technik an. Gemeinsam mit unserem 
Hausmeister Herrn Finger sorgten sie für einen reibungslosen 

Stürmische Einweihung auf dem Horthof 
DRK Kita „Regenbogenland“  erhält neues Klettergerüst

Aufbau des Klettergerätes, das von den Kindern „Kletterland“ 
getauft wurde.  Silvia Pöpperl, Erzieherin 

„De lütten Setters“ in Balow     feierten mit …

te da ist. Sie erfuhren interessante Dinge über Altenp� egehei-
me, über Kleiderläden, über Blutspendeaktionen, den Einsatz 
von Rettungshunden und die Rettung im Wasser. Das absolu-
te Highlight unserer Festwoche war der Tag, an dem wir einen 
Rettungswagen zu Besuch hatten. Der nette Rettungsassistent 
Toni aus der Rettungswache Hagenow erklärte das Fahrzeug mit 
seiner Ausrüstung für einen Einsatz. Begeistert und stolz waren 
die Mädchen und Jungen, als sie zum Abschluss eine Runde 
im Rettungsfahrzeug mitfahren durften. Die sehr erlebnis- und 
lehrreiche Festwoche wirkte lange nach. Noch Tage später be-
richteten die Kinder ihren Eltern über das Erlebte. 
Das Erzieherteam hat die Nachhaltigkeit unserer Festwoche auf-
gegriffen und entschieden, weitere Projekte zum Thema „Deut-
sches Rotes Kreuz“ durchzuführen. Erste Ideen dazu sind bereits 
geboren und werden auch schon mit den Kindern besprochen. 
So wollen wir zum Beispiel das Anlegen von Verbänden und die 
Bergung von Verletzten im Rollenspiel darstellen. Ein anderer 
Vorschlag unserer Kinder ist, beim Schwimmkurs gemeinsam 
mit dem Rettungsschwimmer eine Rettung im Wasser durchzu-
führen. Bestimmt werden bei der Durchführung unserer nächs-
ten Projekte noch weitere Ideen entwickelt.

Das Erzieherteam  der Kita
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Vorstand und Geschäftsführung des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e.V. und der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft Lud-
wigslust mbH hatten am Sonnabend, dem 10. Mai 2014, zu ei-
ner besonderen  Veranstaltung, zu einem Jubiläumsgeburtstag 
eingeladen. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie viele ehrenamtliche Mitglieder des DRK Kreisverban-
des präsentierten auf einer Festmeile an 15 Informationsständen 
im Lindencenter und auf dem Freigelände des Alexandrinen-
platz Angebote und Leistungen der größten Hilfsorganisation 
der Welt. Schon am frühen Vormittag konnten die Besucher des 
Lindencenter das rege Treiben in der breiten Einkaufspassa-
ge beobachten. Auffällig waren dabei die Farben rot und weiß! 
150 � eißige Frauen, Männer und Jugendliche, Mitarbeiter/In-
nen der DRK Geschäftsstellen und Einrichtungen sowie aktive 
Mitglieder des DRK Kreisverbandes bauten weiße Pavillons auf, 
statteten sie mit unterschiedlichen Gegenständen und Materia-
lien aus, stellten Sichttafeln zu unterschiedlicher Thematik auf, 
sortierten Flyer und Literatur, brachten selbstgebackene Ku-
chen – insgesamt 60 – und Kannen frisch gebrühten Kaffee zu 
Imbiss- und Informationsständen, rangierten auf dem Alexan-
drinenplatz Fahrzeuge, Krankentransport- und Rettungswagen 
sowie Traditionsfahrzeuge des Roten Kreuz in Reih` und Glied. 
Geschäftsführer Dietmar Jonitz äußerte nicht ohne Stolz: „So 
groß hat das DRK Ludwigslust noch nie gefeiert.“ Nicht uner-
wähnt darf aber auch bleiben, dass die hauptamtliche Mitar-
beiter und helfenden Mitglieder die Leistungsschau ehrenamt-
lich vorbereitet und durchgeführt haben.   
Pünktlich 10°° Uhr bat der Moderator Wolfgang Mekelburg die 
Vorsitzende des DRK Kreisverbandes Maika Friemann-Jennert 

Wir feierten ein Jubiläum
Das Rote Kreuz wurde vor 150 Jahren gegründet

die Jubiläumsveranstaltung zu er-
öffnen. In ihrer Begrüßung hieß 
sie die zahlreichen Anwesen-
den – Gäste des Festes und 
Kunden des Einkaufscenters 
– herzlich willkommen. Sie 
erinnerte an den Beginn und 
die Bedeutung der weltweit 
größten Hilfsorganisation Ro-
tes Kreuz und würdigte in kurzen 
Worten die Verdienste des Gründers 
Henry Dunant. Auch in M-V entstan-
den erste Rotkreuz-Strukturen 1864 – vor 
150 Jahren. Inzwischen spielt die Hilfsorganisa-
tion eine bedeutende Rolle für das Gesundheits- und Sozial-
wesen. Frau Friemann-Jennert forderte die Gäste auf, sich in 
der vielseitigen Leistungsschau über Aufgaben und Angebo-
te umfassend zu informieren. Zugleich empfahl sie den Besu-
chern, sich nicht nur alles anzuschauen, sondern auch mit uns 
zu sprechen. Sie schloss mit den Worten: „Ich darf Sie freund-
lich bitten, wenn Sie sich im oder für das Rote Kreuz engagie-
ren möchten – tun Sie es! Sie sind uns herzlich willkommen!“ 
Neben einer Mitgliedschaft können sich auch Bürger, jung oder 
alt, weiblich oder männlich z. Bsp. als Blutspender, im Katas-
trophenschutz und in anderen ehrenamtlichen Bereichen en-
gagieren  Selbst eine Berufsausbildung zum/zur Altenp� eger/
in, Kindererzieher/in sowie Rettungsassistenten oder Notfall-
sanitäter ist im DRK möglich.
Nach den Grußworten des Ludwigsluster Stadtpräsidenten Hel-
mut Schrapper bat der Moderator nochmals Maika Friemann-
Jennert sowie Natalie Winkelmann, die für ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr im DRK Hort Lübtheen tätig war und den ehemaligen 
DRK Kreisverbandsvorsitzenden Dr. Eberhard Strauch, der mit 
über 60 Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz ein 
„Urgestein“ dieser Organisation ist zu einer Gesprächsrunde 
auf „das rote Sofa“ der Bühne. Gäste, Mitglieder und Besucher 
des Lindencenters erfuhren von den drei Rotkreuzlern sowohl 
Persönliches über ein Leben mit dem Roten Kreuz im Ehren-
amt als auch Interessantes über neue Leistungsspektren, An-
gebote  und Aufgaben der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation.

