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

Seit dem Erscheinen der letzten Panorama-Ausgabe sind viele 
Nachrichten, Geschichten und Skandale durch die Medien gegan-
gen, dass es mir unendlich schwer fällt, Verbindungen zu unseren  
Berichten und Geschichten im DRK Kreisverband herzustellen.
Sie lesen wieder, wie Kinder, Jugendliche und  Erwachsene sich 
mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes identifizieren, wie sie Tra-
ditionen pflegen, wie sie Bildung und Betreuung in unseren Kinder- 
und Jugendeinrichtungen fördern und sich um alte und pflegebe-
dürftige Mitbürger kümmern. Unsere haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und Mitglieder tun es tagtäglich, ohne großes Aufse-
hen und mit einer  eher bescheidenen Entlohnung. Hoffentlich ha-

ben es mir die Delegierten und Gäste unserer Jahresversammlung am 23. Oktober in Pritzier 
auch abgenommen – ich war in Vertretung unserer Kreisverbandsvorsitzenden mit der Bericht-
erstattung beauftragt -,  dass ich es mit dem Dank für die erbrachten Leistungen ehrlich mein-
te. „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.“ (Jean Paul)
Bei der Konzeption des DRK Jahresberichtes gingen mir – nicht besonders überraschend – 
Gedanken und Vergleiche zum derzeitigen „Tagesgeschäft“ unserer Bundespolitik durch den 
Kopf. Nicht nur Zahl und Dauer von Koalitionsverhandlungen an sich, sondern das scheibchen-
weise Abrücken von Wahlversprechungen, das beginnende Gefeilsche um Minister- und gut 
bezahlte Staatssekretärsposten, eine vorgesehene Erhöhung der Anzahl von Ministerien usw. 
sind Knackpunkte, die sicher nicht nur bei mir auf Unverständnis stoßen. Deshalb die Bitte an 
alle „Verantwortlichen“: löst die bekannten, auf uns zukommenden Probleme der Zukunft mit 
konkreten und machbaren Programmen und verwaltet nicht nur das Erreichte der Gegenwart. 
Dazu brauchen wir kompetente und fähige, fachliche und rechtschaffene Frauen und Männer. 
Erfüllt denn so manch eine hochgelobte, ausgewählte oder selbst ernannte Persönlichkeit unsere  
Erwartungen?  Bringt die in Politik, Wirtschaft, Kirche oder Sport sogenannte Elite (lat. electus 
= auserlesen) auch immer die erwarteten und notwendigen Voraussetzungen mit? Werden wir 
nicht seit einiger Zeit leider eines anderen belehrt? Sind Steuersünden im großen Maße (Millio-
nen Euro Hinterziehungen), unverschämte Gehaltsforderungen von Managern und Vorständen 
(das 400fache eines normalen Angestelltenlohnes), Betrügereien beim Erwerb von Doktortiteln 
(geistiger Diebstahl statt eigenen Fleißes), Bestechlichkeit und Vorteilsnahme in politischen Äm-
tern, Reichtum und Protzbauten (15 000 € teure Badewanne) mit nicht selbst erbrachten Leis-
tungen eigentlich Vorbilder für einen rechtschaffenen Normalbürger? Es steht mir nicht zu, ein-
zelne Personen an den Pranger zu stellen. Dafür haben wir eine souveräne und unparteiliche 
Justiz, oder? Aber jeder deutsche Bundesbürger hat ein Recht, Missstände öffentlich zu machen.
Meine sehr verehrten Leser, Sie kennen sicher noch mehr Beispiele verlorenen Vertrauens in 
unsere „Elite“.  Leider, so scheint es mir, haben heutzutage Werte eines Menschen mehr mit ei-
nem unbarmherzigen Streben nach Macht und Geld statt mit Moral und Ehre, Gewissenhaftig-
keit oder Bescheidenheit zu tun. 

Bleiben Sie ehrlich und hilfsbereit aber auch zufrieden und heiter. 
Eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen
Ihr Dr. Eberhard Strauch 

Letzte meldungen

Schwerin. Die 24. Ordentliche Landes-
versammlung des DRK Landesverban-
des M/V findet am Sonnabend, dem  
16. November 2013, im DRK Bildungs-
zentrum Teterow statt. Neben den Be-
richten des Präsidenten und Vorstandes 
stehen unter anderem Verbandsstrate-
gien für die nächsten Jahre auf dem 
Programm. Aus unserem Kreisverband 
nehmen vier  stimmberechtigte, ordent-
lich delegierte Mitglieder daran teil.

Boizenburg. Zum Auftakt der Aktion 
„Baum der Wünsche“ des DRK Kreis-
verbandes können ab 20. November 
2013 im Sky Markt im Boizecenter von 
dem aufgestellten Tannenbaum die 
bunten Zettel zur Erfüllung eines Kin-
derwunsches abgenommen werden. 
(s.a. Beitrag Seite 7)

Ludwigslust/Neuhaus. Redaktions-
schluss für die nächste Panorama-Aus-
gabe (1-2014) ist Freitag, 31. Januar 
2014. Vorlagen bzw. Berichte sind an 
die bekannten Adressen – DRK Kreis-
geschäftsstelle Ludwigslust oder Dr. 
Eberhard Strauch (s. Impressum) – ein-
zureichen. Bilder bitte im JPEG-Format.

Berlin. Das Deutsche Rote Kreuz ruft 
nach dem verheerenden Taifun auf den 
Philippinen zu Spenden auf. Das Ge-
neralsekretariat des DRK hat dafür ein 
Spendenkonto eingerichtet: 41 41 41 
Bank für Sozialwirtschaft BLZ 370 205 
00 Stichwort Wirbelsturm. 

Schwerin.  Das DRK Soziale Freiwil-
ligen Dienste gGmbH M/V vermittelt 
soziale Auslandsfreiwilligendienste auf 
fast allen Kontinenten u.a. in Ghana, 
Israel, Peru, Ukraine, Polen oder Däne-
mark. Wer einmal „Raus von zu Haus“ 
will und zwischen 18 und 28 Jahren 
alt ist, kann sich zu weiteren Infor-
mationen bei Silke Schnitzler, 19055 
Schwerin, Wismarsche Straße 298, 
Tel.: 0385 – 593782-282 oder per Mail: 
s.schnitzler(at)drk-mv(dot)de melden. 

01.11.2013 Pampow – Gemeindehaus, Schmiedeweg 1
04.11.2013  Grabow – DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
06.11.2013  Ludwigslust, Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
07.11.2013  Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
12.11.2013  Grabow – DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
14.11.2013  Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
20.11.2013  Ludwigslust – Landratsamt, Garnisonsstraße 1
22.11.2013  Woosmer – Jugendclub, Hauptstraße 42 A
26.11.2013  Lübtheen – SVC Vereinshaus, Trebser Weg 18
28.11.2013 Wittenburg – Dr. Oetker, Südring 1
29.11.2013  Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Straße 30 D

03.12.2013 Pampow – Möbelstadt Rück, Ahornstraße 1
04.12.2013  Ludwigslust - Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
05.12.2013 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12

06.12.2013 Wittenburg- APH „St. Hedwig“, Am Wall 42
07.12.2013 Ludwigslust – ZEBEF, Alexandrinenplatz 1
12.12.2013 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
19.12.2013 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
19.12.2013 Neustadt-Gl. – Jugendclub Sporthalle, Kuhdrift 1
30.12.2013 Sülstorf – Freiwillige Feuerwehr, Hauptstraße 7

04.01.2014 Hagenow – Kreiskrankenhaus, Parkstraße 12
06.01.2014 Vellahn – Realschule, Schulstraße 3
08.01.2014 Ludwigslust, Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
10.01.2014 Eldena – Gemeindehaus, Bahnhofstraße 7
16.01.2014 Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
17.01.2014 Ludwigslust – Berufsschule, Techentiner Straße
23.01.2014 Boizenburg – L.-R.-Schule, An der Quöbbe 12
27.01.2014 Neu Kaliß – Grundschule, Schulstraße 29

29.01.2014 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27
30.01.2014 Zarrentin – Realschule, Rosenstraße 27

06.02.2014 Redefin – Gemeindezentrum, An der B5 12
07.02.2014 Pampow – Gemeindehaus, Schmiedeweg 1
10.02.2014 Grabow - DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
12.02.2014 Hagenow – Berufsschule, Bahnhofstraße 130
14.02.2014 Woosmer – Jugendclub, Hauptstraße 42 A
18.02.2014 Ludwigslust – Berufsschule, Techentiner Straße
18.02.2014 Grabow - DRK Altenpflegeheim, Am Gänseort 1
21.02.2014 Dömitz – Gymnasium, Roggenfelder Straße 30 D
25.02.2014 Lübtheen - SVC Vereinshaus, Trebser Weg 18
26.02.2014 Ludwigslust, Schule, Fr.-Naumann-Allee 36
28.02.2014 Gammelin – Grundschule, Schulstraße 5

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

Blutspendetermine November 2013 – Februar 2014
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Am Sonnabend, dem 14. September 2013 fand auf der Fes-
tung Dömitz eine Dankeschön-Veranstaltung, das „Helferfest“ 
in Erinnerung an eine kreisübergreifende Hilfsaktion statt.  Ein-
geladen hatten der Präsident des DRK Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. Werner Kuhn und die Vorsitzende 
des DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. Maika Friemann- 
Jennert. Während der kritischen Tage im Juni, als die Elbe durch 
ein enormes Hochwasser zu einer Bedrohung der Menschen 
in der Flusslandschaft werden  konnte, haben viele Kamera-
dinnen und Kameraden des DRK großartige Leistungen voll-
bracht. Steigende Hochwasser-Pegelstände sowie Berichte  
und Bilder von verheerenden Folgen der Überschwemmung 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Brandenburg veranlass-
ten auch uns, in den bedrohten Regionen notwendige, vor-
beugende Maßnahmen zu treffen. Der Altkreis Ludwigslust ist 
ja der einzige Elbe-Anlieger-Kreis des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern mit hochwassergefährdeten Gebieten um Dömitz 
und Boizenburg. Nichts lag deshalb näher, dass der DRK Kreis-
verband Ludwigslust e.V. für die Organisation und Koordinie-
rung sowohl der Prävention als auch der nötigen Hilfsmaßnah-
men den Hut auf hatte – und kein anderer Ort als Dömitz war 
prädestiniert für das Helferfest. 

