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Europäischer Tag des Notrufs  
 

Tag des 11(.)2 - Europäischer Tag des Notrufs  
Der europäische Notruf wurde 1991 eingeführt und sollte sicherstellen, dass diese einheitliche 
Rufnummer in allen EU-Mitgliedsstaaten erreichbar ist. 
Dieser Tag soll dazu dienen, diese Notrufnummer noch bekannter zu machen. Jeder sollte sie 
kennen, jeder sollte wissen, in welchen Situationen er sie nutzt - die lebensrettende Rufnum-
mer  
Zögert nicht aus Angst vor einer Corona-Infektion Hilfe zu rufen und euch behandeln zu lassen! 
Hiermit möchten wir uns auch bei allen Rettungskräften für ihre tägliche Arbeit bedanken. Auch 
in der Corona-Pandemie sind sie für uns im Einsatz. 
P.S. achtet auf eure Mitmenschen. Manchmal ist der Notruf gar nicht notwendig, weil es ein-
fach nur einen Menschen zum Reden braucht. 

Text: Johanna Dittmann 
 
 

    
Mit Upcycling den Hort neu dekorieren 
 
 

Das Jahresprojekt von 2020 „Umwelthelden“ wird auch 2021 im 
DRK Hort „Stelzenvilla“ fortgeführt. Anfang Februar haben einige 

Kinder alten Materialien, wie z.B. Ver-
packungen, Kleiderbügel, Knöpfe, 
Kronkorken, Stoffe und einiges mehr, 
ein zweites Leben eingehaucht. Es 
entstanden viele schöne Kunstwerke, 
welche nun die obere Etage des Hor-
tes schmücken. 
 

  Text / Fotos: Maria Höft 
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Die DRK Kita „Zwergenhaus“ und die DRK Tagespflege Teterow  
unter den Alltagshelden in MV 

 

Seit dem 15.02.21 bedanken sich die Innungs-Bäcker 
und -Konditoren in Mecklenburg-Vorpommern bei 
denjenigen, die während der Corona-Pandemie für an-
dere da waren und immer noch tatkräftig Unterstüt-
zung leisten. Diese Alltagshelden aus MV haben dafür 
insgesamt 10.000 Quarkbällchen erhalten. Darunter 
auch unsere DRK Kita in der Hafenstraße 2 in Güstrow 
und unsere DRK Tagespflege in Teterow. 
Die Kita bedankt 
sich bei der Bäcke-
rei Hatscher für 
100 leckere Quark-
bällchen. Die Kin-
der und Mitarbei-
ter/innen freuten 
sich sehr über 

diese Spende und haben sich die Quarkbällchen schme-
cken lassen.  
"Etwas Süßes für die Seele" erhielten auch die Mitarbei-
ter/innen und Tagesgäste der DRK-Tagespflege in Teterow 
am 24. Februar. Der Teterower Bäcker Jaretzke über-
raschte alle mit 40 köstlichen Quarkbällchen. Dafür möchte 
sich die Tagespflege herzlich für bedanken. 

Text: Johanna Dittmann 
 
 
Frühlingserwachen in der DRK-Tagespflege Krakow am See  
 

In der ersten Februarwoche waren unsere Tages-
gäste wieder sehr kreativ und wir durften schöne Mo-
mente mit ihnen erleben.  
Das kreative Arbeiten bereitete den Tagesgästen 
wieder besonders viel Freude. 
Aus Weidezweigen wurden kleine Aufhänger für das 
Vogelfutter gebastelt. Die Zweige der Weide wurden 
von der Rinde befreit und gebunden. Daran wurden 
die Vogelfutterknödel angehängt. Diese schmücken 
nun die mit Schnee bedeckten Bäume im Garten. 
 

In den vergangenen Ta-
gen hat unsere Kerstin 
mit unseren Tagesgäs-
ten etwas Frühling in die 

Tagespflege gezaubert. Kleine Tulpenzwiebeln, Moos und 
Zweige wurden in große Bodenvasen gesetzt und liebevoll 
frühlingshaft dekoriert. So können ab sofort nicht nur die Vögel 
bei der Futtersuche im Garten beobachtet werden, sondern 
alle können zuschauen, wie die Tulpen wachsen und in wel-
chen Farben sie erstrahlen.  
 
    Text / Fotos: Melanie Schlusinske 

 
 
 

Foto: DRK-Kita „Zwergenhaus“ 
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Projekt „Plattdeutsch für Kinder“ in der DRK Kita „Bärenhaus“ in Güstrow 
 

Da der 30. Geburtstag der Einrichtung auf-
grund der aktuellen Corona-Verordnung vor-
erst ausfallen musste, dachte sich Ines Lewer-
mann etwas anderes als „Geburtstagsge-
schenk“ aus und startete ein Projekt, welches 
den Kindern die plattdeutsche Sprache näher-
bringen sollte. „Wir wollten den Geburtstag 
trotzdem irgendwie zelebrieren und da dachten 
wir uns ein eigenes Programm, mit einer eige-
nen Sprache aus“ berichtete die 38-Jährige.  
Um überhaupt zu starten, machten sich alle ein 
Verständnis von dem Begriff ‚Heimat‘. 
 
Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist. 

