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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die sogenannte „Flüchtlingskrise“ ist ein Thema, das auch
uns beim Deutschen Roten Kreuz seit einigen Jahren intensiv beschäftigt. In den Medien fallen viele unterschiedliche
Begriffe. Da ist zum Beispiel von Migranten, Flüchtlingen
und Zugewanderten die Rede.

DRK-Ortsverein Lehrte unterstützt
Drogenberatung für Kinder

Doch ist es wirklich wichtig, ob jemand als Flüchtling
oder Migrant bezeichnet wird? Es geht doch immer um
Menschen, die eine individuelle Biografie mit sich bringen.
Deshalb steht das Schwerpunktthema dieser Ausgabe von
Rotkreuz aktuell unter dem Thema „Einfach nur Mensch“.
Wir berichten Ihnen von Emelda und Muhanna, die aus
verschiedenen Gründen nach Deutschland gekommen
sind und hier Hilfe erfahren haben.

Redaktionsschluss der
nächsten Ausgabe:
31. Juli 2018

Inzwischen fühlen sie sich in Deutschland zu Hause und
helfen nun anderen Menschen, damit diese erfolgreich ein
neues Leben in einem für sie noch fremden Land aufbauen
können. Ein Mensch hilft dem anderen – ganz einfach und
unkompliziert.

Hinweis:
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Texte zu
verändern und zu kürzen

Ihr Thomas Decker
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News Pflege · Rettungsdienst

News Bereitschaft

News

Bereitschaften absolvieren eine 24-Stunden-Übung

Neue Leitung in der DRK-Tagespflege Lauenau

Empelde. Schlaganfall, ein gestürzter Fahrradfahrer, ein Verkehrsunfall – bei der
Übung der DRK-Bereitschaften in Empelde war innerhalb von 24 Stunden viel los.

Lauenau. Ende April hat Tatjana
Schwind die Leitung der DRK-Tagespflege in Lauenau übernommen.
Sie hat damit die Aufgaben von Delia
Passini übernommen, die in Elternzeit
gegangen ist. Schwind ist examinierte
Altenpflegerin mit einer Zusatzqualifikation zur Pflegedienstleitung. Vor ihrem
Wechsel zum Deutschen Roten Kreuz
war sie neun Jahre als Wohnbereichsleitung in einem Altenpflegeheim tätig.
„Ich wollte mich beruflich noch einmal neu orientieren und die Stellenausschreibung hat mich sofort angesprochen“, berichtet Schwind. „Die
Atmosphäre in der Tagespflege ist
familiärer als in einer stationären Pfle-

geeinrichtung, das ist mir sofort aufgefallen. Und die Gäste machen einen
zufriedenen Eindruck, darüber freue
ich mich. Man hat viel mehr Zeit für ein
ruhiges Gespräch mit einzelnen Gästen
und eine gesellige Runde zusammen.
Ich habe mich für den Wechsel in
eine Tagespflegeeinrichtung bewusst
entschieden und freue mich auf die
neue Aufgabe.“
Die DRK-Tagespflege Lauenau hält ein
breites Angebot für Menschen bereit,
die bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit,
körperlichen und geistigen Einschränkungen sicher und gut versorgt tagsüber in einer geselligen Gemeinschaft
leben möchten.

Weitere Informationen gibt Tatjana
Schwind unter Tel. 05043 7169999
oder an schwind@drk-hannover.de

Gemeinsam mit der Feuerwehr
Empelde stellten sich rund 25 Ehrenamtliche Anfang Mai den 34
vorbereiteten Fallbeispielen.
„Insgesamt waren sechs Fahrzeuge
des Roten Kreuzes an der Übung
beteiligt, eines davon aus Neustadt“,
berichtet Dustin Albrecht, der die Übung
gemeinsam mit einem Team geplant
hatte. Beginn war an einem Samstag
gegen 09.00 Uhr, das Ende war für
24 Stunden später auf den Sonntagmorgen angesetzt. „Aufgrund des Umfangs fing die Planung hierfür bereits
Ende 2017 an“, so Albrecht.

Tatjana Schwind ist die neue Leitung der DRKTagespflege Lauenau.