die Jubiläumsveranstaltung zu er-
öffnen. In ihrer Begrüßung hieß 

größten Hilfsorganisation Ro-
tes Kreuz und würdigte in kurzen 
Worten die Verdienste des Gründers 
Henry Dunant. Auch in M-V entstan-
den erste Rotkreuz-Strukturen 1864 – vor 
150 Jahren. Inzwischen spielt die Hilfsorganisa-
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Das Wetter spielte hervorragend mit. Die Sonne 
schien den ganzen Tag über und sorgte mit, 

dass die einzelnen Informationsstände gut be-
sucht wurden. Aber schon eine Aufzählung al-
ler Leistungs- und Angebotspräsentationen 
ist  kaum möglich. Immerhin bietet der DRK 
Kreisverband mit seiner Tochtergesellschaft 
nahezu in allen Bereichen des Gesundheits- 

und Sozialwesens Hilfe und Unterstützung 
an. Er betreibt Altenp� egeheime und Senio-

renwohnanlagen sowie ambulante Sozialsta-
tionen, hat eine stattliche Zahl an Kindertagesstät-

ten, einige Schulhorte und Jugendeinrichtungen sowie 
zwei Beratungsstellen in Trägerschaft, unterhält Kleider-

boutiquen, betreut Selbsthilfegruppen, unterstützt Blutspen-
determine, bietet Lehrgänge nicht nur in der Ersten Hilfe an, 
überwacht mit Rettungsschwimmern Freizeitbäder, leistet Rei-
senden  auf dem Bahnhof Hilfe und bietet im Bedarfsfall eine 
Notfallbegleitung an, gründete Ortsvereine, ist mit einer Glie-
derung des Katastrophenschutzes präsent, verfügt über einen 
modernen Rettungsdienst und erfüllt weitere soziale und hu-
manitäre Aufgaben. Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter und eh-
renamtlichen Mitglieder gaben gern und umfassend Auskunft. 
Einige Gäste nutzten z. Bsp. die Gelegenheit, ihren Blutdruck 
messen zu lassen.
Neben unserer Kleider-Boutique gab es auf der Festmeile für 
die Kinder ausreichend Abwechslung. Sich schminken zu las-
sen war genauso beliebt wie malen, basteln und experimen-
tieren an den entsprechenden Stationen. Flohmarkt und Lose 
sorgten für Spannung. Natürlich wurde auch Kaffee und Ku-
chen sowie eine deftige Erbsensuppe angeboten. Für manch 
einen Besucher war auch die Präsentation der DRK Fahrzeu-
ge auf dem Alexandrinenplatz interessant. Nicht nur die ge-
p� egten und noch gut erhaltenen DDR-Fahrzeuge oder das 
in Eigeninitiative hergestellte Rettungsboot der Wasserwacht 
Alt Jabel erregten Aufsehen, sondern auch die mit modernster 
Technik ausgestatteten Fahrzeuge der neu gegründeten „Me-
dizinische Task Force“.
Was ist ein Fest ohne ein Unterhaltungsprogramm? Auch da-
für hatten die Organisatoren des Festes gesorgt. Auf der Bühne 
im Mittelgang des Lindencenters fand ab 11°° Uhr ein buntes 

Programm mit Tanz und Musik statt, durch das der Moderator 
des Tages Wolfgang Mekelburg locker und sachkundig führ-
te. Zur Einleitung heizten die „Los Basterios“, eine Trommler-
Gruppe aus Dömitz, die Stimmung an. In Abwechslung mit mo-
derner Musik vom Band traten die Cheerleader aus Grabow, 
die Tanzgruppe vom DRK Hort Lübtheen, eine Gitarrengrupe 
aus Boizenburg und eine Tanzgruppe des ZEBEF auf. Die un-
terschiedlichen Darbietungen kamen recht gut an und wurden 
mit viel Beifall belohnt. Zwischen den einzelnen Auftritten führte 
der Moderator an verschiedenen Ständen Interviews mit DRK 
Mitarbeitern und Besuchern, die über eine Lautsprecheranlage 
von allen Gästen auf der Festmeile mit verfolgt werden konnten. 
Zwischendurch trafen die rückkehrenden Teilnehmer der Rad-
Tour (s. nächste Seite) wieder am Lindencenter ein
Gegen 16°° Uhr ging das Jubiläumsfest allmählich zu Ende. 
Viel Arbeit kam noch auf die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
und Einrichtungen des DRK Kreisverbandes sowie den ehren-
amtlichen Helfern zu: der Abbau der Stände, das Räumen der 
Festmeile und der Rücktransport aller Pavillons, Gegenstän-
de, Materialien und anderer Dinge. Alle Aktiven haben gro-
ßes Lob und herzlichen Dank verdient. Als Resümee der Jubi-
läumsveranstaltung zum 150. Geburtstag des Roten Kreuzes 
und in memoriam an Henry Dunant eine Sentenz Konrad Ade-
nauers: „Ein Blick in die Vergangenheit hat nur Sinn, wenn er 
der Zukunft dient“.

 (Text: Dr. Strauch, Bilder: Dan Keibel und Sonja Reimer)

Das Wetter spielte hervorragend mit. Die Sonne 
schien den ganzen Tag über und sorgte mit, 

dass die einzelnen Informationsstände gut be-
sucht wurden. Aber schon eine Aufzählung al-

und Sozialwesens Hilfe und Unterstützung 
an. Er betreibt Altenp� egeheime und Senio-

renwohnanlagen sowie ambulante Sozialsta-
tionen, hat eine stattliche Zahl an Kindertagesstät-

ten, einige Schulhorte und Jugendeinrichtungen sowie 
zwei Beratungsstellen in Trägerschaft, unterhält Kleider-

boutiquen, betreut Selbsthilfegruppen, unterstützt Blutspen-
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Wie doch die Zeit vergeht! Nun ist 
es schon wieder vier Wochen her, 
dass sich der DRK Kreisverband Lud-
wigslust e.V. und seine Tochtergesell-
schaft in einer Leistungsschau am 
Lindencenter in Ludwigslust präsen-
tiert und mit über 50 Beteiligten die 
traditionelle Fahrradtour „Fit und Ge-
sund“ durchgeführt haben. Die vielen 
Helfer in den Wochen zuvor und auch an diesem 
Tag ließen sich von dem am Vortag an- dauernden Regenwetter 
nicht entmutigen. Die Regenwolken ver- zogen sich tatsächlich und ließen 
der Sonne am 10. Mai.2014 zumindest von 8°° bis 16°° Uhr den Vorrang. Die Mühe 
für die vielen Vorbereitungen wurde mit vielen Besuchern belohnt. Es konnten inter-
essante Gespräche geführt werden, die Teilnehmer der Fahrradtour bewältigten ihre 
Strecke hervorragend und auch das bunte, vielseitige Programm fand großen Anklang. 
Doch neben den vielen � eißigen aktiven Helfern wäre der Tag nicht so bunt und erfolg-
reich geworden, wenn es nicht auch Sponsoren gegeben hätte, die den 10.05.2014 mit 
ihrem � nanziellen Beitrag unterstützt hätten. So haben die Provinzial Hagenow, ACW 
Hagenow, das Autohaus Hildesheim in Ludwigslust, BRB Schwerin, PRIBA Haustech-
nik, die Apfelscheune, Citti Kiel und das Lindencenter-Management die Leistungs-
schau und die Fahrradtour des DRK mit Geldspenden, Sachleistungen und persön-
lichem Engagement unterstützt und auf diese Weise den guten Zweck auch mit zu 
ihrer Angelegenheit gemacht. Die Geschäftsführung des DRK Kreisverbandes Lud-
wigslust e V. und der DRK Gesellschaft bedankt sich auf diesem Wege ganz herzlich 
für die ausgesprochen großzügige Hilfe.   Text: Geschäftsführung, Bilder: Dan Keibel

DRK Fahrradtour
„Fit und Gesund“ 
Nachlese zur DRK Leistungsschau 
„150 Jahre DRK“ 
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dertagesstätte vertraut 
gemacht und auch erste 
Kontakte mit der Erzieherin der Krippenkinder 
geknüpft. Oft wirkt sich das in der späteren Einge-
wöhnungszeit in den Kindergartenalltag recht positiv aus.
Interessenten können gern bei uns vorbeischauen und „rein-
schnuppern“. Oder rufen Sie einfach in der DRK Kindertages-
stätte „Wirbelwind“ in Zierzow (Tel 038752-80731) an.