Elbehochwasser 2013:  
Eine Dankeschön-Veranstaltung

Juni 2013: Elbehochwasser in der Region Dömitz

September 2013: Helferfest in der Festung Dömitz

Rund um die Uhr waren 268 Helfer aus DRK Kreisverbänden 
Mecklenburg-Vorpommern in den kritischen Tagen bei uns im 
Einsatz. Sie halfen nicht nur bei der Sandsackfüllung zur Siche-
rung des Deiches mit, sondern errichteten Notunterkünfte für  
2 000 Personen und verpflegten täglich bis zu 1 500 Einsatz-
kräfte von Feuer- und Bundeswehr sowie THW und andere 
freiwillige Helfer. Außerdem unterstützten ehrenamtliche DRK 
Mitglieder aus unserem Kreisverband z. Bsp. die Evakuierung 
unseres Altenpflegeheims „Elbtalaue“ in Dömitz und halfen bei 
der Sicherung weiterer DRK Einrichtungen im Dömitzer und 
Boizenburger Raum.
Mit diesem kurzen Rückblick sollte nach fast einem halben 
Jahr noch einmal an die kritischen Tage Anfang Juni erin-
nert werden.
Unter dem Motto: „Wer viel arbeite, soll auch mal richtig feiern!“ 
war die Dankeschön-Veranstaltung vom DRK Landesverband 
und dem DRK Kreisverband Ludwigslust organisiert worden. 
Bei herrlichem Herbstwetter mit viel Sonnenschein und ange-
nehmen Temperaturen fand das Fest vorwiegend auf dem weit-
räumigen Freigelände der historischen Festung Dömitz statt, 
die ja auch durch den Heimatdichters Fritz Reuter, der einen 
Teil seiner Haftzeit in diesen Gemäuern verbrachte, bekannt ist.
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DRK Landespräsident  MdEP Werner Kuhn begrüßte die An-
wesenden herzlich und eröffnete die Veranstaltung mit einem 
kurzen Rückblick auf die Hochwassergefährdung und die ka-
meradschaftliche Hilfe der DRK Mitglieder. In der Festanspra-
che würdigte der Ministerpräsident des Landes M/V Erwin Sel-
lering noch einmal die Leistungen aller Helferinnen und Helfer 
und dankte vor allen den DRK Kameradinnen und Kameraden 
aus den Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns, die zur Un-
terstützung im Juni in die Elb-Regionen angereist waren und 
auch einige Tage blieben. Anschließend nahm er die Auszeich-
nung besonders engagierter DRK Kameradinnen und Kame-
raden mit der „Fluthelfer-Ehrennadel“ vor. Auch aus unserem 
Kreisverband waren zahlreiche ehren- und hauptamtliche Mit-
glieder für die Auszeichnung vorgeschlagen. Die eingeladenen 
Helferinnen und Helfer, die nach Dömitz kommen konnten er-
hielten die Ehrennadel persönlich aus den Händen des Minis-
terpräsidenten und des DRK Landesverbandes M/V. 
Unsere Kreisverbandsvorsitzende Maika Friemann-Jennert er-
innerte in ihrer kurzen Ansprache noch einmal mit Fakten und 
einigen Zahlen an die dramatische Situation, an die Aufgaben 
und Leistungen der Helfer sowie die Solidarität der einzelnen 
DRK Kreisverbänder untereinander. Sie dankte ebenfalls je-
dem, der dabei war und freiwillig geholfen hatte und unterstrich 
dies mit den Worten Dietrich Bonhoeffers  „Im normalen Leben 
wird einem oft gar nicht bewusst, dass der 
Mensch überhaupt unendlich mehr emp-
fängt, als er gibt und dass Dankbarkeit 
das Leben erst reich macht“. Sie sprach 
aber auch die kleinen Pannen an, die bei 
einem so großen Zusammenspiel von un-
terschiedlichen Einsatzkräften nun einmal 
entstehen können. Eine detaillierte Aus-

wertung ist wichtig und ein Lernen aus Erfahrungen hilfreich, 
so Maika Friemann-Jennert.
Moderiert wurde das Helferfest durch die bekannte Moderato-
rin des Norddeutschen Rundfunk Dörthe Granert, die nahezu 
zehn Stunden nicht nur professionell durch das vorgesehene 
Programm, sondern auch einige interessante Gesprächsrun-
den mit „Zeitzeugen“ führte. Das leibliche Wohl kam während 
der Veranstaltung auch nicht zu kurz.
Es gab aber außer einer guten und leckeren Verpflegung sowie 
den unterschiedlichsten Getränken für alle Teilnehmer auch ein 
unterhaltsames „kulturelles“ Programm, das aus Musik, Anima-
tion, Spielen und zwanglosen Talks auf dem „schwarzen“ Sofa  
bestand. Schon zur Eröffnung begeisterten die „Los Basterios“, 
eine Trommlergruppe aus Dömitz, die Anwesenden. Die zwölf 
Akteure verstanden es ausgezeichnet, auf ihren unterschiedlich 
großen Schlaginstrumenten teils gedämpft und getragen teils 
mit Furore und lautstark die Stimmung anzuheizen. Bei ihren 
insgesamt drei Auftritten wurden die Trommler immer wieder zu 
Zugaben aufgefordert. Der DJ sorgte mit einer ausgewogenen 
Auswahl verschiedener Musikrichtungen für Unterhaltung in den 
Pausen und zum Ausklang des Festes. Abwechslung und Bei-
fall gab es auch im Bühnenprogramm unter anderen zu Auftrit-
ten von der Gitarrengruppe „Fruity Five“ oder den Darbietun-
gen von Comedian Rainer Zufall beim Zaubern und Jonglieren. 

Unter ständig abnehmender Besucherzahl 
endete das Helferfest für die „Unentweg-
ten“ um 22°° Uhr. Die Dankeschön-Veran-
staltung wird aber vielen Ausgezeichneten 
und Gästen in guter Erinnerung bleiben. 

Dr. Strauch
Fotos: Christine Mevius

Das Helferfest in Dömitz
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Aktuelles und Alternatives aus der Medizin
Packungsgröße hat Einfluss auf Therapie. Je größer die ver-
schriebene Menge eines Medikaments, desto zuverlässiger 
nehmen es Patienten ein. Das fanden kanadische Wissen-
schaftler durch eine Studie mit 35 000 Patienten heraus. Dem-
nach regten Rezepte, die zwei oder mehr Monate galten, eher 
zu regelmäßigen Einnahme an als eine kürzere Rezeptdauer. 
Die Vermutung: Ist der Zeitraum zu kurz, gewöhnt sich der 
Patient nicht an die Therapie und vergisst den Termin für das 
Folgerezept. In Deutschland gibt es jedoch Normgrößen für 
Arzneimittel. Sie sollen unnötig große oder unvorteilhafte klei-
ne Packungen vermeiden. (Apotheken Umschau 1. Okt. 2013)

Der Wundheilung auf der Spur. Manche Wunden verheilen gut, 
andere nicht. Warum, ist nicht genau erforscht. Allerdings ha-
ben Wissenschaftler der Universität Freiburg jetzt einen Me-
chanismus entdeckt, bei dem das Kollagen VII eine wichtige 
Rolle spielt. Ist es defekt, sind chronische Wunden und Nar-
ben die Folge. In gesunder Haut erfüllt Kollagen VII zwei Auf-
gaben: Es bewirkt, dass die Wunde mit Gewebe abgedeckt 
wird und die Ränder zusammenwachsen. Die Forscher ver-
sprechen sich nun Ansätze für die Behandlung chronischer 
Wunden. (Apotheken Umschau 1. Okt. 2013)

Neue Chancen im Kampf gegen Alzheimer. Macht die Wis-
senschaft bei der Fahndung nach neuen Medikamenten ge-
gen Alzheimer Fortschritte? Forscher der Ecole Polytechnique 
fédérale in Lausanne haben kürzlich Details zu zwei Wirkstof-
fen veröffentlicht. Beide werden bereits in klinischen Studien 
getestet. Bei an Alzheimer Erkrankten lagern sich sogenann-
te Plaques im Gehirn ab. Sie bestehen aus Eiweiß-Molekül-
ketten, die ein Enzym im Gehirn in Stücke schneidet. Entste-
hen dabei zu lange Stücke, bilden sich die zerstörerischen 
Plaques. Die neuen Wirkstoffe sollen das Enzym so manipu-
lieren, dass es die Moleküle in die richtige Länge schneidet. 
(Quelle: Nature Communications, 2. August 2013) 

Ehrenamt macht gesund. Ehrenamtliches Engagement wirkt 
sich positiv auf die Gesundheit und die Lebenserwartung aus. 
Das zeigt zumindest eine Studie, in der britische Wissenschaft-
ler 40 Untersuchungen zum Thema Ehrenamt auswerteten. 
Anderen zu helfen und sich einzubringen, linderte demnach 
Depressionen. Außerdem gaben die Probanden eine höhere 
Lebenszufriedenheit und ein stärkeres Wohlbefinden an. Kei-
ne Besserung wurde hingegen bei körperlichen Beschwer-
den festgestellt. (dpa)

Antibiotika stressen Körperzellen. Antibiotika bekämpfen nicht 
nur Bakterien, sondern stressen auch die menschlichen Zel-
len und verursachen so unerwünschte Nebenwirkungen. „Kli-
nische Dosen von Antibiotika bewirken oxidativen Stress, der 
zu Schäden an der menschlichen Erbsubstanz sowie an Ei-
weiß und Fett in Körperzellen führen kann“, erklärt Jim Col-
lins von der Harvard University in Cambridge, USA. Diese Wir-
kung könne durch Antioxidantien aber abgeschwächt werden. 

Vorkommen:

Die mehrjährige Kletterpflanze stammt ursprünglich aus tropischen 
Ländern. In Europa ist die Passionsblume wegen ihrer hübschen 
Blüten beliebt.
Inhaltsstoffe:

In den Blüten und im Kraut der Pflanze sind hauptsächlich Flavono-
ide und Maltol als Wirkstoffe enthalten; hinzu kommen noch Kuma-
rine und ein geringer Anteil an ätherischen Ölen.

Anwendung:

Der Teeaufguss aus während der Blütezeit geernteten und sorgfäl-
tig getrockneten Blättern ist ein mildes Beruhigungsmittel und wird 
meist in Kombination mit anderen pflanzlichen Extrakten (Baldrian, 
Hopfen, Johanneskraut, Melisse) bei Schlafstörungen, Reizbarkeit, 
nervöser Unruhe und leichten Angstzuständen empfohlen. Außer-
dem kann eine günstige Beeinflussung klimakterischer Beschwer-
den und eines leicht erhöhten Blutdruckes erreicht werden.  
Im Handel sind fertige Kräutermischungen und als Homöopathi-
kum Passiflora-Tinktur (Apotheken, Drogerien, Reformhäusern) er-
hältlich.   