Der Tag startete mit der Einteilung der
Einsatzkräfte auf die verschiedenen
Rettungsmittel. Eigens für die Übung
wurde ein fiktives „Übungs-Krankenhaus“ in der Turnhalle der Marie-Curie-

Schule in Empelde eingerichtet. Wie
im realen Einsatzgeschehen auf einer
Rettungswache warteten die Besatzungen auf eine Alarmierung durch
die „Übungsleitstelle“, die sich in der
Fernmeldezentrale im Haus befand.
In Teams arbeiteten die Ehrenamtlichen die Fallbeispiele nacheinander
ab und mussten dabei verschiedenste
Szenarien bewältigen. Gemeinsam
mit der Feuerwehr versorgten sie beispielsweise die Verletzten eines Verkehrsunfalls, bei dem zwei Fahrzeuge
frontal kollidiert waren. Im Fokus stand
dabei die Rettung der Verletzten sowie deren medizinische Versorgung
und Betreuung. Besonders realistisch
wurde es durch die Notfalldarsteller,
die durch die Realistische Notfalldarstellung Hannover geschminkt wurden.
Auch in der Nacht wurde es für die

Der Grundstein für die neue Rettungswache mit
Hausnotrufzentrale in Laatzen wurde gelegt

V.l.n.r.: Bürgermeister Jürgen Köhne, stellv. Geschäftsführer der DRK-Hilfsdienste Frank Wöbbecke, Investor
Valentin Klein und Achitekt Christian Fahr.

Laatzen. Der Grundstein für das
neue Bürohaus mit DRK-Rettungswache und Hausnotrufzentrale ist gelegt.

in Deutschland sein“, betonte Frank
Wöbbecke, stellvertretender Geschäftsführer der DRK-Hilfsdienste.

An der Senefelderstraße wurde Anfang
Juni der Grundstein für ein multifunktionales Bürogebäude gelegt, in dem
auch die neue DRK-Rettungswache
Laatzen sowie die Hausnotrufzentrale
zum Jahresende einziehen wird.

Der siebengeschossige Neubau hat
eine Grundfläche von 4.540 Quadratmetern, die neue DRK-Rettungswache
wird im Tief- und Erdgeschoss auf der
Westseite des L-förmigen Baus liegen.
„Das ist eines der größten Bauvorhaben, das wir mit einem Partner durchführen“, so Wöbbecke abschließend
in seinem Grußwort. Er bedankte sich
bei Laatzens Bürgermeister Jürgen
Köhne, bei Bauherr Valentin Klein von
der Firma Valentin Klein Immobilien aus
Hannover und bei Architekt Christian
Fahr für die gute Zusammenarbeit.

„Es ist ein eindrucksvolles und bedeutendes Objekt für uns. Die alte
Rettungswache war baulich am Ende
und einfach zu klein geworden. Die
neue Rettungswache wird technisch
höchsten Anforderungen gerecht und
einer der modernsten DRK-Standorte
4
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Einsatzkräfte nicht ruhiger, es mussten
Alkohol- und Lebensmittelvergiftungen oder Schnittverletzungen versorgt
werden.
Das Fazit der Einsatzkräfte nach fordernden 24-Stunden war durchweg
positiv: Es konnten viele Situationen
geübt werden, die für die Ehrenamtlichen nicht alltäglich sind.

News Pflege

Trauerbekundung · News KiTa

„Mir gefällt der persönliche Kontakt sehr“
Garbsen. Seit dem 01. April ist
Cordula Studtmund als Leiterin
Hauswirtschaft und Küche im
DRK-Seniorenzentrum Garbsener
Schweiz tätig.
Sie ist damit die Nachfolgerin von
Marina Wedekind, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Cordula
Studtmund ist gelernte Köchin mit
langjähriger Berufserfahrung in der
Gemeinschaftsverpflegung.
Zuletzt war sie bei einem großen Cateringunternehmen tätig. „Ich genieße es
sehr, dass ich jetzt einen persönlichen
Kontakt zu den Menschen habe, für
die ich koche. Das ist eine ganz andere
Arbeitsatmosphäre, die mir gut gefällt.
Zudem habe ich hier ein bewährtes
Team, das mich tatkräftig unterstützt
und damit die Einarbeitung erleichtert“,