Text und Bilder: Birgit Mahncke, Kita Wirbelwind Zierzow 

Seit einigen Jahren � ndet in der DRK Kindertagesstätte „Wir-
belwind“ in Zierzow regelmäßig ein Babyspielkreis statt. Wäh-
rend sich die Mutti`s bei einer Tasse Kaffee über Fragen und 
Anregungen rund um das Wohlergehen und Heranwachsen 
ihrer Babys austauschen, nehmen ihre Sprösslinge erste Kon-
takte auf der Kuscheldecke oder in der Spielecke der Kita auf.
Bis zu 10 Muttis treffen sich mit ihren Babys bzw. Kleinkindern 
einmal im Monat in der DRK  Kindertagesstätte in Zierzow. 
Es ist mittlerweile eine sehr schöne Tradition geworden und die 
jungen Muttis freuen sich immer wieder auf das nächste Tref-
fen. Hier können sie sich ganz ungezwungen über Erziehungs-
fragen, Ernährungsgewohnheiten oder Entwicklungsbeobach-
tungen im Babyalter austauschen. Die Krippenerzieherin 
der Einrichtung, Birgit Mahncke, ist bei jedem Tref-
fen mit vor Ort und gibt gern, wenn dieses 
gewünscht wird, hilfreiche Tipps und 
Anregungen. Das Angebot der Kita 
„Wirbelwind“ spricht nicht nur Muttis 
aus dem Ort an. Nein, es können alle 
interessierten Mütter aus dem Umkreis 
Zierzow während ihrer Elternteil-
zeit an diesem Babyspielkreis teil-
nehmen. Und auch Vatis sind gern gesehene Gäste. 
Zurzeit kommen Muttis mit ihren Babys aus Zierzow, Muchow, 
Neustadt-Glewe, Groß-Laasch  und Menzendorf zu uns. Die 
Jüngsten sind zwischen 7 Monate und 1,6 Jahre alt. Einmal im 
Monat jeweils von 15:00 – 16:30 Uhr können die Kleinsten die 
erste Schnupperstunde in der DRK Kindertagesstätte „Wirbel-
wind“ Zierzow besuchen. Vielleicht werden dann sogar regel-
mäßige Teilnahmen daraus. Die „Sprösslinge“ haben sich dann 
schon etwas mit den räumlichen Gegebenheiten einer Kin-

Auch wenn die reguläre Faschingszeit gerade zu Ende gegan-
gen ist, ließen es sich die Seniorinnen und Senioren der DRK 
Seniorenwohnanlage Pampow natürlich nicht nehmen, „ihre“ 
Faschingsparty zu feiern.
Das Thema in diesem Jahr war „Alles aus DDR-Zeiten“. Un-
glaublich, was da alles zu Tage gefördert wurde. Es waren Orden 
und Abzeichen, Kostüme und Uniformen aus längst vergange-
nen Zeiten zu sehen. Auch die allseits beliebten Kittelschürzen 

und Stoffbeutel durften ebenso wenig fehlen wie vergilbte Aus-
weise und alte Dokumente.
Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Küstenschwal-
ben“ und es wurde viel gelacht und alte Geschichten ausge-
graben. Bei Kaffee, Kuchen und einem Gläschen Bowle hatten 
alle – Bewohner, Mitarbeiter und Gäste – einen schönen und 
unterhaltsamen Nachmittag.

(Text: Anke Wiese, Foto: Rüdiger Wiese)

Babyspielkreis in der  DRK Kita „Wirbelwind“ 

Faschingsfeier in der Seniorenwohnanlage
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Langeweile gab es in den Osterferien nicht, sondern viel Spaß 
und Action standen für die Hortkinder auf dem Programm. Am 
ersten Tag konnten sie sich bei lustigen Sportspielen kräftig 
austoben. 
Experimente zum selber machen standen dann am Dienstag 
im Vordergrund. Kann man eine kleine Glühbirne mit einer Kar-
toffel, einem Nagel und einem Eurocent-Stück zum Leuchten 
bringen? Aus wie vielen Farben besteht schwarz? Auf diese und 
andere Fragen erhielten die experimentierfreudigen Mädchen 
und Jungen eine Antwort, die sie ins Staunen versetzten. Am 
Mittwoch stand der alte Osterbrauch – Eier färben – auf dem 
Programm. Die gefärbten Eier wurden am Donnerstag für das 
„Eiertrudeln“ genutzt. 
So ging es dann mit Schaufel und Eimer zum Lübtheener Fuchs-
berg. Dort hatten die Kinder sichtlich Spaß und waren immer 
sehr gespannt, welches Ei am weitesten trudelt. Nach so vielen 

Abwechslungsreiche Osterferien 
im DRK Hort Lübtheen

abenteuerlichen Stunden, konnten die Osterfeiertage beginnen.
Erholt und gut gelaunt ging es einen Tag nach Ostern weiter. 
Das Arbeiten mit Ton waren für einige Kinder eine neue Erfah-
rung. Mit Eifer waren sie dabei, Tulpen aus dem Material zu 
schneiden und sie dann sauber zu gestalten. Aus einer Blume 
wurden dann doch zwei oder drei.
Der letzte Tag der Osterferien erforderte von den Hortkindern 
viel Geduld, Geschick  und Konzentration. Fadentechnik war 
angesagt. Nach einer Vorlage mussten Nägel eingehämmert 
und dann der Faden gespannt werden. Das war eine sehr, sehr 
große Geduldsprobe. Aber die Mühe hatte sich gelohnt, denn 
die Ergebnisse, die entstandenen Bilder, waren super gelungen. 
Die Freude der Mädchen und Jungen war riesig. 
Nach diesen vielen und erlebnisreichen Abwechslungen konn-
te die Schule wieder beginnen.