Verhindern lässt sich der oxidative Stress auch durch den Ein-
satz von Antibiotika, die die Bakterien nicht abtöten, sondern 
nur ihr Wachstum hemmen. Collins zufolge sollten „Ärzte zu-
dem nur dann Antibiotika verschreiben, wenn es erforderlich 
ist, und Patienten nur dann Antibiotika verlangen, wenn sie 
schwere bakterielle Infektionen haben.“ (Neue Apotheken Il-
lustrierte, 1.Oktober 2013)
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Baum der Wünsche 2013 in Boizenburg

Am Freitag, dem 11.Oktober 2013, kamen am Vormittag  
18 Schüler/-innen der Klasse 6a der Grabower Friedrich-Rohr- 
Schule mit ihrer Klassenleiterin Frau Heidtmann zu uns, um für 
einen guten Zweck zu basteln. Etwas Besonderes war es noch, 
dass auch sechs Senioren aus Grabow spontan und gern der 
Einladung des „Blue Sun“ zum Basteln gefolgt waren. Wie be-
reits in vergangenen Jahren wollten wir auch 2013 wieder die 
Wunschbaumaktion unseres DRK Kreisverbandes Ludwigslust 
e.V. unterstützen und durch hübsch gestaltete Anhänger das 
Weihnachtsfest der Kinder aus sozialschwachen Familien mit 
vorbereiten. Auf diesen Anhängern können die Mädchen und 
Jungen ihren Wunsch zum Weihnachtsfest schreiben. Hilfsbe-
reite Kunden des Ludwigsluster Lindencenters sowie des Boi-
zenburger Boizecenter entnehmen jeweils einen Anhänger vom 
dort aufgestellten Weihnachtsbaum und erfüllen dann den auf-
geschriebenen Wunsch. 
Gleich zu Beginn wurden schnell vier Gruppen gebildet und ge-
meinsam losgelegt. An jedem Tisch wurden mindestens zwei 

verschiedene Motive nach Vorlagen und mit Hilfe von vorberei-
teten Schablonen gebastelt. So entstanden insgesamt 150 Ster-
ne, Tannenbäume, Schneemänner, Glocken, Sternenschweife, 
Monde, Weihnachtsmänner und zauberhafte Engel. Überra-
schend aber auch schön war es schon, mit anzusehen, wie sich 
alle „Aktive“, ob jung oder alt, sich gegenseitig halfen und un-
terstützten. Gerade dieses Miteinander der Generationen wol-
len wir durch unsere Projekte fördern, ist es doch für alle Betei-
ligten ein Gewinn. Und natürlich freuen wir uns über Anfragen 
unserer Kinder und Jugendlichen, wann wir wieder einmal et-
was gemeinsam mit Senioren machen. Aber auch die Senio-
ren freuen sich über eine Abwechslung in ihrem Rentnerda-
sein. Außerdem bezwecken wir mit der „Generationsarbeit“, 
ein Schwerpunkt unserer Projektprogramme, bereits bei den 
Kindern das „Wir-Gefühl“ zu fördern und somit einen Beitrag 
für das Gemeinwohl zu leisten.

Heidi Brüning, Einrichtungsleiterin

gestellt, an dem kleine, bunte Anhänger (s. Bild 2) mit dem 
Wunsch eines Kindes (Vorname und Alter) angebracht sind. 
Bis zum 11. Dezember können die Kunden und Besucher ei-
nen Anhänger „pflücken“ und das Geschenk im Wert von 
etwa 20.- € kaufen. Der Inhalt der einzelnen Päckchen wird 
von uns noch mit Süßigkeiten ergänzt; und schön verpackt 
müssen die Geschenke natürlich auch noch werden. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich dann immer auf 
freiwillige Helfer.

Hinweis: Wenn Sie Kindern eine Freude 
bereiten möchten, nehmen Sie einfach 
einen Wunschzettel vom Baum, besor-
gen das vermerkte Geschenk und ge-
ben es bis spätestens 11. Dezember 
2013 im Boize-Markt oder in der DRK 
Kindertagesstätte „Spielhaus“ ab. Eine 
Weihnachtsfeier für die Kinder mit Über-
reichung der Geschenke findet voraus-
sichtlich am Dienstag, dem 17. Dezember 
im Atrium unserer Kindertagestätte „Wie-
senkinder“, An der Quöbbe statt. 

(sku/str)

Seit dem Jahr 2006 erfüllen wir, der DRK Kreisverband Lud-
wigslust e.V. – inzwischen mit einigen Partnern, so dem Lin-
dencenter Ludwigslust, dem Sky-Markt im Boizecenter Boi-
zenburg und dem IB (Internationalen Bund) – Wünsche von 
Kindern aus einkommensschwachen Familien bzw. Alleinerzie-
henden. Mit der „Wunschbaum-Aktion“ konnten wir bisher zu 
den Weihnachtsfesten der vergangenen Jahre 1 301 Mädchen 
und Jungen mit einem „gesponserten“ Geschenk erfreuen. 
Am 20. November wird im Sky-Markt ein Tannenbaum auf-

Das DRK Freizeithaus                 berichtet

Der Baum der Wünsche 2012 im Sky-Markt
Gebastelte Wunschzettel vom DRK Kinder- 
und Jugendhaus „Blue Sun“
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Am ersten Septemberwochenende 2013 fand in Schwerin 
der Landesausscheid des Jugendrotkreuzes statt. Aus un-
serem Kreisverband nahmen erstmals drei Mannschaften 
teil. Grundschüler (Stufe 0) und eine Gruppe aus den 5. und 
6. Klassen (Stufe I) der Edith Steinschule sowie die AG „Jun-
ge Sanitäter“ des Gymnasiums Ludwigslust (Stufe II) hatten 
sich im März beim Kreisausscheid für diesen Landeswettbe-
werb qualifiziert. Alle Gruppen waren mit ihren Arbeitsgrup-
pen-Leiterinnen Annette Hüsing und Claudia Zischau sehr 
gut vorbereitet. 
Die Landesleitung des JRK stellte uns im Vorfeld zum mu-
sisch- kulturellen Teil des Wettbewerbes die Aufgabe, sich mit 
der Kampagne „Klimahelfer – tu‘ etwas bevor es das Klima 
tut“ zu beschäftigen. Die jüngeren Teilnehmer sollten nicht nur 

Vom JRK Landeswettbewerb berichtet ...
Ludwigsluster Teilnehmer waren sehr erfolgreich

Plakate erstellen, sondern die-
se auch erläutern. Die Jugend-
rotkreuzler der Stufe II mussten 
sich ein 5-10 minütiges Rollen-
spiel zum Thema „Erneuerbare 
Energien“ ausdenken. Das war 
angesichts der kurzfristigen Auf-
gabenstellung  eine richtige He-
rausforderung. Aber die Ergeb-
nisse konnten sich sehen lassen. 
„Erna und ihr Energieproblem“ 

nannten die Jugendlichen ihre Vorführung. 
Der eigentliche Wettbewerb bestand aus 10 Stationen, die 
im Stadtkern von Schwerin verteilt und aufzusuchen waren. 
Wissen, Teamarbeit und die Fähigkeit als Gruppe Erste Hil-
fe zu leisten wurden bei den teilnehmenden Kindern und Ju-
gendlichen auf verschiedene Art und Weise getestet. Es wur-
de gepuzzelt, erklärt, gemalt, gerätselt, gelaufen und geholfen. 
Bei den Verletzungen, die wir versorgen mussten, handelte 
es sich um einen Armbruch, eine geprellte Nase, ein blaues 
Auge von einer Schlägerei und eine allergische Reaktion auf 
Erdnüsse. Allen „Verletzten“ konnte nach einer sachgerech-
ten Versorgung und verletzungsgerechten Lagerung gehol-
fen werden. Vom abgegebenen Notruf bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes wurden sie fürsorglich betreut.
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Bei dem schönen Wetter an diesem Wochenende konnte man 
auch Spaß haben. Viele Mädchen und Jungen aus unserem 
DRK Kreisverband trafen Freunde wieder, die sie bei anderen 
Veranstaltungen des JRK kennengelernt hatten. Am Abend 
fand noch eine Vorstellung eines Zauberkünstlers statt, die 
nicht nur das junge Publikum begeisterte. Danach standen 
noch ein Fackelumzug durch Schwerin und eine Disko in der 
Kantine des Fridericianums im Programm. Spät am Sonn-
abend fielen alle sehr erschöpft auf ihre Luftmatratzen. 
Bei der Siegerehrung am nächsten Tag wurden wir überrascht! 

Wer mit dem Auto auf der B5 von Ludwigslust in Richtung Per-
leberg unterwegs ist, fährt in Grabow an der Gärtnerei Wie-
dow vorbei – manch ein Durchreisender hält vielleicht auch an, 
um Blumen in Topf, Kübel oder Strauß mitzunehmen. Eine be-
sondere Augenweide in den sommerlichen Außenanlagen der 
Gärtnerei Wiedow sind seit einigen Jahren die mit Betunien be-
pflanzten Blumenkästen. Diese in vielen Farben reich blühende 
Blumenpracht schmückt einen großen Zaunabschnitt und ist für 
Gartenfreunde ein wirklicher Hingucker – wahrscheinlich wird 
diese alljährliche Betunienpracht genau so ein Markenzeichen 
der Gärtnerei Wiedow werden, wie es schon seit Bestehen des 
Unternehmens die eigengezüchteten Gerbera sind. Gerbera –  
wunderschöne Schnittblumen in prächtigen Farben – sind auch 
der Anlass, sich auf diesem Wege einmal ganz herzlich bei dem 
Ehepaar Wiedow für die häufigen und zahlreichen Gerbera- 
Spenden an das DRK Altenpflegeheim „Haus Concordia“ in Gra-

Zu unserem großen Erstaunen hatten wir Ludwigsluster  in der 
Stufe 0 den Siegerpokal erkämpft, in der Altersstufe II einen 
hervorragenden zweiten Platz erreicht und in der Stufe I im-
merhin noch einen sehr guten fünften Platz belegt. Mit die-
sen Ergebnissen hatte keiner von uns gerechnet, denn alle 
anderen Mannschaften waren auch sehr stark. Umso größer 
waren deshalb Freude und Stolz. Die gute Vorbereitung hat-
te sich gelohnt. Herzlichen Glückwunsch.

Claudia Zischau, Kreisleiterin Jugendrotkreuz

bow zu bedanken. Die Bewohner freuen sich besonders über 
die dann so schöne blumenreiche Dekoration im Haus – gleich-
zeitig geben sie den Bewohnern aber auch Anregungen für die 
Sinne durch Sehen, Riechen und Fühlen. Nochmals also vielen 
herzlichen Dank für die schöne Bereicherung des Alltags unserer 
Heimbewohner. Übrigens:  Eine Gerbera  bedeutet: „Du machst 
alles viel schöner!“ 

Andrea Karstädt, Heimleiterin

„Lasst Blumen sprechen …“
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nen Redezeit aufzuzählen und die zahlreichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Geschäftsführung und über 40 Einrichtun-
gen sowie der engagierten ehrenamtlichen Mitglieder des DRK 
Kreisverbandes Ludwigslust namentlich zu nennen, zu loben 
und zu danken, kann selbst ein noch so „erfahrener Fuchs“ nicht 
gerecht werden  „Aus Liebe zum Menschen“, dem Wahlspruch 
des Roten Kreuz, liegt auch im Kreisverband Ludwigslust der 
Schwerpunkt der täglichen Arbeit in der ambulanten und sta-
tionären Pflege und Betreuung sowohl von älteren Bürgern als 
auch von Kindern und Jugendlichen. In den Alten- und Pflege-
heimen, den Kindertagesstätten, Seniorenwohnanlagen, ambu-
lanten Sozialstationen, Jugendeinrichtungen und Beratungsstel-
len oder in den Wasserwachten und im Katastrophenschutz u.a. 
Aufgabenfeldern wurden für die Bevölkerung spürbare Leistun-
gen vollbracht. Und – nicht zu vergessen – in der Schaltzentra-
le, der Geschäftsstelle – wird nicht nur alles koordiniert, sondern 
es müssen organisatorische und personelle, und wirtschaftliche 
und finanzielle sowie gesetzliche Anforderungen und Aufgaben 
erledigt werden. Dafür zollte Dr. Strauch allen nicht nur Aner-
kennung und Lob, sondern auch Dank und ergänzte dies mit 
der Weisheit: „Grüßen ist Höflichkeit, Danken ist Schuldigkeit!“