schildert Studtmund ihre Eindrücke der
ersten Monate am neuen Arbeitsplatz.
Zu ihrem Team gehören insgesamt
21 Mitarbeiterinnen in den Bereichen
Küche, Service, Hauswirtschaft und
Reinigung. Sie sorgen dafür, dass sich
die 97 Bewohnerinnen und Bewohner
des Pflegeheims rundum wohl fühlen.
„Bei uns wird nicht nur jeden Tag frisch
gekocht, sondern wir kümmern uns
auch um die Reinigung des gesamten
Gebäudes und um die Wäsche aller
Bewohner“, erklärt Studtmund. Als
gelernte Köchin liegt ihr die Verpflegung der Seniorinnen und Senioren
besonders am Herzen. Es werden weitestgehend frische Zutaten verwendet
und besondere Wünsche gern erfüllt.

Über das DRKSeniorenzentrum
Garbsener Schweiz
Seit 1995 betreibt das DRK die
Einrichtung, die direkt am Rand
der Leineaue und des Naherholungsgebietes Blauer See in
Garbsen liegt.
Im Haus gibt es ausschließlich
Einzelzimmer. In allen Zimmern
herrscht eine helle, freundliche
Atmosphäre. Die rund 20 Quadratmeter bieten Platz für eigene Möbel und eine persönliche
Einrichtung. Eine Kurzzeitpflege
ist in der Einrichtung möglich.

Der DRK-Region Hannover e. V.
trauert in stillem Gedenken um

Ingrid Rielich
DRK-Ortsverein
Springe e. V.
ehemalige Schatzmeisterin
verstorben am 09.02.2018
im Alter von 83 Jahren.

Der DRK-Region Hannover e. V.
trauert in stillem Gedenken um

Jürgen Rudolph
DRK-Katastrophenschutz
4. Einsatzzug Empelde

Auszubildende gestalten Tag in
der DRK-KiTa „Blaue Schule“
Hannover-Bemerode. In der
DRK-KiTa „Blaue Schule“ organisierten 18 Auszubildende der Krankenpflegeschule der DRK-Schwesternschaft Clementinenhaus e.V. einen
Vormittag mit vielen Angeboten.
Die Kinder im Alter von drei bis sechs
Jahren mussten einen abwechslungsreichen Parcours mit ganz verschiedenen Aufgaben absolvieren. Die Auszubildenden brachten als Überraschung
eine große Kiste in die Bewegungshalle
der Einrichtung. Darin war ein echter
„Schatz“: Die Schatzkiste war prall gefüllt mit Spielzeug für den Sandkasten
auf dem großen Außengelände. Außerdem gab es noch einige Fußbälle,
die ebenfalls für Jubel sorgten. Ines
Schipplick, Leiterin der Krankenpflegeschule, überreichte zudem noch einen
Gutschein an KiTa-Leiterin Susanne
Meyer. „Die Kinder haben sich weitere

Leiter der
KatS-FMZ
verstorben am 25.04.2018
im Alter von 56 Jahren.
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Ausstattung für die Bewegungshalle
gewünscht. Mit diesem Gutschein
kann jetzt ein Teil der Materialien beschafft werden“, erklärt Meyer.
Die Pflegeschüler sind im zweiten Jahr
ihrer Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpfleger. Der Aktionstag ist
im Rahmen des diesjährigen Projektes
zur Kampagne „Humanitäre Schule“,
die vom Jugendrotkreuz (JRK) des
DRK-Landesverbandes Niedersachsen entwickelt wurde, entstanden.
Um auch in diesem Jahr erneut als
„Humanitäre Schule“ ausgezeichnet
zu werden, mussten die Schüler zum
einen an einem Planspiel teilnehmen,
zum anderen mussten sie ein eigenes
soziales Projekt auf die Beine stellen.
Sie bereiteten den Aktionstag in der
KiTa in Eigenregie vor, sammelten
Spenden und werden das Projekt dann
bei der Zertifikatsübergabe vorstellen.