Text und Bilder: Natalie Winkelmann, FSJ-lerin

Um Füße zu pfl egen geht man zur …
R = Ouvertüre  S = Maniküre
T = Pediküre  U = Walküre

Im Gegensatz zum Grünen ist Schwarzer Tee …
R = oxidiert  S = konserviert
T = karamellisier  U = sterilisiert

Unsere Gehirnhälften sind verbunden durch … 
X = einen Steg Y = einen Viadukt 
Z = einen Kanal  A = eine Brücke 

Theaterstück von Molière: Der eingebildete …
C = Arzt  D = Kranke
E = Banker  F = Bettler

„Die Leiden des jungen Werthers“ beschrieb …
G = Schiller  H = Fontane
I = Goethe  J = Lessing

Ein Kubikmillimeter Blut enthält … Erythrozyten.
Q = ca. 5 000  R = ca. 50 000
S = ca. 500 000  T = ca. 5 000 000

Was versteht man unter Antipathie?
G = Angst vor Krankheit  H = Gegensatz
I = Abneigung  J = Widerspenstigkeit

Ein Sprichwort: „Brot und Salz …“
N = kommt mit ins Boot  O = macht Wangen rot 
P = hilft in der Not  Q = schützt vor dem Tod

Was wird auch als Schweizer Krankheit bezeichnet?
N = Heiserkeit  O = Heimweh
P = Trägheit  Q = Höhenangst

Was recycelt man eher nicht?
p = Altglas  Q = Altkleider
R = Altpapier  S = Altkanzler

Bei einem Hexenschuss trifft der Ruf zu …
I = Hilfe, Polizei!  J = Hände hoch!
K = Keine Bewegung!  L = Geld her!

Welches Organ versorgt unser Blut mit Sauerstoff?
Z = Leber  A = Lunge
B = Niere  C = Herz

Eine Ultraschall-Untersuchung nennt man auch …?
B = Sonogra� e  C = Radiogra� e
D = Tomogra� e  E = Angiogra� e

In Schwerin besteht das Rote Kreuz seit …
G = 75 Jahren  H = 100 Jahren
I = 150 Jahren  J = 250 Jahren

In der Handwurzel heißt ein Knochen …
K = Möhrenbein  L = Zwiebelbein
M = Bohnenbein  N = Erbsenbein

„Die im Dunkeln sieht man nicht“ heißt es in …
D = Hamlet E = Dreigroschenoper 
F = Wallenstein  G = Othello

Wie viele Herzklappen hat der Mensch?
R = zwei  S = drei
T = vier  U = sechs

Gefühle Verliebter fahren manchmal …
T = Achterbahn  U = Kettenkarussell 
V = Riesenrad  W = Autoskooter

  Das große Panorama-Quiz   (Lösungswort auf Seite 23)
Um Füße zu pfl egen geht man zur …
  

Experimentieren mit Farben Ostereier dekorieren Fadentechnik
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Im Mai dieses Jahres habe 
ich – Cornelia Jesse – mei-
ne Umschulung zur Altenp� e-
gerin erfolgreich beendet und 
trete ab dem 01.06.2014 als 
frischgebackene Altenp� ege-
rin in ein Arbeitsverhältnis mit 
dem Deutschen Roten Kreuz 
– hier im DRK Altenp� ege-

heim „Haus Concordia“ in Grabow. Das ist für mich ein Zeitpunkt, 
die zurückliegenden Jahre Revue passieren zu lassen – zum ei-
nen, um den langen Weg der Ausbildung noch einmal zu rekapi-
tulieren, zum anderen, um anderen Menschen ein wenig Mut zu 
machen, dass es sich lohnt, durch eine Umschulung noch ein-
mal einen neuen Start im Berufsleben zu wagen. Manchmal läuft 
das Leben nicht so, wie man es geplant hat. Dann ist es wichtig, 
trotzdem an sich selbst zu glauben, die Hoffnung nicht aufzuge-
ben und immer ein Ziel vor den Augen zu haben. Vor ungefähr 
vier Jahren ist mein Lebensplan total überraschend und unvor-
bereitet zusammengebrochen. Von meinen drei eigenen Kindern 
und drei Stiefkindern verließ das letzte das Elternhaus und man 
wähnt dann, mehr Zeit für sich und seinen Partner zu genießen. 
Doch es kam alles anders. Ich verlor meine Arbeit … und mein 
langjähriger Lebenspartner teilte mir mit, dass seine weitere Le-
bensplanung mich nicht mehr beinhaltet. Einen Berg Schulden 
hinterließ er mir auch noch. Zunächst brach meine Welt zusam-
men. Doch ich musste etwas unternehmen, um wieder arbeiten 
zu können und Geld für meinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Während meiner 30 Jahre Berufsleben war ich zwar auch dreimal 
für kurze Zeit arbeitslos, suchte mir aber immer wieder schnell 

Auf Umwegen zum Traumberuf
eine neue Tätigkeit. Meine Selbständigkeit zu erhalten, war mir 
immer wichtig. In meiner nun neuen Lebenssituation erinnerte ich 
mich, dass ich schon in jungen Jahren den Beruf der Altenp� ege-
rin erlernen wollte, hatte damals aber nicht die Gelegenheit dazu 
und erlernte stattdessen den Beruf der Kellnerin. In diesem Beruf 
sah ich für mich heute keine Chancen mehr. Also wollte ich ver-
suchen, eine Umschulung zur Altenp� egerin aufzunehmen. Vie-
le Gespräche beim Arbeitsamt waren erforderlich, bis es endlich 
geklappt hat. Unter Inanspruchnahme einer Förderung über das 
Arbeitsamt begann im Mai 2011 meine Umschulung zur Altenp� e-
gerin. Es war keine leichte Zeit für mich. So manchen Tag plag-
ten mich Zweifel, ob ich die Ausbildung mit meinen 45 Lebens-
jahren auch schaffe. Doch jeder neue Tag  im Praktikum gab mir 
neuen Mut und hat mich motiviert, die Ausbildung zur Altenp� e-
gerin weiterzumachen und vor allem auch zu Ende zu bringen. 
Mit meiner Arbeit in der Altenp� ege kann ich nicht nur helfen – 
ich erlebe auch täglich Dankbarkeit. In den drei Jahren Ausbil-
dung sind mein Respekt und meine Achtung vor den älteren und 
hilfebedürftigen Menschen und ihren Lebensgeschichten stetig 
gewachsen – sie haben es verdient, gut gep� egt und betreut zu 
werden. In wenigen Tagen trete ich nun meine Arbeitsstelle als 
Altenp� egerin an und ich freue mich darauf, zukünftig zum tägli-
chen Wohlgefühl der P� egeheimbewohner beitragen zu können. 
Ja, ich bin auch ein wenig stolz auf mich, den Schritt der Um-
schulung gewagt und erfolgreich gemeistert zu haben. Auf die-
sem dreijährigen Weg gab es in meinem Umfeld aber auch im-
mer wieder Menschen, die mir auf verschiedenste Weise zur Seite 
gestanden und mir durch meine schwierige Zeit geholfen haben. 
All diesen Menschen möchte ich danken.   
 Cornelia Jesse