Die laut Satzung des Deutschen Roten Kreuzes vorgeschriebene 
Jahresversammlung fand für den DRK Kreisverband Ludwigs-
lust e.V. inkl. der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft Ludwigs-
lust mbH am Mittwoch, dem 23. Oktober 2013 im Gasthof Prit-
zier statt. Engeladen waren der Vorstand, delegierte Mitglieder 
der Ortsvereine und Gliederungen sowie die Mitarbeiter/innen 
der Einrichtungen und Gäste. Nach § 19, Abs. 1 ist die Kreis-
versammlung das oberste Beschlussorgan des Kreisverbandes. 
Sie nimmt Berichte des Vorstandes entgegen, beschließt Wirt-
schafts-, Finanz- und Investitionspläne sowie Änderungen der 
Satzung, genehmigt Ordnungen u.a.m.
Die stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Bettina Knuth be-
grüßte die Anwesenden und eröffnete die Versammlung mit Be-
stätigung der fristgemäßen Einladung sowie der Bekanntgabe 
der Beschlussfähigkeit. Wegen der Wahrnehmung eines wichti-
gen beruflichen Termins konnte die DRK Kreisverbandsvorsitzen-
de Maika Friemann-Jennert nicht anwesend sein, Sie hatte nach 
Absprache die Berichterstattung dem Ehrenmitglied des DRK 
Kreisvorstandes Dr. Eberhard Strauch angetragen. Er empfand 
als ehemaliger Vorsitzender und „Urgestein“ des DRK (wie ihn 
die Presse tags darauf bezeichnete) diesen Auftrag nicht nur als 
Ehre, sondern auch Freude und 
Stolz. „Vor drei Jahren verab-
schiedete ich mich hier an glei-
cher Stelle von Ihnen und heu-
te sehe ich so viele bekannte 
Gesichter wieder. Zwangsläufig 
kommt mir eine Sentenz Artur 
Schopenhauers in den Sinn“, 
begann Dr. Strauch seine Aus-
führungen. „Jede Trennung gibt 
einen Vorgeschmack des To-
des und jedes Wiedersehen ei-
nen Vorgeschmack der Aufer-
stehung.“
Die mannigfaltigen Vorhaben 
und Angebote, die vielseitigen 
Aufgaben und hervorragenden 
Leistungen in einer vorgegebe-

DRK Kreisversammlung 2013 …

Bettina Knuth eröffnet die Kreisversammlung

Dr. Eberhard Strauch beim Be-
richt des Vorstandes

Blick in den Saal: Delegierte und Mitarbeiter

Helga Bennühr berichtet über 
den OV Lübtheen 

Blick in den Saal: Delegierte und Gäste

Carmen Langer Kita Wiesenkin-
der erläutert das DESK
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Die Kreisversammlung ist auch immer die geeignetste Veranstal-
tung des DRK Kreisverbandes Ehrungen und Auszeichnungen vor-
zunehmen. Gemeinsam mit dem Landesschatzmeister übernahm 
diese Aufgabe der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverban-
des Ludwigslust Hartmut Pohl. Ilona Drebitz und Marietta Gabel 
unterstützten in hervorragender Weise ehrenamtlich die Kita Vor-
derhagen. Beide Frauen sind Gründungsmitglieder des Förderver-
eins „Teldauer Spatzen e.V.“. Ingeborg Butzlaff berät nicht nur als 
externes Heimbeiratsmitglied im „Haus Concordia“ in Grabow die 
Bewohner, sondern ist immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. 
Dafür gebührt ihnen Anerkennung und Dank. Für eine 25jährige 
Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz wurden Simone Jürgens 
und Matthias Kühn ebenfalls geehrt und ausgezeichnet.
Natürlich müsste noch vielen Kameradinnen und Kameraden, ob 
haupt- oder ehrenamtlich im DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. 
und seiner 100%igen Tochter, der DRK Sozialen Betreuungsge-
sellschaft Ludwigslust mbH tätig in Rückblick auf die erfolgrei-
che Arbeit 2012 noch Lob, Anerkennung und vor allem Dank ge-
sagt werden. Stellvertretend für alle bedankte sich Dr. Strauch 
bei Geschäftsführer Dietmar Jonitz  und schloss seinen Bericht 
mit der Frage des Königs in „Don Carlos“: „Was ist vergesslicher 
als Dankbarkeit?“ und ließ die Freifrau Maria Ebner-Eschenbach 
antworten: „Das Gefühl schuldig gebliebener Dankbarkeit ist eine 
schwere Last …“. 
Die stellvertretende Vorsitzende Bettina Knuth beendete die Kreis-
versammlung 2013, dankte Delegierten und Gästen für ihre Teil-
nahme und wünschte allen eine gute, unfallfreie Heimfahrt.  

Der Bericht des Vorstandes wurde durch zwei Diskussionsbeiträ-
ge ergänzt. Zuerst sprach Helga Bennühr, Vorsitzende des DRK 
Ortsvereins, über die Entwicklung des erst seit 2007 bestehenden 
Vereins. Die Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr auf 165 be-
achtenswert angewachsen; damit ist der OV Lübtheen der zweit-
größte des Kreisverbandes. Von den Aktivitäten ist das gute „Zu-
sammenspiel“ mit den anderen DRK „Institutionen“ vor Ort – dem  
Altenheim, der Seniorenwohnanlage, dem Schulhort und der Was-
serwacht – hervorzuheben. Die ebenfalls „gewachsene“ Behinder-
tengruppe machte 2012 durch eigene Veranstaltungen auf sich auf-
merksam. Den zweiten ergänzenden Bericht gab Carmen Langer, 
Erzieherin in der DRK Kita „Wiesenkinder“ Boizenburg. In ihrer von 
der Leiterin der Einrichtung Susann Fentzahn unterstützten Power 
Point Präsentation klärte sie die Delegierten und Gäste über das 
Projekt DESK auf. Kaum einer wusste zunächst etwas darüber. Das 
DESK, Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten, 
ist ein Auswahlverfahren zur Früherkennung von Entwicklungsge-
fährdungen bei Kindern von 3 bis 6 Jahren.
Im weitern Tagungsprogramm standen der Bericht des Wirtschafts-
prüfer, der dem Kreisverband eine ausgeglichene Bilanz attestierte. 
Den Wirtschaftsplan 2014 stellte der Schatzmeister des Vorstan-
des Arne Laß vor und erläuterte die dazu notwendigen Zahlen. Die 
Vorschau mit anspruchsvollen Aufgaben, Vorhaben und Investiti-
onen lässt wieder ein anspruchsvolles Jahr mit einem umfangrei-
chen Programm erwarten.
Grußworte vom Präsidium des DRK Landesverbandes M/V über-
brachte Schatzmeister Hans-Dieter Oechslein. 

… Berichte, Beschlüsse, Auszeichnungen 

Wirtschaftsprüfer Matlock erläu-
tert seinen Prüfbericht

Schatzmeister Arne Laß gibt den 
Wirtschaftsplan 2014 bekannt

Auszeichnung für hervorragende ehrenamtliche Aktivitäten (Ilona 
Drebitz, Marietta Gabel und Ingeburg Burzlaff)

Ehrung für eine 25jährige Mitgliedschaft im DRK (Simone Jürgens 
und Matthias Kühn)

Blick in den Saal – vor dem Ende der Kreisversammlung
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Einen guten Grund zum Feiern gab es bei uns im Pflegeheim 
in der Salzstraße 56, denn 20 Jahre ist der Umzug vom Kali-
schacht in das neu errichtete Haus her. Zur damaligen Zeit emp-
fanden die Bewohner und das Personal die Einrichtung „wie 
im Paradies“. Statt Drei- und Vierbettzimmer konnten nun Ein- 
und Zweibettzimmer bezogen werden und jedes Zimmer hat-
te sogar eine eigene Nasszelle! Freundliche, helle Zimmer für 
die Bewohner, Aufenthaltsräume, Flure, Bäder usw. ließen die 
Herzen höher schlagen. Im Speiseraum konnten alle Bewoh-
ner gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen und sich beschäf-
tigen. Nun sind wir schon wieder ein „altes Haus“. Trotzdem 
war dieses Jubiläum für uns Grund genug, eine Festwoche zu 
veranstalten. 

DRK Pflegeheim Lübtheen feierte Jubiläum
20 Jahre DRK Pflegeheim Lübtheen

Die erste Veranstaltung war das Konzert eines polnischen Ju-
gendblasorchesters, das im Rahmen der 650-Jahrfeier der Stadt 
Lübtheen bei uns stattfand und alle Zuhörer total begeisterte. 
Als nächstes führten Kinder der Grundschule Lübtheen unter 
Leitung von Dorothea Ziegler und Evelin Rohde das Musical 
„Die Vogelhochzeit“ auf. Unseren Bewohnern gefiel es super, 
sie saßen mucksmäuschenstill und genossen die tolle Auffüh-
rung. Am 04.09.2013 haben sich Gäste und Geschäftspartner 
zu einer Feierstunde eingefunden. Wir haben uns gefreut, dass 
auch Maika Friemann-Jennert, Vorsitzende des DRK Kreisvor-
standes Ludwigslust und CDU-Landtagsabgeordnete, ein we-
nig Zeit für uns hatte. Sie richtete an die Mitarbeiter der Einrich-
tung Dankesworte und liebe Grüße an die Bewohner unseres 
Hauses. Mit einem lustigen Ständchen erfreuten Mädchen und 
Jungen der Lübtheener Kindertagesstätte alle Gäste und ver-
teilten sogar noch kleine selbstgebastelte Geschenke. 
Am Abend gab es dann ein Fest für alle Mitarbeiter und ehe-
malige Beschäftigte unseres Heimes, die sich im wohlverdien-
ten Ruhestand befinden. Von unserer Einrichtungsleiterin, Karin 
Wößner, wurden Mitarbeiter geehrt, die bereits im alten Pflege-
heim gearbeitet hatten und noch immer ihren Dienst verrichten. 
So ist Liane Dobe seit 39, Heidrun Jung seit 34, Karin Wößner  
seit 23, Silvia Reisenleiter seit 22 und Waldemar Jalaß seit  
21 Jahren in unserem Pflegeheim tätig. In der heutigen Zeit 
kaum noch vorstellbar, so viele Jahre in ein und demselben 
Betrieb zu verbringen! Es war ein schöner Abend, bei dem vor 
allem von „alten Zeiten“ erzählt wurde. 
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Am 20.09.2013 begingen wir in unserer Kita „Zwergenstüb-
chen“ den Weltkindertag. „Chancen für Kinder!“ – so laute-
te das diesjährige Motto von UNICEF und dem Deutschen 
Kinderhilfswerk. 
Die Bedürfnisse von Kindern ernst nehmen, ihre Meinung 
zu hören und sie teilhaben zu lassen, sind für uns wichtige 
Schwerpunkte in der täglichen Umsetzung der Bildungskon-
zeption. 
In gemeinsamen Aktionen bereitete das Erzieher-Team den 
Tag mit den Kindern vor. Es wurden Fähnchen dekorativ mit 
einer lachenden Sonne, die jedes Kind ausgeschnitten hatte, 
gestaltet und mit dem Namen des Mädchens oder Jungens 

versehen. Das Lied „Ein buntes Fähnchen trage ich“ beglei-
tete uns durch den Tag. 
Im Eingangsbereich der Kindertagesstätte wurde eine Info-
Wand zur Thematik: „Rechte der Kinder“ aufgestellt. Unser 
Ziel war es, auch die Eltern für dieses Thema zu sensibilisie-
ren, denn unsere Kinder können ihre Rechte noch nicht allein 
durchsetzen. Dazu brauchen sie uns, die Erwachsenen. Hier 
gilt es aktiv zu werden, um in unserer Gesellschaft eine bes-
sere Lobby für die Kinder zu erreichen. 
Der Weltkindertag wird in 145 Ländern begangen. 