Schwerpunkt

Schwerpunkt

Sie sind „Einfach nur Mensch“
In der öffentlichen und medialen Diskussion werden sie oft pauschal in die Kategorie
„Flüchtling“ oder „Migrant“ einsortiert. Doch wer sind die Menschen hinter diesen
Begriffen? In dieser Ausgabe stellen wir zwei Rotkreuzler vor. Sie sind Mutter und
Helferin, Mitarbeiter und Mitbewohner. Ganz normale Menschen eben.
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Muhanna weiß noch ganz genau, wo er damals in Hannover ankam: Am Messebahnhof in Laatzen. Von dort
ging es in das ehemalige Schulzentrum in HannoverAhlem, damals eine Notunterkunft, die vom Roten
Kreuz betreut wurde. Das war am 6. Oktober 2014.
Mehrere Monate war er zuvor auf der Flucht, um in
seinem Heimatland nicht zum Militär zu müssen. „Ich
wollte keine Menschen töten und habe mich damit
selbst in Gefahr begeben“, berichtet der 32-Jährige.

Deutsch verbessern.“ Mittlerweile studiert er neben dem
Job Soziale Arbeit an einer Fernuniversität. In Syrien hatte
er bereits seinen Abschluss in Philosophie, Schwerpunkt
Psychologie, gemacht. „Die Chancen in einer großen Stadt
wie Hannover sind gut“, erklärt Muhanna seine Intention.
Daher wollte er auch die Zuweisung für die niedersächsische Landeshauptstadt. Ob Muhanna mittlerweile in
Deutschland angekommen ist? „Natürlich“, bejaht er. Vor
allem seine WG-Mitbewohner hätten nach seinem Auszug
aus der Flüchtlingsunterkunft einen großen Anteil an diesem
Zugehörigkeitsgefühl gehabt, auch sein neuer Job macht
ihn stolz. Selbst wenn er sich in der neuen Stadt mal fremd
fühlte, er wurde trotzdem immer willkommen geheißen
und nicht offen mit Vorurteilen und Rassismus konfrontiert.

Rund vier Jahre später sitzt er auf der anderen Seite.
Er arbeitet selbst beim Roten Kreuz, war erst Flüchtlingsbetreuer in einer Unterkunft und ist seit Dezember
Sozialbetreuer im Integrationsprojekt „Wege finden“. „Wir
finden Wege für geflüchtete Menschen, damit sie in Arbeit
kommen und ihren eigenen Lebensweg gehen können“,
fasst er kurz zusammen. Er selbst kennt das Gefühl der
Orientierungslosigkeit. Ja, er ist ein Flüchtling. Doch nun
ist er auch Helfer, nachdem ihn viele andere Menschen auf
seinem Weg unterstützt haben. Seine Aufgabe besteht
weniger darin, etwas zurückzugeben, sondern anderen
mit seiner Erfahrung zu helfen – auf dem kurzen Weg und
um gemeinsam Hürden zu überwinden.

Eine starke Frau und Mutter
In ihren knapp zwölf Jahren in Deutschland hat Emelda
bisher nur ein Mal eine negative Erfahrung machen müssen,
als eine Frau sie und ihre Kinder in der Stadtbahn verbal
attackierte und beschimpfte. Sie blieb gelassen und verabschiedete sich beim Aussteigen mit einem „Danke, ich
hab alles verstanden, ich spreche Deutsch“, woraufhin die
Frau sie perplex anstarrte.

Vermittler zwischen den Kulturen
Um zwischen den Kulturen zu vermitteln und auch selbst
seine Sprachkenntnisse im Dialog zu verbessern fing
er 2015 an, im Freizeitheim Vahrenwald ehrenamtlich
Arabisch-Unterricht zu geben. „So konnten beide Seiten
lernen: Die Besucher meine Sprache und ich konnte mein

Dass Emelda eine starke Frau ist, merkt man schnell. Auch
sie nutzt ihre eigene Erfahrung, um anderen zu helfen. Nach
ihrem Master-Studium in Göttingen zog die Kamerunerin
zu ihrem Partner nach Hannover, sie bekamen zwei Kinder.
Ihre Tochter ist heute neun Jahre alt und geht in die Grundschule, ihr vierjähriger Sohn besucht die KiTa. Während sie

Muhanna zeigt auf der Karte, wo er in Ahlem wohnte.