Im Namen der Landesleitung Wohlfahrts-Sozialarbeit luden die 
Landesleiterin, Karin Brümmer (2. von links im Bild) und der Be-
reichsleiter Soziale Dienste/Wohlfahrts- und Sozialarbeit und Mit-
glied des Vorstandes, Jan-Hendrik Hartlöhner (ganz links im Bild) 
zur Ausschusssitzung am 12. April 2014 in das DRK-Bildungs-
zentrum Teterow ein. Herr Hartlöhner sprach über das Ehrenamt 
in der ambulanten P� ege und wie das Engagement von Ehren-
amtlern beiträgt, das Leben hilfsbedürftiger Menschen vielfäl-
tiger, kontaktreicher, froher, also lebenswerter zu gestalten.Die 
Ehrenamtler nehmen sich Zeit für Besuche und Gespräche mit 
alten, kranken oder einsamen Menschen, die kaum oder keine 
sozialen Kontakte mehr haben. Auf Ehrenamt Messen präsen-
tierten Vereine und Organisationen ihre Arbeit und warben für 

ein freiwilliges Engagement. Unser DRK Kreisverband beteilig-
te sich an der EA-Messe in Schwerin. Um die Erfassung ehren-
amtlicher Engagements in die Wohlfahrts- und Sozialarbeit des 
DRK zu dokumentieren, gab Herr Hartlöhner Informationen zu 
einem statistischen Erhebungsbogen. Frau Brümmer berichte-
te über das Ehrenamt in den Kindertagesstätten und stellte das 
Projekt „Wissenswichtel“ vor. Sie berichtete weiterhin von der 
Sitzung des Bundesausschusses Wohlfahrts- und Sozialarbeit 
und über die Kleiderläden sowie das Kreislaufwirtschaftsge-
setz Es ist diesbezüglich eine Transparenz-Initiative geplant.In 
den Berichten der DRK Kreisverbände wurde von den Vorberei-
tungen der Feierlichkeiten 150 Jahre Rotes Kreuz in M-V infor-
miert. Das Projekt „Schule und DRK“ � ndet guten Anklang und 
hat sich in anderen Kreisverbänden ebenfalls positiv entwickelt. 
Aus unserem  Kreisverband veröffentlichten wir dazu einen Bei-
trag im Panorama 1/2014 (Seite 5), den ich auch für meine Be-
richterstattung nutzte. Zu der ich auch über „Lesepatenschaf-
ten“ in unseren Kitas berichtete (s. Panorama 1/2014).
Die nächsten Ausschusssitzungen sind für den 18. Oktober 2014 
und für den 11. April 2015 geplant. Anita Sombrowski

Wohlfahrtspfl ege und Sozialarbeit



18

DRK-PANORAMA 2 / 2014

Am Abend des 23. Mai 2014 
herrschte reger Betrieb in 
dem kleinen idyllischen Dörf-
chen Woosmer. Viele PKWs 
parkten vor der Gaststätte 
Losch und außerdem kamen 
per Fuß zahlreiche Einwoh-
ner zu ihrem „Begegnungs-
zentrum“. Was war an die-
sem Tag denn los? Annett 
Schwenk, die Vorsitzende 
des DRK Ortsvereins hatte zu 
einer Festveranstaltung an-
lässlich des 60-jährigen Be-
stehens dieser  Hilfsorgani-
sation in Woosmer geladen. 

Ihrer Einladung waren neben den Mitgliedern auch zahlreiche 
Gäste gefolgt. So kamen vom DRK Kreisverband Ludwigslust 
die Vorsitzende Maika Friemann-Jennert, der Geschäftsführer 
Dietmar Jonitz, der Ehrenamtskoordinator Andreas Skuthan 
und Dr. Eberhard Strauch Ehrenmitglied des Kreisverbandes 
und des Präsidiums des DRK Landesverbandes M-V sowie der 
Vorsitzende der benachbarten DRK Wasserwacht Fred Klinge 
und von der Kommunalverwaltung die Bürgermeisterin Chris-
tel Drewes.
Nach der Begrüßung ihrer Mitglieder und Gäste bat die Vorsit-
zende Dr. Strauch zu einer kurzen Festansprache. Vor 10 Jahren, 
zum 50jährigen Jubiläum, zur „Goldenen Hochzeit“, hatte er als 
damaliger DRK  Kreisverbandsvorsitzender die Aktivitäten des 
kleinen Ortsvereins gelobt und die Mitglieder zu ihrem ehren-
amtlichen Engagement beglückwünscht und gedankt. Danach 
ergriff Heinrich Warnk das Wort und schilderte mit eindrucks-
vollen Beispielen, wie es am 1. März 1954 zur Gründung einer 
Grundorganisation des Deutschen Roten Kreuzes nach dem II. 
Weltkrieg in Woosmer kam. Schließlich gehörte Heinrich Warnk 
neben den ebenfalls anwesenden Franz Beckmann und Uwe 
Jahnke zu den Gründungsmitgliedern und konnten somit eine 
60jährige Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz vorweisen 
(s. Bild). Stolz können die Woosmeraner darüber sein, dass sie 
zu einer der ersten „Rotkreuz-Gruppierungen“ in M-V gehören, 
die nach der Zerschlagung dieser traditionellen Hilfsorganisati-
on (1945) und  seit der Neugründung sowie Anerkennung durch 
das Internationale Komitee des Roten Kreuz (1954) dabei sind. 
Die Vorsitzende ließ in ihrem interessanten Bericht die Hö-

hepunkte der vergangenen 
60 Jahre Revue passieren. 
Sie erwähnte mit dankbaren 
Worten den Ersten Vorsit-
zenden der „DRK Ortsgrup-
pe Wossmer“ Otto Neuman 
und würdigte die Verdiens-
te der langjährigen „Che� n“ 
Hilde Zeggel, die 47 Jah-
re (1963-2010) lang die Ge-
schicke und die Gemein-
schaft der Rotkreuzler fest 
in der Hand hielt. Seit dem 
23. September 1997 führt die 
Ortsgruppe die of� zielle Be-
zeichnung „DRK Ortsverein 
Woosmer des DRK Kreisverbandes Ludwigslust e.V.“ Beson-
dere Erwähnung fanden noch einmal die zwei tollen Tage und 
Aktionen anlässlich des 50-jährigen Bestehens sowie die aktu-
ellen Aktivitäten der Mitglieder des Ortsvereins. Frau Schwenk 
sprach über die Organisation und Unterstützung von Blutspen-
den, das „Mützchen-Stricken“ sowie Buchlesungen, erwähn-
te die problemlose Beitragskassierung und Spendensamm-
lungen sowie die gute Zusammenarbeit mit dem Jugend- und 
Faslamclub. Nur gemeinsam sind wir stark. Deshalb bedankte 
sich Annett Schwenk bei allen ihren Mitgliedern und lobte die 
Unterstützung für das „Tagesgeschäft“ im Allgemeinen und die 
heutige Veranstaltung im Besonderen durch Ingrid Oelke, Ma-
rita Ahlgrimm, Krystina Beutner und Babette Neumann, Frank-
Olaf Schwenk sowie der Jugendclubleiterin Edeltraud Losch.
Nach den Grußworten der DRK Kreisverbandsvorsitzenden Mai-
ka Friemann-Jennert und der Bürgermeisterin Christel Drewes 
wurden verdienstvolle DRK Mitglieder ausgezeichnet.