Monika Schneider, Leiterin der Einrichtung

Den Abschluss und Höhepunkt unserer Festlichkeiten bildete un-
ser „Tag der offenen Tür“. Alle Bewohner hatten sich „fein heraus-
geputzt“ und warteten aufgeregt auf ihre Angehörige und Besu-
cher. Aber auch interessierte Gäste aus Lübtheen und Umgebung 
hatten sich eingefunden. Wir hätten nicht genug Platz gehabt, 
wenn der Wettergott nicht auf unserer Seite gewesen wäre. Aber 
die Sonne strahlte den ganzen Nachmittag und so konnten wir 
unsere Außenanlagen mit nutzen. Alle zusammen verbrachten 
einen gemütlichen Nachmittag bei Musik, leckeren Speisen und 
Getränken. Nebenbei konnten ausgestellte Bilder und Handar-
beiten bewundert werden. Schöne und frische Blumen wurden 
ebenfalls zum Kauf angeboten. Unsere Heimbewohner waren 
glücklich, dass so viele Angehörige und Besucher gekommen 

DRK Kindertagesstätte Rodenwalde berichtet … 
… über ein Projekt zum Weltkindertag 

sind und vor allem so viel Zeit für sie hatten! Obwohl alle Mit-
arbeiter fleißig bei allen Veranstaltungen mit angepackt haben, 
waren die Feierlichkeiten eine schöne, aber auch anstrengende 
Zeit. Trotzdem hat es allen Spaß gemacht und unsere Bewohner 
sind erst einmal froh, dass wieder „Ruhe“ herrscht! 
Die Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung möchten sich bei 
allen Mitwirkenden recht herzlich bedanken. Danken möchten 
wir nochmals der Stadt Lübtheen, allen Kooperationspartnern, 
Hausärzten und weiteren Geschäftspartnern, die uns über vie-
le Jahre in unserer Tätigkeit unterstützten und anlässlich un-
seres Jubiläums liebe Grüße, Glückwünsche und Geschenke 
übermittelten.

Ramona Sapa
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Der  2. Oktober  2013 war für die „DRK- 
Seniorenwohnanlage Lübtheen“ ein be-
sonderer Tag. Vor 10 Jahren wurde in der 
schönen Lindenstadt eine neue Einrich-
tung des DRK Kreisverbandes Ludwigs-
lust erbaut und eröffnet. Dieser Tag soll-
te würdig begangen werden. Also trafen 
wir uns zuerst einmal mit allen Bewohnern zum gemeinsamen 
Mittagessen. Zu Beginn stießen wir mit einem Glas Wein auf die 
vergangenen 10 Jahre und die Kommenden an. Danach gab es 

Die Herbstferien der Schulkinder standen vor der Tür und es 
wurde Zeit, wieder einmal einen Termin für ein Treffen von 
„Jung und Alt“ zu vereinbaren. Auch 2013 sollte in dieser Jah-
res- und Ferienzeit wieder die schon traditionelle Begegnung 
stattfinden. Am 15. Oktober war es dann soweit. Im Betreuten 
Wohnen, der DRK Seniorenwohnanlage in der Jessenitzer Al-
lee Lübtheens trafen sich 14 Mädchen und Jungen aus dem 
DRK Hort mit den Seniorinnen und Senioren der DRK Wohn-
anlage zum gemeinsamen Spielen. Frau Ute Pietz und FSJ-
lerin, Frau Winkelmann, begleiteten die Kinder. Da uns das 
Wetter nicht gut gesonnen war, fanden die Gesellschaftsspie-
le  im Gemeinschaftsraum statt. Auch einige nicht mitspielen-
de Bewohner gesellten sich zu uns. Mit verschiedenen Spie-
len vergingen die Stunden wie im Fluge und es ging nicht nur 
lustig, sondern ab und an auch einmal laut zu! Viel zu schnell 

Aus Lübtheen:  DRK SWA und Hort berichten
10 Jahre „Betreutes Wohnen“ 

Jung und Alt spielen zusammen

genug Gesprächsstoff, vor allem, was jeder hier so erlebt hatte.
Überrascht wurden wir noch am Nachmittag dieses Tages. Eine 
Gruppe Mädchen und Jungen aus dem DRK Hort Lübtheen un-
ter Leitung von Frau Kenziorra bot uns ein kleines Programm dar. 
Es ist immer eine große Bereicherung für die Bewohner unserer 
Seniorenwohnanlage, wenn Kinder bei Gast sind. Dann werden 
auch immer viele an ihre Enkel und Urenkel erinnert. Zum ge-

meinsamen Kaffeetrinken erhielten wir 
noch Besuch von Frau Karin Wößner, 
der Leiterin des DRK Altenpflegehei-
mes aus der Salzstraße unserer Stadt, 
sie brachte uns einen tollen Blumentopf 
mit. Wir freuen uns jedesmal auch des-
halb sehr über den Besuch, weil wir ei-
nen regen Kontakt zu unserem Pflege-
heim halten. Mit vielen interessanten 
Geschichten und anregenden Gesprä-
chen klang dieser Nachmittag langsam 

aus und viele waren sich in der Meinung einig, dass die 10 Jah-
re schnell vergangen sind. 

Silvia Hennig (Text und Bild)

verging die Zeit und die Kinder mussten wieder los. Zum Ab-
schied sagten wir „Auf Wiedersehen“ und bedankten uns – 
auch bei den erwachsenen Begleiterinnen, Frau Pietz und Frau 
Winkelmann – für den Besuch und bestätigten den „gewach-
senen“ guten Kontakt.
Die Bewohner unserer Einrichtung, der DRK Seniorenwohn-
anlage, freuen sich immer sehr, wenn die Mädchen und Jun-
gen des DRK Hortes kommen. Und so wurde noch vor dem 
Auseinandergehen  beschlossen, in den nächsten Ferien tref-
fen wir uns wieder, und vielleicht können wir dann bei schö-
nem Wetter auch einmal im Hof spielen. 

Silvia Hennig
Bilder: Ute Pietz
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Während der Auftaktveranstaltung zum Aufbau der medizini-
schen Spezialeinheiten erhielten am 26.10.2013 im DRK Bil-
dungszentrum Teterow die ersten freiwilligen Helferinnen und 
Helfer ihre MTF-Ausweise; darunter auch sieben „Ehrenamtler“ 
aus unserem Kreisverband. In den nächsten Monaten werden 
sie sich mit der bereits vorhandenen MTF-Technik und -Aus-
stattung vertraut machen und für einen Einsatz trainieren. Au-
ßerdem erhalten sie eine komplette Einsatz-Schutzkleidung 
und die Möglichkeit sowohl einer kostenfreien Führerschein-
Erweiterung als auch der Ausbildung zum Rettungssanitäter.
Bis zum Jahr 2020 sollen die drei MTF-Strukturen in M-V und 
in Doppelbesetzung voll einsatzfähig sein.
Interessenten für diese ehrenamtliche Tätigkeit im DRK sind 
herzlich willkommen und können sich bei Ehrenamtskoordina-
tor, Andreas Skuthan, unter 03874/32611-4 oder per Mail an 
a.skuthan@drk-lwl.de informieren.

Text und Bilder: Andreas Skuthan/Birgit Linow

Im Zuge der Neuordnung des Bevölkerungsschutzes auf der 
Grundlage aktueller Gefährdungspotentiale ergänzt der Bund 
gegenwärtig den Katastrophenschutz der Länder durch die 
bundesweite Aufstellung besonderer Einsatzeinheiten, der so 
genannten Medical Task Force (MTF).
Diese ehrenamtlich besetzten Einsatzgruppen sind sanitäts-
dienstliche Strukturen, die im Bedarfsfall den Rettungsdienst 
in besonderen Schadenslagen mit Personal und Material so-
wie Fahrzeugen unterstützen können, wie z. Bsp. beim Aufbau 
und Betreiben von Sichtungs- und Behandlungsplätzen oder 
durch zusätzliche Transportkapazitäten.
Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns beauftragte 
den DRK Landesverband in Zusammenarbeit mit seinen Kreis-
verbänden vertraglich mit dem Aufbau von drei kompletten Me-
dizinischen Task-Forces. Damit wird das bestehende Hilfeleis-
tungssystem des DRK erweitert und verbessert.
Erste MTF-Einsatzfahrzeuge (Kommandowagen, Gerätewagen 
„Sanität“ und Krankentransportwagen) übergab das Land be-
reits an das Deutsche Rote Kreuz. 

Wenn sich die Blätter der Bäume und Sträucher immer mehr 
rot und gelb färben und die Sonne das Laub golden erstrahlen 
lässt, dann sind wir mitten im Herbst. Doch der Herbst bringt 
auch viele trübe Tage und manchmal mag man nicht einmal aus 
dem Fenster sehen. Wenn der Wind kräftig bläst und der Himmel 
lässt es nur regnen, dann sind die Gäste der DRK Tagespflege in 
Dömitz froh und dankbar, dass Cordula Baumert und ihr Mitar-
beiterteam wieder einmal gute Ideen für Bastelarbeiten haben. 

Aufbau der Medizinischen Task Force in M-V 
Neue Strukturen ergänzen das Hilfeleistungssystem des DRK

Ob es nun eine schöne Dekoration mit Herbstblättern ist oder 
die Gestaltung von Bildern mit leuchtenden Farben bzw. farbi-
gen Papierstreifen – es bringt den Gästen Freude. Letztendlich 
dienen die fertigen Arbeiten dann auch zur Ausgestaltung der 
Räume in der Tagespflegestätte und die Tagesgäste sind stolz, 
mit zu einem wohligen Ambiente beigetragen zu haben. 