Emelda sieht sich nicht als Migrantin, sondern einfach als Mensch.
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Interview

Fragen an...

im Studium und Freundeskreis in Göttingen ausschließlich
englisch sprach, merkte sie nach der Geburt ihrer Kinder,
dass für den Alltag im Bildungssystem mehr Deutschkenntnisse notwendig sind. Neben einem Deutschkurs besuchte
sie daher das DRK-Projekt „MiMü – Mittelfelder Mütter“, das
sich an Mütter mit Migrationshintergrund richtete. Drei Jahre
nahm sie selbst am Projekt teil, kam in Kontakt mit anderen
Müttern und ihren Kindern. „Meine Tochter war damals 1,5
Jahre alt und noch nicht in der Krippe, so konnte sie erste
Kontakte knüpfen“, fasst Emelda ihre Intention zusammen.
Und genau diese Kontakte seien ihrer Meinung nach auch
wichtig, um in der neuen Stadt anzukommen.

Marta Kuras-Lupp
nicht klar voneinander unterschieden werden können, so
z.B. beim Klimawandel, wegen dem zunehmend Menschen
ihre unbewohnbar gewordene Heimat – zwangsweise oder
freiwillig? – verlassen müssen.

Von der Teilnehmerin zur Begleiterin
Als sie dann 2017 auf der Website des DRK-Regionsverbandes vom Projekt „Elternbegleiter/innen“ las, das Ehrenamtliche suchte, war sie gleich begeistert. Sie wechselte
die Seite: Als Patin stand sie nun einer jungen Mutter aus
Ghana zur Seite und half ihr im Alltag, bei Behördengängen,
der Suche nach einem Deutschkurs, der Anmeldung in der
KiTa und anderen Angelegenheiten. Der Perspektivwechsel, von der Teilnehmerin zur Helferin, ermöglichte ihr ein
besonderes Maß an Empathie für die betreute Familie.
Noch heute halten die beiden Mütter Kontakt. Und so kann
Emelda regelmäßig beobachten, wie die von ihr betreute
Familie selbstständig ihren Weg geht.

Die Grundsätze des Roten Kreuzes geben uns für
den Alltag einen Rahmen vor. Wie können wir diese
auf den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten
umsetzen?
Das DRK leistet Enormes in der Flüchtlingshilfe und in der
Migration. Ganz nach dem Leitmotiv des Gründers des Roten
Kreuzes, Henry Dunant: „Helfen, ohne zu fragen wem“, hat
das DRK Grundsätze für die Flüchtlingsarbeit entwickelt:
Der Grundsatz der Menschlichkeit erfordert im Umgang mit
Flüchtlingen, deren Leben und Gesundheit zu schützen und
sie mit Würde zu behandeln. Die Unparteilichkeit verlangt
im Umgang mit Flüchtlingen ein nicht-diskriminierendes
und nicht die Fluchtursachen bewertendes Verhalten.
Es stellt sich lediglich die Frage nach der individuellen
Hilfsbedürftigkeit. Was die Neutralität betrifft, so hat sich
das DRK einer Einmischung in politische Diskussionen zu
enthalten und nur da Stellung zu nehmen, wo die Würde
des Individuums verletzt wird. Der Grundsatz der Unabhängigkeit verlangt von uns, da von einer Zusammenarbeit mit
staatlichen Stellen abzusehen, wo eine Sicherstellung der
originären Arbeitsweise der Internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmond-Bewegung nicht mehr gewährleistet ist. Der
Grundsatz der Freiwilligkeit verbietet es dem DRK, sich
an Zwangsmaßnahmen gegenüber Flüchtlingen aktiv zu
beteiligen. Die Grundsätze von Einheit und Universalität
fordern die internationale Solidarität mit den Flüchtlingshilfen der Schwestergesellschaften ein und geben dem DRK
national die Möglichkeit, über regionale Ansätze hinaus eine
gesamtverbandliche Flüchtlingshilfe zu betreiben.
„Ich möchte Menschen helfen können. Und ich möchte
den Deutschen etwas zurückgeben, dafür dass sie uns
aufnehmen“, begründet z.B. Lama Mando ihr Engagement,
eine junge geflüchtete Syrerin, die einen Ausbildungskurs
zur Helferin im Sanitätsdienst des DRK in Gera absolviert.
Ein tolles Beispiel und ein großer Gewinn für uns. Warum?
Weil unsere Gesellschaft bunt und vielfältig ist. Mit dieser
Unterstützung können in unserer täglichen Arbeit Sprachbarrieren und unterschiedliche kulturelle und religiöse Sichtweisen besser aufgefangen, erklärt und vermittelt werden.
Vielfalt macht stark. Vielfalt macht unsere Arbeit vielseitig.