60 Jahre Deutsches Rotes Kreuz in Woosmer

Die Auszeichnungen nahmen die Kreisverbands- und Orts-
vereinsvorsitzenden vor. Die Ausgezeichneten:

Für ihre 60-jährige DRK Mitgliedschaft  (Gründungsmit-
glieder): Franz Beckmann, Uwe Jahnke 
 und Heinrich Warnk

Für ihre 50-jährige DRK Mitgliedschaft:
 Gundula Pohl und Günther Wegner

Für ihre 50+-jährige Mitgliedschaft:
 Ingrid Wegner und Krystina Beutner
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„1. Grundkurs“: Neue Mitarbeiter/innen in DRK Kindertagesstätten

Startschuss für ein Projekt beim DRK Kreisverband Ludwigslust e.V.
und der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft mbH.

Die Festveranstaltung bot im Anschluss noch reichlich Ab-
wechslung und Höhepunkte. Viel Spannung versprach eine 
anspruchsvolle Tombola (Bild). Alle Anwesende konnten für ei-
nen kleinen Obolus Lose erwerben, mussten aber bis 22°° Uhr 
warten, um für einen der wirklich schönen Preise aufgerufen zu 
werden. Für zwei Stunden musikalische Unterhaltung sorgten 
die „Dömitzer Elbmusikanten“. Sie verstanden es, mit stim-
mungsvollen Liedern die DRK Mitglieder und ihre Gäste zum 
Tanzen. Schunkeln oder Mitsingen aufzufordern. 
Eine PowerPointPräsentation auf großer Leinwand mit Bildern 
von und über den Ortsverein ließen genauso  wie die indivi-

duellen Tischgespräche viele Erinnerungen au� eben. Nicht 
unerwähnt darf natürlich das leckere, reichhaltige und liebe-
voll vorbereitete Büfett bleiben. Für alle Geschmäcker war 
etwas dabei. Danke dem tüchtigen Küchenpersonal. Einige 
der Festgäste dürften wohl erst kurz vor Mitternacht „heim-
gekehrt“ sein.
Es darf  zusammenfassend eingeschätzt werden: das war eine 
tolle und harmonische aber auch würdige und festliche Ver-
anstaltung anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des 43 Mit-
glieder zählenden DRK Ortsvereins Woosmer. Sie wird wohl 
allen Teilnehmern noch lange in guter Erinnerung bleiben. (str)

Gemeinsam mit der Be-
reichsleiterin für Sozialarbeit 
Liane Wengelnik und den 
Fachberaterinnen Christel 
Jarmer und Marion Laaser 
reifte die Projektidee, einen 
„Grundkurs für neue Mitar-
beiter/innen in DRK Kinder-
tagesstätten“ zu gestalten.
Der Grundgedanke war und 
ist, neu eingestellte Erzie-
her/innen, Heilerzieher/in-
nen oder Heilerziehungs-

p� eger/innen theoretisch und praxisbezogen mit der Arbeit in 
den DRK Kindertagesstätten vertraut zu machen. Als Neuein-
steiger in dem beru� ichen Arbeitsfeld Kindertagesstätten be-
nötigen alle Mitarbeiter/innen ein Grundrüstzeug an pädago-
gischem „Know-how“, das als Anregung den Teilnehmern auf 
den Weg gegeben werden soll. Selbstverständlich ist vieles den 
neu eingestellten Mitarbeitern bekannt, eine Auffrischung aber 
kann nie von Nachteil sein.
Am 20.05.2014 fand der erste „Grundkurs für 11 neue Mitar-
beiter/innen in DRK Kindertagesstätten“ im DRK Service-Haus 
Hagenow statt. Die Teilnehmer/innen kamen aus den DRK- Kin-
dertagesstätten Camin, Grabow, Boizenburg, Balow, Zierzow, 
Brahlstorf, Neu Gülze und Kirch Jesar.
Nach Einführung in die DRK Grundsätze sowie Vorstellung ver-

Die vier Senioren verkörpern 240 Jahre 
Deutsches Rotes Kreuz!

schiedener DRK Grundpapiere für die Arbeit in DRK Kinderta-
gestätten folgten Themen, wie das KiföG M-V und die Arbeit 
mit der Bildungskonzeption M-V, das Bild vom Kind, die wich-
tigsten Aufgaben von Pädagogen im Umgang mit Kindern, pä-
dagogische Grundhaltung im Kita-Alltag und das immer wieder 
heiß umstrittene Thema Aufsichtsp� icht.
Durch die methodische Integration von Kinderliedern, Finger- 
und Bewegungsspielen sowie Diskussionsrunden und das An-
schauen eines Filmes zum Thema Aufsichtsp� icht erlebten die 
Teilnehmer eine abwechslungsreiche Veranstaltung.
Das positive Feedback in der Abschlussrunde bestätigte die 
Absicht, diesen Grundkurs im November 2014 zu wiederholen 
und langfristig beim DRK Kreisverband Ludwigslust zu instal-
lieren.  Marion Laaser, Fachberaterin
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Jugendrotkreuzler pfl anzen Bäume

Neue Wege ausprobieren

Auf dem Gelände der Regionalen Schule „Friedrich Rohr“ Gra-
bow und des Goethe Gymnasiums Ludwigslust stehen jetzt je-
weils fünf kleine Pyramideneichen. Sie wurden pünktlich zum 
Tag des Baumes von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft 
„Junge Sanitäter“ beider Schulen am 24. und 25.04.2014 liebe-
voll eingep� anzt. Beide Gruppen beschäftigen sich schon län-
ger mit der Jugendrotkreuz Kampagne „Ändere `was, bevor`s 
Klima es tut“. Daher schrieb der JRK Landesverband eine Ak-
tion aus, anlässlich des 150-jährigen Bestehens des DRK in 
M-V, 150 Bäume in unserem Land zu p� anzen. Nach der P� an-
zung wurden die Bäumchen gegossen und gep� egt. Das ge-
hört dazu. Die AG-Leiterin Frau Claudia Zischau bereitete al-
les vor. Dazu mussten die Schulleiter angeschrieben werden 

Mit Beginn des Schuljahres 
2013/2014 wurde an der H.-P.-
Pestalozzi Schule die AG „Jun-
ge Sanitäter“ ins Leben geru-
fen. Die Idee dazu hatte Frau 
Birgit Rohde, die selbst an der 
Schule tätig ist. Durch ihren 
Einsatz und der Kooperation 
mit der Schulkoordinatorin des 
Kreisverbandes Ludwigslust 
e.V. Frau Ulrike Meyer  konn-
te die Idee ab Klassenstufe 7 
schnell starten. Wir haben auf 

dem Schulhof und auf außerschulischen Veranstaltungen festge-
stellt, dass die Schüler unsere Hilfe gerne annehmen, wenn sie 
sich verletzten.  Mit Tom und Sebastian, Sissy und Jasmin aus der 
9. Klasse, Erik aus der 8. Klasse sowie Dennis und Niklas aus der 
7. Klasse konnten wir starten. Wir haben mit der Schulkoordina-
torin Ulrike Meyer begonnen, die Grundlagen der ersten Hilfe zu 
erlernen. Dazu gehörten das richtige Ansprechen von Verletzten, 
fachgerechtes Anlegen von Verbänden sowie das situationsge-

und ihre Bereitschaft erklären. Mit der Stadt oder  zuständi-
gen Behörden musste abgesprochen werden, wo genau die 
Bäume gep� anzt werden dürfen. Außerdem mussten die Bäu-
me aus Teterow geholt, ein P� anztermin gefunden und die nö-
tigen Helfer zusammengetrommelt werden. Bei Super-Wetter 
konnten die ca. 1,50m großen Bäumchen eingesetzt werden. 
Die Jugendrotkreuzler gaben ihren „Schützlingen“ stellenwei-
se Namen. In den nächsten Wochen und Monaten müssen die 
Pyramideneichen nun gehegt und gep� egt werden. Hoffentlich 
wachsen sie gut an, so dass wir sie in einigen Jahren als gro-
ße Bäume bewundern können. 