Text und Bilder: Sonja Reimer

Der Herbst und seine schönen Seiten
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Die Leiterin des DRK Altenpflegeheimes „Haus Elbtalaue“ in 
Dömitz, Monika Damro, hatte zum 6. August 2013 alle Bewoh-
ner und Mitarbeiter dieser Einrichtung sowie die Bewohner der 
DRK Betreuten Wohnanlage „Haus Elbetal“ zu einem gemein-
samen Sommerfest eingeladen. Bei herrlich warmem Sommer-
wetter und einer leichten Brise begann das Fest um 14.30 Uhr. 
Die Mitarbeiterinnen der Beschäftigung hatten für ein gemüt-
liches Ambiente gesorgt. Der ganze Innenhof der Einrichtung 
war geschmückt mit Gladiolen, Mais und anderen Sommer-
blumen – grad wie auf einer bunten Wiese. An schön dekorier-
ten Tischen servierten die „Küchenfeen“ Kaffee und Erdbeer-
torte mit Schlagsahne.
An diesem Tag waren besondere Gäste zu Besuch gekommen –  
Frau Fährmann, Leiterin der Rostocker Heimstiftung, und zwei 
ihrer Mitarbeiter. Sie hatten aus den Medien erfahren, dass un-

Spaß kommt bei uns nicht zu kurz  
Von Dorit Dübel, Beschäftigungstherapeutin

ser Altenpflegeheim vom Hochwasser bedroht war und wollten 
sich nun vor Ort über die Geschehnisse informieren. Für ihr In-
teresse und ihre Verbundenheit sagen wir Frau Fährmann und 
ihren Mitarbeitern im Namen aller Heimbewohner und Mitar-
beiter unseres Dömitzer Altenpflegeheimes ein großes Danke-
schön. Ein ganz anderer Besucher auf unserem Fest war der 
„Bauer Hellwig“. Mit Pudelmütze, Filzstiefel und Milchkanne 
ausgestattet erzählte er uns so manche lustige Begebenheit aus 
seinem Leben auf dem Bauernhof. Bei einem Gläschen Wein 
wurde an diesem Nachmittag viel gelacht, gesungen und ge-
schunkelt. Zu späterer Zeit übernahm unser Hausmeister das 
Amt des Grillmeisters. Bei Bratwurst, Steak und leckeren Bei-
lagen ließen es sich alle gut schmecken. Die Bewohner verlie-
ßen das Fest mit einem Schmunzeln im Gesicht und mit der 
Vorfreude auf die nächste Feier in unserem Haus.

Das große Panorama-Quiz (Lösungswort auf Seite 23)?
Die weißen Blutkörperchen werden gebildet …
M = in der Leber, N = in Muskeln
O = im Knochenmark, P =  im Magen

Was bedeutet analysieren? 
K = etwas mischen, L = etwas genau untersuchen
M = etwas ausgleichen, N = etwas austauschen

Was versteht man unter lechzen?
A = ablecken, B = schwer atmen
C = schmatzen, D = schmachten

Wofür steht das F. in John F. Kennedy?
Q = Franc, R = Ferdinand
S = Frederic, T = Fitzgerald

Wer lutscht im „Struwwelpeter“ am Daumen?
G = Philipp, H = Kasper
I = Konrad, J = Hanns

Welches Tier gehört nicht zu den Spinnentieren?
M = Kellerassel, N = Milbe
O = Skorpion, P = Zecke

Was geht zum Brunnen, bis er bricht?
D = Kelch, E = Krug
F = Topf, G = Schüssel

Wie heißt die Hauptstadt Thüringens?
O = Jena, P = Eisenach
Q = Gera, R = Erfurt

Das DRK  m-V feierte ein Helferfest …
+ = in einem Schlosspark, = = auf einer Burg
- = auf einer Festung,  x = in einem Hoftheater

Katholische Priester leben im …
Q = Triumvirat, R = Zertifikat
S = Kombinat, T = Zölibat

Was ist in der Grammatik der „Werfall?“
Q = Dativ, R = Nominativ 
S = Akkusativ, T = Genetiv

In der medizin bedeutet Perkussion?
E = Abklopfen, F = Abhören
G = Abtasten, H = Ablassen

Die DRK Kreisversammlung beschloss am 
23.10.2013 …
E = eine neue Hausordnung, F = eine neue Satzung
G = eine Preissenkung, H = eine Verkehrsänderung

Wie viele Kinder hat die englische Königin?
C = fünf, D = vier
E = drei, F = zwei 

Wie heißen die einwohner von Zypern?
C = Zyperianer, D = Zyproinen
E = Zyprioten, F = Zypressen

Wer schrieb den Roman „Wem die Stunde schlägt?“
M = Pasternak, N = Dickens
O = Hemingway, P = Schiller
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Nach einem Jubiläum im Mai und einem 100. Geburtstag im 
Juli, hatten wir Pampower in unserer DRK Seniorenwohnanla-
ge wieder die Freude, eine Diamantene Hochzeit in unserem 
Hause zu feiern.
Das Ehepaar, Irmgard und Hermann Bandlow, beging am  
16. Oktober ihren 60. Hochzeitstag. Mit viel Aufregung und gro-
ßen Erwartungen gingen die Vorbereitungen schon lange vor-
her in die heiße Phase.
Kinder und Enkelkinder des Jubiläumspaares hatten mit viel 
Liebe und kleinen Überraschungen dieses Fest vorbereitet. 
Im festlich geschmückten Gemeinschaftsraum unserer Ein-

Die letzten warmen Sommertage müssen genutzt werden! Die 
Idee war da und los ging es.
Ganz spontan trafen sich die Hausbewohner der Seniorenan-
lage am Freitag, dem 6. September 2013 zu einer zwanglosen 
gemütlichen Grillrunde. Schnell waren Salate gezaubert, Kräu-
terbutter zubereitet und Getränke kalt gestellt. Fleißige Helfer 
hatten Tische und Stühle aufgebaut und schnell füllte sich der 
vorgesehene Platz in unserer Außenanlage.
Grillmeister war diesmal Herr Wiese, besser bekannt als unser 
Bingo-Bär, der uns leckere Würstchen brutzelte. Sie waren so 

Einen Ausflug in den Schweriner Zoo unternah-
men kürzlich die Bewohner der Seniorenwohn-
anlage Pampow.

Zwei Busse der Petermännchen GmbH holten 
uns ab und fuhren mit uns zum Zoo. Für vie-

le Senioren war es der erste Besuch dort 
seit vielen Jahren.
Bei strahlendem Sonnenschein wurden 
wir durch die Anlagen gefahren. Wir be-
kamen interessante Erklärungen von un-

seren netten Fahrern, die uns 
auch das eine oder an-

dere tierische Relikt in 

DRK Seniorenwohnanlage Pampow
… feierte Diamantene Hochzeit

… grillte leckere Würstchen

… unternahm einen „tierischen Ausflug“

richtung begrüßte das Ehepaar, Bandlow, den Bürgermeister, 
Frau Mandy Sombrowski vom DRK-Kreisverband und die Ka-
pelle „Frohsinn“.
Aber auch die fast vollzählige „Belegschaft“ des Hauses ließ 
es sich nicht nehmen, dem diamantenen Paar die herzlichsten 
Glückwünsche zu überbringen. Es wurde geschlemmt, gelacht 
und getanzt und die Kinder der Kita Pampow erfreuten alle mit 
einem kleinen Programm.
Gerührt nahmen Irmgard und Hermann Bandlow auch die 
Glückwünsche der Hausgemeinschaft entgegen. In Vertretung 
für Frau Anke Wiese, die leider im Urlaub war, übernahm das 
Ehepaar Kiencke diese Aufgabe. Herr Kiencke zog eine ganz 
herzliche Bilanz der letzten 11 Jahre, denn so lange wohnen 
die Bandlows schon bei uns.
Von Anfang an brachten sie sich in die Gemeinschaft der Anla-
ge ein, halfen und helfen noch heute wo es geht. Das schätzen 
auch die Bewohner und Frau Wiese, denn ob kleine Repara-
turen oder Hilfe bei Veranstaltungen oder einfach nur ein paar 
liebe Worte … wir brauchen die beiden noch ganz lange und 
wünschen noch viele gemeinsame, glückliche Jahre bei uns.

alle Texte: Anke Wiese
Fotos: Rüdiger Wiese

gut, dass aber auch keine übrig blieb.
Bei einem Gläschen Sekt ließen wir diesen schönen Abend aus-
klingen und freuen uns auf die Grillsaison 2014.

die Hände gaben. So durften wir eine Tigerzunge befühlen, 
Straußeneier und -federn sowie ein Seerobbenfell bestaunen. 
Für ganz Mutige war sogar das Streicheln einer Würgeschlan-
ge möglich. Voller schöner Eindrücke ging es dann zum Kaf-
feetrinken zurück zur Wohnanlage und das Erlebte war noch 
lange Gesprächsthema.
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Die Mädchen und Jungen unserer DRK Kindertagesstätte in Neu 
Gülze haben natürlich schon vielfältige Erfahrungen mit der sie 
umgebenen Natur und nehmen Naturerscheinungen mit allen ih-
ren Sinnen wahr.
Im Rahmen unserer Projekte zur Heimat und Umwelt beschäftig-
ten sich die „lütten Frieweier“ mit der Natur und wie sie sich in 
den Jahreszeiten verändert. Auf die Umwelterziehung ihrer Kin-
der achten auch schon die Eltern unserer Vorschulgruppe und 
organisierten einen Ausflug zum Forsthof Schildfeld. Aufgeregt, 
mit gepackten Rucksäcken, warteten am Ausflugstag alle Mäd-
chen und Jungen auf den „Mannschaftsbus“. Herr Ahlers von 
der Feuerwehr Neu Gülze hatte sich bereit erklärt, die Kinder 
zum Forsthof zu fahren. Dort erwartete Frau Grützmacher schon 
die Gruppe, um ihren kleinen Besuchern spannend und spiele-
risch ein umfangreiches Wissen über den Wald zu vermitteln. 
Stolz konnten die Kinder auch ihr Erlerntes anwenden. So er-
kannten sie auf dem  Waldlehrpfad die verschiedenen Baumar-
ten und auf Abbildungen alle Tiere, die im Wald, im Wasser, am 

Der Abschied der Vorschulkinder aus der Kita liegt zwar schon 
einige Wochen zurück, aber auch unsere Mädchen und Jun-
gen wissen: „Was man versprochen hat, muss man auch 
halten.“. Das Versprechen war, als Erinnerung an die Kita-
Zeit zwei Bäumchen zu pflanzen. So meldeten sich die ehe-

Aus der DRK Kita „Wirbelwind“ berichtet …
… in Zierzow pflanzten ehemalige Vorschulkinder zwei Bäumchen

Boden und in der Luft leben. Am angestauten Flüsschen Schil-
de konnten Schwäne beobachtet und Fraßspuren der Biber ent-
deckt werden. Besonders viel Spaß hatten alle Kinder beim Tan-
nenzapfenweitwurf, beim Bau einer Bank aus Ästen und Laub 
und dem Erkunden des großen Irrgartens. 
Das Team der Kita Neu Gülze möchte sich auf diesem Wege für 
diesen interessanten und lehrreichen Ausflug bei allen Organi-
satoren bedanken.

Team der Einrichtung

maligen Kinder mit Eltern und Großeltern für Dienstag, den  
15. Oktober 2013 in unserer Kindertagesstätte an. Natürlich 
wollten die Erzieherinnen und die anwesenden Kita-Kinder 
auch wissen, was die Schulkinder über ihre ersten Wochen in 
der Schule zu berichten hatten und was sie schon alles gelernt 

haben. Bei leckerem, selbst gebacke-
nem Kuchen wurde dann geplaudert und 
auch Rückschau auf die schöne Kinder-
gartenzeit gehalten. Anschließend ging 
es dann raus zum Pflanzen. Alle pack-
ten kräftig mit an und nun stehen ein  
Apfel- und ein Pfirsichbäumchen auf dem 
Spielplatz. Das Kita-Team wünschte den 
Schulkindern weiterhin viel Spaß und Er-
folg in der Schule. Das Versprechen, die 
Bäumchen gut zu pflegen, wird regelmä-
ßig eingehalten werden. 
Eine tolle Idee und eine nette Geste, 
meint einstimmig das Team der Kita  
„Wirbelwind“ aus Zierzow. 