Marta Kuras-Lupp ist Mitglied des Präsidiums des DRKRegion Hannover e. V. und dort für die Konventionsarbeit
zuständig. Ihre Beiträge in Rotkreuz aktuell widmet sie oft
aktuellen Themen, die sie im Kontext des Rotkreuzgedankens betrachtet.
Frau Kuras-Lupp, die Ursachen für Flucht und
Migration sind vielfältig.
Lassen Sie mich an dieser Stelle zunächst auf die Begrifflichkeiten eingehen, die in der Öffentlichkeit oft nicht
genau unterschieden werden. Die Zuordnung hilft auch die
Ursachen der Wanderbewegungen besser einzuordnen.
Art. 1 der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 definiert
als Flüchtling eine Person, die aus begründeter „Furcht
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt,
und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen
kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch
nehmen will […]“. Migranten sind Menschen, die aus wirtschaftlichen, politischen oder kulturellen Gründen freiwillig
von einem Land in ein anderes auswandern. Migranten
unterliegen daher anderen völkerrechtlichen Bestimmungen. Aus diesen Konkretisierungen werden die Ursachen
von Zwangswanderungen bereits erkennbar: einerseits
Kriege, Bürgerkriege, Vertreibung, Verfolgung, systematische Menschenrechtsverletzungen oder Diskriminierung,
andererseits Zerstörung wirtschaftlicher oder natürlicher
Lebensräume, Hunger, Armut und Perspektivlosigkeit. Ich
gebe allerdings zu, dass eine eindeutige Zuordnung auch
schwierig sein kann, weil Wanderungsursachen im Einzelfall

Akzeptanz und Verständnis
Es stört Muhanna und Emelda nicht, wenn man sie auf
ihre Erfahrung anspricht. „Es ist aber sehr individuell, wie
Personen darauf reagieren. Manche möchten über ihre
Erfahrung reden, andere nicht. Das sollte man akzeptieren
und ansonsten locker mit dem Thema Flucht und Migration
im gegenseitigen Kontakt umgehen“, empfiehlt Muhanna.
Das sieht auch Emelda so, die um Verständnis wirbt. „Viele
verstehen nicht, was es mit der Flucht oder Migration auf sich
hat, da sie zum Glück selbst nie so eine Erfahrung machen
mussten. Es kann ein Trauma sein, alles zurückzulassen“,
so die junge Mutter. Für beide ist der wichtigste Schritt auf
der Seite der Zugezogenen jedoch, die deutsche Sprache
zu lernen und sich auf die neue Kultur einzulassen. Ohne
Dialog sei Integration nicht möglich.
Muhanna und Emelda haben beide die Seite gewechselt, vom Hilfeempfänger wurden sie zum Helfer.
Muhanna ist nicht nur Flüchtling, Emelda ist nicht nur
Migrantin, sie sind beide zuallererst einmal „Einfach
nur Menschen“.
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News JRK · Ortsverein · KiTa

News Jugendrotkreuz

News

Pfingstfreizeit des Jugendrotkreuzes
bot vielfältiges Programm

Kein kalter Kaffee in
Elze-Bennemühlen

Hitzacker. Vier Tage mitten im Grünen erlebten 20 Jugendrotkreuzler
über die Pfingstfeiertage. Gemeinsam mit vier Betreuern fuhren sie
nach Hitzacker in die Jugendfreizeitanlage Meudelfitz.

Bennemühlen. Anlässlich des Weltrotkreuztages verteilte der DRKOrtsverein Elze-Bennemühlen am
08. Mai am Bahnhof Bennemühlen
heißen Kaffee und Tee an die Pendler. Als kleines Frühstück gab es
zudem einen Keks dazu.

ist 16 Jahre alt und hat nur noch zwei
Prozent Sehvermögen. Er machte den
mitfahrenden Kindern und Jugendlichen klar, was dies für ihn bedeutet.