Claudia Zischau
Lehrerin und AG Leiterin

rechte Handeln bei unterschiedlichen Verletzungen. Unser Ziel ist, 
dass jede Klasse ihren Schulsanitäter hat, der gern bereit ist zu 
helfen sowie auch Verantwortung zu übernehmen oder sich vor-
stellen könnte, später einmal  in einem sozialen Beruf zu arbeiten.
Das Erlernte wurde bereits auf verschiedenen außerschulischen 
Veranstaltungen angewendet. So war es für die Sanitäter der 9. 
Klasse eine große Aufgabe, den Crosslauf am 02.05.2014 „sani-
tätstechnisch“ abzusichern. Damit sie immer erkannt werden, hat 
uns der DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. mit zwei Westen für 
den Schulsanitätsdienst ausgestattet. 
Durch die Gründung dieser AG konnten wir an der Aktion „150 
Bäume für 150 Jahre“  teilnehmen, die durch das Jugendrotkreuz 
in Mecklenburg-Vorpommern organisiert wurde. Zwei Pyrami-
deneichen  bekamen wir  für unseren Schulhof. Wir werden uns 
persönlich um diese Bäume kümmern und darauf achten, dass 
sie nicht mutwillig durch andere zerstört werden.
Als Ziel für das kommende Schuljahr haben Birgit Rohde und die 
Schulkoordinatorin Ulrike Meyer vom DRK Kreisverband sich vor-
genommen, auch den Kleinen ab Klassenstufe 3 die Grundlagen 
der Ersten Hilfe zu vermitteln.

(Text und Bilder: Ulrike Meyer, Schulkoordinatorin)
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Weiteres Rotkreuz-Einführungsseminar abgeschlossen
DRK Mitarbeiter erfuhren Wissenswertes über ihren Verband

Kindertag 2014 in Woosmer

Wo liegen eigentlich die Wurzeln unseres Vereins und ist die 
Gründungsidee dieser Organisation unter dem bekannten Sym-
bol des Roten Kreuzes auch 150 Jahre nach seiner Gründung 
noch aktuell? Mit diesen und anderen Fragen rund um das 
Rote Kreuz auf weißem Grund beschäftigten sich kürzlich 14 
Teilnehmer/innen im Rahmen eines Rotkreuz-Einführungsse-
minars in Ludwigslust. 
Diesmal waren es ausschließlich hauptamtlich Beschäftigte, 
vorwiegend aus unseren Kindertagesstätten, die vom Kurs-
leiter und Ehrenamtskoordinator Andreas Skuthan begleitet, 
eine symbolische Reise in die Zeit der Rotkreuzgründung un-
ternahmen. Sie warfen aber auch einen Blick darauf, wie die-
se weltweit agierende Organisation heute strukturiert ist, nach 
welchen Grundsätzen und unter welchen Bedingungen sie in-
ternational und national arbeitet. 
Es wurden die verschiedenen Aufgabenfelder der Rotkreuzar-

Wie jedes Jahr wird in einem 
der Ortsteile der Großgemein-
de Vielank der Weltkindertag 
am 1. Juni zünftig begangen. 
2014 war wieder Woosmer an 
der Reihe. Es galt ein schönes 
Programm zu organisieren. Mit 
von der Partie sind dabei im-
mer die örtlichen Vereine - so 
auch der Ortsverein des DRK 
Woosmer. Die DRK-Mitglieds-
frauen Edeltraut Losch, Krysti-
na Beutner, Annett Schwenk, 
Babette Neumann und Mari-
ta Ahlgrimm hatten sich et-
was ganz besonderes aus-
gedacht. Natürlich sollte den 
Kindern die Idee des DRK - 
Menschen zu helfen - näher 
gebracht werden. Dazu wur-
de neben Schautafeln auch in 

beit beleuchtet und aufgezeigt und wie wichtig die koordinierte 
Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt  für die Erreichung 
der Ziele in den einzelnen Bereichen sowie für das Funktionieren 
eines komplexen DRK Hilfeleistungssystems vor Ort ist. Unter 
Einbeziehung verschiedener Methoden, darunter auch Grup-
penarbeit, beschäftigten sich die Kursteilnehmer mit den ein-
zelnen Themen und präsentierten bzw. besprachen abschlie-
ßend die Ergebnisse. 
Obwohl auch einige bereits länger beim DRK Beschäftigte, „alte 
Hasen“ im Teilnehmerkreis zu � nden waren, so lernten auch sie  
neue Aspekte oder Sichtweisen bezüglich der Rotkreuzarbeit 
kennen und konnten somit neue Anregungen für die Arbeit in 
ihren Wirkungsbereichen mitnehmen. 
Der Kursleiter und Autor dieses Beitrages bedankt sich an die-
ser Stelle für die konstruktive Mitarbeit im Kurs!

Andreas Skuthan, Koordinator Ehrenamt  

Natura gezeigt, wie Verbände an Hand, Knie, Ellenbogen  oder 
Kopf anzulegen sind. Eigentlich waren es nur Schauverbände, 
aber im Eifer des Spielens musste Krankenschwester Babet-
te sogar echte Wunden an einem Kinder� nger und einem Knie 
versorgen. Toll war auch die Idee des Wettbewerbs im Kirsch-
kernweitspucken - frische Kirschen lockten fast jeden. Ein Dank 
geht auch an den Kreisverband des DRK 
für die Ausstattung der 
Veranstaltung z.B. mit 
Holzspielzeug, Groß-
mikadostäben und 
Bogenschießgerät. 
Den Kindern hat es 
jedenfalls einen su-
per Sonntag-
nachmittag be-
schert, was will 
man mehr am 
Kindertag. 
(Text und Bilder: 
DRK OV Woosmer)

geht auch an den Kreisverband des DRK 
für die Ausstattung der 
Veranstaltung z.B. mit 
Holzspielzeug, Groß-
mikadostäben und 
Bogenschießgerät. 
Den Kindern hat es 
jedenfalls einen su-

man mehr am 

(Text und Bilder: 
DRK OV Woosmer)
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Bei herrlichem Sonnenschein traf sich kürzlich im Zarrentiner 
Eiscafé Rath die örtliche Behindertengruppe des DRK Kreis-
verbandes. Nach einer längeren Winterpause freuten sich die 
Gruppenmitglieder schon länger darauf, ihre Erlebnisse seit dem 
letzten Treffen auszutauschen und die für Menschen mit Han-
dicap so wichtigen Kontakte zu p� egen. Sie waren entweder 
selbst mit eigenem Rollstuhl zum Treff gekommen oder wurden 
von Helfern bzw. Angehörigen sowie vom TKS-Fahrdienst See-
hagen aus Wittenburg zur Veranstaltung gebracht.
Nachdem leider im vergangenen Jahr der langjährige und hoch 
angesehene Vorsitzende der Zarrentiner DRK Behindertengrup-
pe, Dr.  Christoph Prösch, so plötzlich und unerwartet verstor-
ben war, hatte Frau Margrit Krüger die große Herausforderung 
angenommen und ihre Bereitschaft signalisiert, sich im Sinne 
der Zielstellung von Dr. Prösch weiterhin um die Belange der 
Gruppenmitglieder zu kümmern. Sie eröffnete mit netten Worten 
das erste Gruppentreffen in diesem Jahr und gab einen kurzen 
Ausblick auf die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2014. So ist 
u.a. im August wieder eine gemeinsame Ausfahrt in die nähere 
Umgebung mit Besichtigung und Kaffeetafel geplant. 
Mit etwas Stolz gab Frau Krüger das Ergebnis der DRK-Haus- 