Ausflug der „lütten Frieweier“ 
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Feueralarm!

Der Donnerstag, 24.10. 2013,  war ein Tag wie jeder andere in 
der DRK Kindertagesstätte  „Wiesenkinder“ in Boizenburg, An 
der Quöbbe. Alle Kinder waren in den Gruppen und spielten. 
Dann ertönte ein Alarm, wie ihn viele Kinder noch gar nicht kann-
ten. „Feuer“, riefen die Erzieherinnen und „wir müssen alle ganz 
schnell raus“. Nun kam Bewegung in das Haus, welches so eine 
Aufregung schon lange nicht mehr hatte. Alle fünf Gruppen, von 
den Vorschulkindern bis zu den Kleinsten, wurden durch die Ter-
rassentüren nach draußen geschickt und immer wieder zur Eile 
gemahnt. Viele Kinder folgten den Anweisungen ihrer Erzieher 

Elternaktion

Für Freitag, 8.11.2013, war mit den Eltern ein „Arbeits-Einsatz“ 
geplant und festgelegt, dass am Nachmittag dieses Tages eine 
besondere Pflanzaktion durchgeführt wird. Mit unseren Mitar-
beitern war bereits vorab beschlossen worden, unseren Spiel-
platz mit einem Weidentunnel und einem Weiden-Tipi zu ver-
schönern. Die Kinder hatten vorher nur wenige Möglichkeiten, 
sich zu verstecken oder Schattenplätze im Sommer aufzusu-
chen. Unsere Hausmeister, Hans-Jürgen Vogth und Hans-Jür-
gen Aschert, haben bereits zwei Wochen vor der Pflanzaktion 
die Weiden organisiert. In Fässern und einer alter Badewanne 
wurden diese bis zum Pflanzen immer gut gewässert. Um 15 Uhr 
dieses Freitages wurde dann mit vielen freiwilligen Helfern die 
Aktion begonnen. Mit Unterstützung der Kinder wurden Löcher 
gebohrt, Weiden gekürzt und Wasser eingeschlämmt. Es wur-
de dabei viel erzählt und gelacht. Nach über zwei Stunden war 
dann das Ergebnis sichtbar. Sichtlich stolz auf ihre Arbeit, nah-

schnell und problemlos, aber einige hatten doch mit dieser Ak-
tion ihre Mühe und fingen an zu weinen. Getröstet durch andere 
Kinder, verlief dann die Evakuierung nach Plan. Die Feuerwehr 
und die Polizei kamen innerhalb kürzester Zeit und sofort be-
gannen die Löscharbeiten. Schnell wurde bemerkt, dass Frau 
Fentzahn nicht auf dem Stellplatz war und in einer Rettungs-
aktion wurde sie schließlich aus der Kita geborgen. Alles verlief 
nach dem Evakuierungsplan, und zum Abschluss durften die 
Kinder die Feuerwehr und ihr Inventar bestaunen. 

men die Kinder die neue Spielstätte gleich in Beschlag. Allen Hel-
fern schmeckte anschließend der kleine Imbiss besonders gut. 
Ein Dankeschön an alle Eltern, die uns geholfen haben.

Neues von den Wiesenkindern aus Boizenburg
Von Susann Fentzahn, Leiterin der Einrichtung

Gratulation!

Unsere Heilerzieherin Doreen Kurz hat ein Baby bekommen. 
Unseren herzlichen Glückwunsch den Eltern zur Tochter Stella. 
Wir wünschen viel Freude in der Elternzeit und erwarten Dore-
en im Oktober 2014 wieder in unserer Einrichtung. Alles Gute 
bis dahin: die Erzieherinnen der Wiesenkinder. 
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Der eine oder andere ehemalige DDR-Bürger wird sich daran 
erinnern, an die einstige Serie im DDR-Fernsehen mit dem Ti-
tel „Bereitschaft Dr. Federau“, u.a. mit der Schauspielerin Uta 
Schorn. Dargestellt wurden Geschichten aus der Arbeit und 
dem Privatleben von Mitarbeitern der Schnellen Medizinischen 
Hilfe, dem damaligen Rettungsdienst der DDR.
Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums dieser Serie fand am 
ersten Septemberwochenende in Güstrow das 3. vom Ver-
ein „Schnelle Medizinische Hilfe e.V.“ organisierte SMH-Tref-
fen statt. Insgesamt hatten sich engagierte Fans mit insge-
samt 17 ehemaligen SMH- und Krankentransportfahrzeugen 
aus der Vor-Wende-Zeit in einem Ferienobjekt in Dolgen bei 
Güstrow eingefunden, darunter am Samstag auch Andreas 
und Angela Skuthan und Rainer Hundt aus dem DRK-Kreis-
verband Ludwigslust e.V. mit unseren zwei  noch vorhande-
nen Traditionsfahrzeugen  vom Typ B1000 SMH 2/5 und Wart-
burg Med 353 Tourist.
Bei herrlichem Sonnenschein ging es von Dolgen aus am Sams-
tag früh auf Landstraßen in Kolonnenfahrt mit Blaulicht in Rich-
tung Güstrow. Dort angekommen, wurden alle historischen 
Fahrzeuge auf dem Gelände des DRK-Ehrenamtszentrums zu-
nächst für einen Fototermin aufgestellt – ein sehr beeindru-
ckendes Bild.
Anschließend berichtete der Drehbuchautor der damaligen 
DDR-Fernsehserie „Bereitschaft Dr. Federau“, Dr. Karl-Heinz 
Klimt, über deren Entstehungsgeschichte und die Dreharbei-

ten. So manche Anekdote rundete diese Gesprächsrunde ab 
und machte neugierig auf den noch geplanten Besuch der da-
maligen  Drehorte in der Stadt Güstrow. So rollten im Anschluss 
zunächst alle Blaulichtfahrzeuge in die DRK-Rettungswache 
Hagemeisterstraße. Dort war damals die Einsatzzentrale des  
Fernsehserien-SMH-Teams im extra als Kulisse umgebauten 
Aufenthaltsraum untergebracht. Danach machte sich die Fahr-
zeugkolonne auf den Weg zum Güstrower Schloss, wo die Ein-
stiegszene zur einstigen Fernsehserie per Videoaufnahme für 
jedes teilnehmende Fahrzeug sozusagen nachgestellt werden 
sollte. Jeder Oldtimer durfte mit Blaulicht und Sirene bzw. Mar-
tinshorn einmal den Güstrower Schlossberg hinauf und in Ko-
lonne wieder hinunter fahren, ein nachhaltiges Bild für alle Be-
teiligten und zufällige Zaungäste (Videos und Bilder im Internet 
unter „3. SMH-Treffen in Güstrow“).
Nach einem anschließenden Stadtbummel mit Besuch weite-
rer Drehorte in der Innenstadt führte eine weitere Kolonnenfahrt 
wieder zurück nach Dolgen. Dort wartete ein leckeres Span-
ferkel auf alle Teilnehmer und es wurde noch reichlich gefach-
simpelt. Am späten Abend ging es für die Ludwigsluster dann 
wieder zurück gen Heimat, wo sowohl Fahrzeug als auch Besat-
zung nach gut 2-stündiger Fahrt wieder wohlbehalten ankamen.
Die ersten „Einsätze“ unserer Traditionsfahrzeuge hatte es in 
diesem Jahr bereits bei der Oldtimerausfahrt Anfang Mai in Gra-
bow und beim Festumzug im Rahmen des 750-jährigen Stadt-
jubiläums von Lübtheen gegeben. 

Eintreffen der Fahrzeuge – Anbringen der 
„Einsatzfahne“

Reinhard Hundt mit unserem Wartburg (2. v. 
vorn) reiht sich ein

DRK Oldtimer in diesem Jahr sehr gefragt 
Von Andreas Skuthan, Koordinator Ehrenamt

Das Treffen der Traditionsfahrzeuge in Güstrow

Alle Teilnehmer sind eingetroffen – eine 
stattliche Formation

Der typische und einheitlich ausgestattete 
„Patientenraum“

Ein „einfaches“ Beatmungsgerät gehörte zur 
Grundausstattung

Erfahrungsaustausch unter den „Rettern“ 
von damals
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Das Blaulichttreffen in Schwerin 
Erster Platz für unseren SMH-B1000

Und noch ein weiteres Mal machten sich Reinhard Hundt so-
wie Andreas und Angela Skuthan in diesem Jahr mit B1000 
und Wartburg der SMH auf den Weg. Am 03. Oktober ging es 
zum Blaulichttreffen innerhalb des IFA-Oldtimertreffens nach 
Schwerin auf das Gelände des ehemaligen KIW „Vorwärts“. Mit 
dabei auch Senior Karl Skuthan, der sich als ehemaliger Kfz-
Meister in den letzten Jahren sehr um die Wartung und Pflege 
unserer „Oldtimer“ verdient gemacht hat. Eher beiläufig hat-
ten wir von einer beabsichtigten Prämierung der besten Old-
timer mitbekommen. Um so erstaunter war unser Ludwigslus-
ter DRK-Team, als wir erfuhren, dass unser B1000 SMH 2/5 
aufgrund seines gut erhaltenen Originalzustandes und der in 
mühevoller Kleinarbeit zusammengetragenen und vervollstän-
digten Original-Ausstattung von der Bewertungskommission 
den ersten Platz zugesprochen bekam und Andreas Skuthan 
für Team und Fahrzeug den Pokal in Empfang nehmen durfte. 
So fiel dann auch die Entscheidung nicht so schwer, auf Bitten 
des Org.-Teams vom IFA-Verein noch einen weiteren Tag am 
parallel verlaufenden Oldtimertreffen in Schwerin teilzunehmen.

Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen, die sich bisher 
durch Rat und Tat sowie Geldspenden für den Erhalt unserer 
Traditionsfahrzeuge eingesetzt haben!
Übrigens: Wir denken derzeit über die Gründung einer ehren-
amtlich arbeitenden „Arbeitsgemeinschaft Traditionsfahrzeu-
ge“  in unserem Kreisverband nach. Wer sich also noch mit der 
Technik dieser historischen Fahrzeuge auskennt bzw. mithel-
fen möchte, diese zu erhalten und zu pflegen, kann sich gern 
bei unserem Koordinator Ehrenamt bzw. unter  03874/32611-
4 oder per Mail an a.skuthan@drk-lwl.de melden.