Dort wohnten sie in Selbstversorgerhäusern, mussten sich also um die
Verpflegung selbst kümmern. Das
taten sie auch und so gab es nach
langer Anfahrt zum Abendessen ein
leckeres Grillbuffet.
Am folgenden Morgen ging es dann
in das Spaßbad in Winsen. Der Tag
im Schwimmbad war unterhaltsam
und anstrengend, so dass sich alle
am Samstagabend nur noch an den
Lagerfeuerplatz setzten. Dort erzählte
Thore von seiner Einschränkung. Thore

Die Idee kam bei den Schülern und
Pendlern sehr gut an“, berichtet Schriftführerin Meta Korbus. Insgesamt wurden in den drei Stunden rund 120 Becher und Infoflyer über die Akvititäten
des DRK-Ortsvereins verteilt.

Altwarmbüchen. „Die Wissenschaft
hat festgestellt...“, dass die Teams
des Jugendrotkreuzes so einiges
auf dem Kasten haben! Beim JRKRegionswettbewerben Ende April in
Altwarmbüchen zeigten 14 Teams in
vier Altersstufen ihr Wissen in verschiedenen Bereichen.

Die Kinder durften seinen Blindenstock
genauer betrachten und ließen sich
anschließend die Augen verbinden,
um einen Hindernisparcours „blind“
mit Hilfe des Stockes zu bewältigen.
Der Sonntag bot ein umfangreiches
Angebot an Workshops: Gipsbinden,
Seilbrücken, Batiken, Turnbeutel bemalen, Steine kreativ gestalten und
auch der Sportbereich kam nicht zu
kurz. Die Tischtennisplatte war ein
begehrter Ort.
Zum Mittag gab es für alle selbstgemachte Pizza. Am Abend saß die
Grupper erneut gemütlich am Lagerfeuer, aß Stockbrot und sang Lieder
bis es schließlich für alle ins Bett ging.
Vor der Abreise am Pfingstmontag
mussten alle Kids und Betreuer dann
die Unterkünfte sowie die Küche der
Selbstversorgerhäuser reinigen, bevor
es wieder nach Hause ging.
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Jugendrotkreuz-Teams zeigten beim Wettbewerb
in Altwarmbüchen ihr Können

KiTa-Kids stellen
DRK-Buttons her

Auf einem Rundparcours durch das
Stadtgebiet zeigten sie in den Kategorien Erste Hilfe, Rotkreuzwissen,

Musisches sowie Sport und Spiel ihre
Fähigkeiten. So musste ein Gerüst
aus Rohren gebaut oder geraten werden, welche Gegenstände im Wasser
versinken. Das Highlight war aber
die Station der DRK-Wasserwacht
auf dem Altwarmbüchener See, bei
dem Bälle von einem Boot in Ziele auf
einem zweiten Boot geworfen werden
mussten. Genau die richtige Übung
bei dem sonnigen Wetter.
Bei der Siegerehrung lobte Präsidi-

umsmitglied Michael Meyen das Engagement der teilnehmenden Teams
sowie die Organisatoren der Veranstaltung. Eine Sonderehrung erhielt
das Küchenteam der Bereitschaft
Wedemark-Burgwedel-Isernhagen,
das die Teilnehmer und Helfer während
des Wettkampfes versorgte.

Die Gewinnerteams
Stufe 0 (6 –9 Jahre):
„Das Super-Helden-Team“ aus
Berenbostel

Hannover. Auch in der DRK-KiTa
Twipsy in Hannover gab es am
Weltrotkreuztag eine tolle Aktion.

Stufe I (9 –12 Jahre):
„Das Komitee der 6“ aus Lehrte

Die Kinder der KiTa waren fleißig
dabei und gestalteten sich eigene
Rotkreuz-Buttons mit dem neuen
KiTa-Logo. „Das neue KiTa-Logo und
das neue Erscheinungsbild stand
dabei im Vordergrund“, berichtet
KiTa-Leitung Silke Baumstark.