Treff der DRK Behindertengruppe Zarrentin
Tolles Ergebnis bei der Haus- und Straßensammlung

und Straßensammlung im Raum Zarrentin bekannt. Hier hat-
te das Gruppenmitglied Wolfgang Werner eine Spendensum-
me von insgesamt 570 EUR gesammelt. Ein ganz besonderer 
Dank geht deshalb auch vom DRK Kreisverband an Herrn Wer-
ner für seine engagierte Sammeltätigkeit sowie an alle Bürgerin-
nen und Bürger bzw. Firmen aus Zarrentin und Umgebung, die 
mit ihrer Spende die Tätigkeit der Zarrentiner Behindertengrup-
pe sowie die im DRK tätigen Ehrenamtlichen unterstützt haben! 
Als Gast berichtete DRK Ehrenamtskoordinator Andreas Skuthan 
von der großen DRK Leistungsschau, die der DRK Kreisverband 
Ludwigslust am 10.05.2014 in Ludwigslust anlässlich des 150. 
Jahrestages der Rotkreuzgründung in M-V veranstaltet hatte.
Anschließend servierte das Team des Eiscafés Rath für jeden 
eine Tasse Kaffee und ein leckeres Stück Torte und es ergaben 
sich noch zahlreiche interessante Gespräche, bis es leider wie-
der hieß, für dieses Mal Abschied zu nehmen. Dank des ehren-
amtlichen Engagements von Frau Krüger sowie ihrer Mitstrei-
ter, Helfer und Unterstützer  können sich jedoch alle schon jetzt 
auf das nächste gemeinsame Treffen freuen.

Andreas Skuthan
Koordinator Ehrenamt

Geschichte des 
DRK in Ludwigslust
Panorama wird in den nächsten Ausgaben in-
teressante Dokumente aus den Anfängen der 
Hilfsorganisation im Altkreis Ludwigslust ver-
öffentlichen. Heute ein Artikel aus der Schwe-
riner Volkszeitung vom 27. Februar 1953 über 
die Gründung einer DRK Sanitätsbereitschaft 
in der LPG Kaliß. Unser Redaktionsmitglied 
und Ehrenamtskoordinator Andreas Skuthan 
stellt seine gesammelten Zeitdokumente dan-
kenswert zur Verfügung.
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Lösungswort des Quiz von Seite 16:  TRADITIONSKABINETT

        Zum Schmunzeln
„Wie heißt der Bär, der braun 
ist?“, will der Lehrer wissen. – 
„Braunbär.“ – „Richtig! Und wie 
heißt der Bär, der weiß ist?“ – 
„Eisbär.“ –  „Auch richtig“ - Dann 
meldet sich Klaus und fragt: 
„Wie heißt der Bär, der � iegen 
kann?“. Der Lehrer schaut ihn 
ratlos an. Da grinst Klaus: „Hub-
schraubär!“

Meier ist bei der Marine. Mit 
seiner Frau, die in anderen Um-
ständen ist, hat er vereinbart, 
ihm nach der Geburt  des Kindes 
folgenden Text zu telegra� eren: 
„Einmal Sauerkraut eingetrof-
fen!“ – Seine Kameraden sollen 
vorerst nichts von seinem Nach-
wuchs erfahren. Bald erhält er 
das Telegramm mit folgendem 

Wortlaut: „Dreimal Sauerkraut 
eingetroffen, davon zweimal mit 
Würstchen!“

Die Zimmerwirtin Frau Schul-
ze sagt zu ihrer Untermieterin: 
„Wie geht es eigentlich ihrem 
Bruder, Fräulein Knif� ig? Der 
war ja lange nicht mehr bei Ih-
nen zu Besuch.“ – „Da haben 
Sie recht, aber der hat leider 
jetzt eine andere Schwester.“

Herr Anton Ziehts möchte im 
Personalamt der Stadt seinen 
Namen ändern. „Und warum?“, 
fragt der zuständige Beamte. 
-  „Immer wenn ich mich am 
Telefon melde und sage `Hier 
Ziehts`, muss ich mir anhören 
`Warum rufen Sie mich an, ma-
chen Sie doch einfach die Tür 
zu!“.

Aphorismen, Zitate, gefl ügelte Worte
Wenn du abgehört und belauscht wirst, will man doch was von dir 

wissen. Das können nicht alle von sich sagen. (Erhard Blanck)

Die Ehe ist wie ein Telefon. Wenn man nicht richtig gewählt hat,
 ist man falsch verbunden. (DorisDay)

Eine gute Schwäche ist besser als eine schwache Stärke. 
(Charles Aznavour)

Spezialisten sind Leute, die nur eine Saite auf ihrer Fidel haben. 
(Henry Miller)

Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das 
Herz kann uns sagen, was wir tun müssen. (Joseph Joubert)

Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, 
was du hast. (Marc Aurel)

Aus meinem Schatzkästchen

Gebet eines Pfarrers aus dem Jahre 1864 
(Gründungsjahr des Roten Kreuzes)

„Lieber Herr und Gott!

Mache die Arbeiter reich und zwinge dafür die Rei-
chen zur Arbeit.

Setze dem Überfl uss Grenzen und lass die Grenzen 
überfl üssig werden. 

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die 
Ehemänner an ihr erstes.

Gib allem Glauben seine Freiheit und mache die Frei-
heit zum Glauben aller.

Schenke uns und unseren Freunden mehr Wahrheit 
und der Wahrheit mehr Freunde.

Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den 
Deutschen eine bessere Regierung.

Bessere solche Beamte die wohl tätig, aber nicht wohl-
tätig sind.

Und lass die, die rechtschaffen sind, auch Recht schaf-
fen.

Gib den Weisen Macht und den Mächtigen Weisheit. 

Sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen – 
aber, wenn Du es willst, noch nicht gleich. – Amen“

Der Wahlredner
(Von Heinz Erhardt)

Wenn er das Rednerpult betritt
mit kühner Stirn und weitem Schritt,

zieht er zunächst gekonnt kokett
das Manuskript aus dem Jackett

und fängt gleich an, draus vorzulesen,
was ist, was wird und was gewesen.

Doch langsam wird der Redner kleiner,
denn er entdeckt – und nicht erst heute:

vor ihm sitzen zwar viele Leute,
doch hinter ihm – steht keiner ,,,