In der Ausstellungshalle ein Wartburg der Schnellen Medizinischen 
Hilfe (SMH) der DDR

Im Vordergrund der DDR-Barkas des ehem. DRK Kreisverbandes Hagenow

Das Siegerfahrzeug, der B1000 SMH 2/5, mit Reinhard Hundt, An-
gela und Andreas Skuthan (v. li – re) 
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Ein Polizist aus der Region erzählt, wie er an einer Unfallstelle 
schwerverletzte und tote Jugendliche vorfand und wie es zu 
dem verheerenden Unfall kam. Eine Notärztin schildert den ver-
geblichen Versuch, einen Schwerstverletzten zu reanimieren.
Ein Notfallseelsorger beschreibt die Reaktionen der Ange-
hörigen, die von lautem Schreien über Wut auf den Notarzt 
bis zur totalen Starre reichen. Eine betroffene Mutter berich-
tet über das mühsame Weiterleben nach dem Unfalltod ihres 
Sohnes. Diese Szenen sind weder aus einer Doku noch aus 
einem Spielfilm. Sie sind leider bittere Realität nach schwe-
ren Verkehrsunfällen – und werden genau so jugendlichen 
Verkehrsteilnehmern in einem Kurs nahegebracht. Zu hohe 
Geschwindigkeit, Fahren unter Einfluss von Alkohol und Dro-
gen sowie das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes sind häu-
fige Ursachen für folgeschwere Unfälle. Im Jahr 2012 star-
ben in Mecklenburg-Vorpommern dabei elf junge Menschen. 
Um eindrucksvoll an Vernunft und Verantwortungsbewusst-
sein jugendlicher Verkehrsteilnehmer zu appellieren, haben 
Polizei Verkehrssicherheitskommission des Landes, DEKRA, 
Landesverkehrswacht und das DRK gemeinsam mit enga-
gierten Partnern das Projekt "CrashKurs M-V" gestartet. Das 
DRK unterstützt dieses finanziell, mit Erste-Hilfe-Schulungen 
und engagierten Rettungsdienstmitarbeitern.
Markus Eichwitz und Stefan Krömer, beide hauptamtlich in der
Crivitzer DRK-Rettungswache tätig, bringen sich in das Projekt
mit ganz persönlichen Erfahrungen ein. „Wir haben durch un-
seren Beruf schon viele junge Leute in schrecklichen Unfall-
situationen erlebt. Das hat uns veranlasst, auch präventiv tä-
tig zu werden. Damit möchten wir helfen, jungen Menschen 
aufzuzeigen, welchen Gefahren sie im Straßenverkehr aus-
gesetzt sind und ihnen schonungslos die Folgen aufzeigen“, 
sagt Rettungsassistent, Stefan Krömer.
Im Laufe der Jahre haben die Rettungsprofis gelernt, mit sol-
chen Erlebnissen souverän umzugehen. Doch wenn sie nachts 
auf der Straße neben einem schwerverletzten Jugendlichen 
knien und um sein Leben kämpfen, lässt sie das keineswegs 
kalt. Ein Unfallerlebnis kann Markus Eichwitz nur schwer ver-

Und plötzlich ist es ganz still...
Präventionsprojekt sensibilisiert jugendliche Verkehrsteilnehmer

drängen:  „Mitten in der Nacht mussten wir zu einem Unfall 
ausrücken. Was uns am Unfallort erwartete, war schrecklich. 
Ein PKW mit fünf Insassen, die aus einer Disco kamen, war 
gegen einen Baum geprallt, fuhr auf eine Leitplanke, die er 
quasi als Startrampe nutzte, und landete in zwei Meter Höhe 
in einem Baum. Drei junge Menschen im Alter von 18 bis 25 
Jahren waren sofort tot – und sie lagen auf den Lebenden. 
Eine schreckliche Situation für die Betroffenen und die Hel-
fer. Nein, solche Situationen vergisst man nicht“, sagt Mar-
kus Eichwitz. Doch schwere Unfälle passieren immer wieder. 
Und jedes Mal, wenn der Pieper ertönt – vor allem nachts an 
den Wochenenden – sitzen die Männer angespannt in ihrem 
Einsatzfahrzeug, denn sie wissen nie, was sie am Unfallort er-
wartet. „Wenn man Familie hat, wird die Haut immer dünner“, 
gibt Stefan Krömer zu.
Doch solche und andere Erlebnisse schildern sie den jungen 
Menschen – den Fahranfängern und den Beifahrern – ganz 
bewusst in den eineinhalbstündigen Veranstaltungen. „Am An-
fang zeigen manche zunächst Desinteresse und es ist manch-
mal ganz schön laut im Saal. Das jedoch ändert sich schlagar-
tig, wenn das Video mit den realistischen Unfallbildern gezeigt 
wird. Dann ist es still und wir blicken in erschreckte und be-
troffene Gesichter“, erzählt Markus Eichwitz. Wenn die beiden 
Rettungsprofis von ihren Erlebnissen erzählen, geht einem das 
unweigerlich unter die Haut – auch den Jugendlichen. „Bei 
einigen kullern Tränen, manche müssen den Saal sogar ver-
lassen, weil sie an eigene Unfälle oder die ihrer Freunde oder 
Familienmitglieder erinnert werden. Für manche sind die au-
thentischen Bilder ein echtes Schockerlebnis“, schildert er. 
Deshalb wird den jugendlichen Teilnehmern aus Beruflichen 
Schulen und Gymnasien eingeräumt, jederzeit den Raum zu 
verlassen und es sind Fachkräfte anwesend, die in einem 
solchen Fall das Gespräch mit ihnen suchen und sie beruhi-
gen. „Für viele ist das ganz bestimmt eine schwierige Situ-
ation, aber wir meinen, dass man oft nur mit solchen drasti-
schen Mitteln wirkungsvoll an ihre eigene Verantwortung im 
Straßenverkehr appellieren kann – damit sie ihr eigenes Le-
ben und das anderer Menschen schützen“, sind sich die bei-
den Rotkreuzmitarbeiter einig.

Text und Foto: Christine Mevius

Kontakt für interessierte 
Berufsschulen
und Gymnasien:
„CrashKurs MV“
Landeskriminalamt M-V
Dezernat Prävention
Telefon: 03866. 646 130
Crashkurs-mv@lka-mv.de
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Lösungswort des Quiz von Seite 16: OLDTIMER-TREFFEN

        Zum SchmunzelnJ
Ein Ehepaar sitzt abends vor 
dem Fernseher und sieht sich 
eine Tiersendung an. Sagt 
die Frau zu ihrem Mann: „Du, 
Schatz, findest Du auch, dass 
Nagetiere dumm und gefräßig 
sind!“ Erwidert er darauf: „Ja, 
mein Mäuschen!“ 

In der Klasse 2a einer Grund-
schule wird im Deutschunter-
richt ein Test geschrieben. Fritz-
chen schreibt das Wort „Löwe“ 
klein. Die Lehrerin ermahnt ihn: 
„Ich habe erst gestern erklärt, 
dass alles, was man anfassen 
kann, groß geschrieben wird!“ 
Darauf Fritzchen: „Das weiß ich 
– aber nicht, dass Sie schon ein-
mal einen Löwen angefasst ha-
ben?“ 

Im Zimmer nebenan erklärt der 
Lehrer den Schülern der Klasse 
2b ebenfalls die Groß- und Klein-
schreibung: Was man anfassen 
kann, wird „Groß“ geschrieben 
– alles andere „klein“. „Susi, 
wie schreibst du nun den Satz: 
„Oma sitzt auf der Bank hinterm 
Ofen?“ – „Oma kann man An-
fassen, wird groß geschrieben, 
sitzen kann man nicht anfassen, 
also klein, Hintern kann man an-
fassen, also groß und der Ofen 
ist heiß – kann man nicht anfas-
sen, also klein schreiben.“   

Wegen der Aufnahme eines 
Schadens kommt ein Versiche-
rungsvertreter auf den Bauern-
hof.  Im Haus fragt er die Bäu-
erin: „Wo ist denn Ihr Mann?“ 
– „Im Schweinestall, Sie erken-
nen ihn an der blauen Mütze.“   

Aphorismen, Zitate, geflügelte Worte

Es ist nicht schwer Menschen zu finden, die mit 60 Jahren  
zehnmal so reich sind, wie sie es mit 20 waren. Aber nicht  

einer von ihnen behauptet, er sei zehnmal so glücklich.  
(George Bernard Shaw)

Die Zahl derer, die durch zu viele Informationen nicht mehr  
informiert sind, wächst. (Rudolf Augstein)

Willst du den Charakter eines Menschen erkennen,  
so gib ihm Macht. (Abraham Lincoln)

Es schadet einem nicht, wenn einem Unrecht geschieht;  
man muss es nur vergessen können. (Konfuzius)

Lebenskünstler sind Menschen, die schon vollkommen glücklich 
sind, wenn sie nicht vollkommen unglücklich sind. (Danny Kaye)

Aus meinem Schatzkästchen
Die Heldin vom Kattegat – vergessen?

Wer kennt heute noch Annika Västergaard? Wer weiß 
noch, dass vor 14 Jahren diese junge Frau, damals 33,  
1 300 Menschen, darunter 400 Deutschen, das Leben 
rettete? 

Die Fähre „Prinzesse Ragnhild“ war auf dem Weg von Kiel 
nach Oslo und neun Seemeilen von Göteborg entfernt, als 
sie nachts 2:13 Uhr den „Mayday-Ruf“ absetzte. Feuer im 
Maschinenraum! Lebensgefahr für alle! Im Einsatzzentrum 
Göteborg hat Rettungskoordinatorin Annika Västergaard 
Nachtdienst. Ohne nur eine Sekunde zu zögern, schickt 
sie sofort neun Rettungshubschrauber los und alarmiert 
20 Schiffe (Marine, Fähren, Kutter). Nur 15 Minuten spä-
ter sind die ersten Retter an Bord, bekämpfen das Feu-
er und evakuieren Frauen, Männer, Kinder. Alles klappte 
wie am Schnürchen, um 6:00 Uhr war der letzte Passa-
gier von Bord. Sie hat eine große Tragödie verhindert und 
Menschenleben gerettet.

Warum vergessen wir eigentlich wahre Helden so schnell?

Usch ... ist das kalt

mona Lisa und die maler
(Von Heinz Erhardt)

Zu Tizian, dem Maler, schlich
die holde Mona Lisa, und

sie bat ihn: „Bitte, maln Se  mich
von vorne – und auch recht schön bunt!“

Der Meister brauchte grade Lire,
drum antwortete er: „Si, si!

Doch eh die Leinwand ich beschmiere – 
wie viel, Madame, bezahlen Sie?“

Da rief sie voll Impertinenz:
„Sie wollen Geld von mir, wieso“
Jetzt gehe ich zur Konkurrenz – 

und zwar zu Michelangelo!“

Der war nun leider nicht zu Hause …
„Ja, wen“, so dachte sie, „gibt es noch?
Ob ich mal schnell nach Holland sause –

zu Rembrandt oder zu van Gogh?“

Es fehlte ihr an Zeit, wie`s schien,
und auch an finanzieller Kraft,

so blieb ihr nur noch der da Vin-
ci- und der hat`s dann auch geschafft!

Er bracht ihr Lächeln gut zuwege,
die ganze Kunstwelt war besiegt – 

verzeiht drum, wenn ich Zweifel hege:
Hätt`s nicht ein anderer Kollege

vielleicht doch besser hingekriegt?