Stufe II (12 –15 Jahre):
„The Crows“ aus Krähenwinkel

xx
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Stufe III (16 –27 Jahre):
„Die Flipper“ aus Isernhagen

Vorbild

Vorbild

DRK-Ortsvereine Lehrte unterstützt
Drogenberatung für Kinder
Eine Suchterkrankung hat Einfluss auf das Leben der ganzen Familie. Zusammen mit
„DroBeL“ startete der DRK-Ortsverein Lehrte e. V. ein neues Angebot für Kinder.
Nach einem aktuellem Forschungsbericht der NACOA, einer Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien, ist in Deutschland circa jedes
sechste Kind von der Suchterkrankung
eines Familienmitgliedes betroffen.
Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drogenberatung Lehrte
e. V. (DroBeL) hat es sich daher zur
Aufgabe gemacht, diese Kinder zu
stärken. Unterstützt wird sie dabei
vom DRK-Ortsverein Lehrte e. V.
Die Gruppe für Kinder von fünf bis
16 Jahren trifft sich einmal im Mo-

nat an einem Samstag von 14.00 bis
16.30 Uhr. „Hier reden Kinder und
Eltern zunächst in getrennten Gruppen über ihre Sorgen und Probleme
und kommen anschließend zu einem
gemeinsamen Angebot zusammen“,
berichtet Achim Rüter, 1. Vorsitzender
des DRK-Ortsvereins.
Das oberste Gebot der Gruppe sei
die Schweigepflicht, um Sicherheit
für die Begleitperson und Kinder zu
schaffen. Nach jedem Austausch findet ein Entspannungsangebot statt.
Beide Gruppen werden von jeweils

einer festen Gruppenleitung moderiert,
die als feste Bezugsperson bestehen
bleibt. „Die Kinder sollen gestärkt und
in schwierigen Situationen unterstützt
werden“, so Rüter. Dazu stellt der
DRK-Ortsverein seine Räumlichkeiten
sowie Materialien zur Verfügung. Durch
die neuen Räumlichkeiten wolle man
auch die Hemmschwelle senken, das
Angebot anzunehmen. „Man kann
einfach ins DRK-Haus anstatt in die
Drogenberatung kommen“, erklären
die Mitarbeiter von DroBeL.

Haben auch Sie etwas Außergewöhnliches in Ihrem DRK-Ortsverein auf die Beine gestellt?
Kennen Sie eine Person, die
sich ehrenamtlich besonders
engagiert? Habt Ihr als Jugendrotkreuzgruppe eine tolle Aktion
durchgeführt und möchtet Eure
Idee weitergeben?

xx

Gut versorgt
– auch in der
Urlaubszeit
Damit
daheimgebliebene Angehörige während des Urlaubs bestens
versorgt sind, kann der
Menüservice der DRKPflegedienste Hannover
gGmbH gerne auch vorübergehend in Anspruch
genommen werden.
Neben Hausnotruf und Pflege
bietet das DRK auch einen
Menüservice an. Dieser sorgt
dafür, dass die Lieben daheim
jeden Tag ein leckeres Mittagessen genießen können.
Auf dem wöchentlich wechselnden Speisenplan stehen
täglich 6 Menüs zur Wahl:

z. B. Herzhaft Tradi„Ofenfr isch ins
tionelles, VerwöhnHaus:
ein tolles Menü
Menüs oder beson-Angebot,
das uns beide ü
ders Bekömmliches
berzeugt.“
– sogar bei Diäten.
Wenn der Menükurier an der Haustür klingelt,
ist das Essen frisch zubereitet
und garantiert heiß. Möglich
macht‘s der Ofen im Auto. So
werden die Menüs erst auf der
Fahrt zum Kunden gegart.

Tel.: 05 11- 35 31 97 83

Auf Wunsch gibt’s Desserts,
Salate und Kuchen zum Menü
dazu. Für alle, die die „Küche
auf Rädern“ vor ihrem Urlaub
testen möchten, gibt es das
aktuelle Kennenlern-Angebot.

Menüservice für Hannover:
Auf Wunsch 7 Tage die
Woche – das ganze Jahr,
ohne Vertragsbindung. Rufen
Sie an: Mo.-Fr., 8-18 Uhr.

Im Auftrag von

Dann wenden Sie sich an
die Redaktion unter:
Telefon 0511 3671- 0
info@drk-hannover.de

DRK-Pflegedienste Hannover gGmbH

Tel.: 05 11- 35 31 97 83
Mo.-Fr. 8.00 Uhr - 18.00 Uhr

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstr. 305 · 48432 Rheine
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