Unter diesem Leitsatz wurden die Vier- und Fünfjähri-
gen mit Hilfe von Finger-, Bewegungs- und Kartenspie-
len an die plattdütsche Sprache herangeführt. Für ihr 
Projekt, welche Ines Lewermann im Rahmen ihrer Aus-
bildung ausgesucht hat, nutzte sie die Heimatschatz-
kiste, die seit 2019 vom Heimatverein MV an Kinder-
einrichtungen vergeben wird. Diese enthält zahlreiche 
Anregungen sowie eine didaktische Handreichung für 
die Fachkräfte. Neben den enthaltenen Spielen und 
Lernmaterialien erstellte die Auszubildende auch ihr ei-
genes Brettspiel mit Ereignisfeldern und Karten, die im-
mer neu angepasst werden können.  
Die Lernerfolge und einstudierten Programminhalte wurden anschließend in individuellen Port-
folios festgehalten. Nach dem Abschluss der Ausbildung würde sich die dreifache Mutter 
freuen, auch als Erzieherin in der Kita „Bärenhaus“ zu arbeiten, aber bis dahin müssen erst 
noch einige Prüfungen absolviert werden. 

      Text / Fotos: Johanna Dittmann 

 

Die DRK Tagespflege Gnoien startet mit einem Gesundheitscheck in das neue Jahr  

Mitte des Monates Januar startete unsere Gesundheits-
woche - jeden Tag ein neues Highlight. Es fing an mit ei-
nem Gesundheitscheck aller anwesenden Tagesgäste. 
Bei jedem wurde das Gewicht, die Größe, der Blutdruck 
und der Puls ermittelt und dann in einen selbstgestalteten 
Gesundheitspass eingetragen, der anschließend mit in 
die Häuslichkeit gegeben wurde. Alle waren begeistert. 
„Meinen Blutdruck können wir gerne jeden Tag messen!“ 
erzählte Frau Leipert direkt. 
Jeden Tag gab es was neues Rund um das Thema Ge-
sundheit, sehr beliebt war dabei das Quiz.  
Eine Frage lautete zum Beispiel: Welches Obst ist das 
beliebteste in Deutschland? (Antwort: A. Birne, B. 
Pflaume, C. Apfel). Als am Nachmittag das Quiz ausge-
wertet wurde, staunten viele nicht schlecht über einige 
Antworten. Danach gab es noch für jeden Tagesgast eine 

Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme.  
An den anderen Tagen wurde Sport getrieben, Dinkelvollkornbrot gebacken und lecker Ge-
müse- / Obst- Smoothies zubereitet. Die Woche verging wieder viel zu schnell, alle bedankten 
sich für diese schönen Tage.  
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Auch in den anderen Wochen standen viele kreativen Beschäftigungsangeboten auf dem Plan: 
Vogelfutterstation basteln, winterliche Bastelarbeiten und vieles mehr. 
Dann gab es noch eine große Überraschung, Frau Holle schenkte uns Schnee und wir bauten 
unseren ersten Schneemann in unserer Tagespflege. 
 
         Text / Foto: DRK Tagespflege Gnoien 

 
Ehrung der Ehrenamtlichen  

Am 16.02.2021 ehrte Dieter Heidenreich, Präsident des 
DRK-KV Güstrow e.V., vier von sechs Ehrenamtlichen, 
die sich im besonderen Maße im DRK Kreisverband Güst-
row engagiert haben. Diese Ehrung sollte bereits im letz-
ten Jahr auf der Kreisversammlung stattfinden, musste 
aber aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen und der 
damit einhergehenden Corona-Verordnung verschoben 
werden. Im Februar wurde die Auszeichnung nun nach-
geholt. Statt alle sechs Ehrenamtlichen einzuladen, wur-
den zweier Gruppen gebildet und diese mit zeitlichem Ab-
stand geehrt. Unter anderem erhielt Samira Fahs ein Prä-
sent für ihre aktive Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz, in 
der sie zwei Jahre die Gruppe „junge Sanitäter“ im Ge-

schwister Scholl Gymnasium Bützow als Gruppenleiterin führte. Seit 2020 ist sie zudem Mit-
glied im Sanitätszug im Rahmen des Katastrophenschutzes. Klaus Lewerenz fährt ehrenamt-
lich im Rahmen vom „DRK-Mobil“ seit ca. einem Jahr ältere Menschen in der Gemeinde Gül-
zow und Prüzen einmal pro Woche zum Einkaufen.   
Die beiden motivierten Damen Frau Christa Schulze 
Harling und Frau Edith Jochens engagieren sich für 
die Senioren im Betreuten Wohnen Güstrow in der 
Neuen Straße 1. Frau Harling leitet hier alle 14 Tage 
den Seniorensport, bei dem zwischen 13 und 20 Per-
sonen teilnehmen. Frau Jochens begleitet den Singe-
kreis, der ebenfalls alle zwei Wochen stattfindet. Mit 
ihren ca. 12 Teilnehmern singt sie so z.B. zu Feierlich-
keiten oder Geburtstagen.  
Zwei weitere Präsente wurden jeweils mit einem per-
sönlichen Gruß vor die Haustür bzw. zum Arbeitsort 
der Ehrenamtlichen gebracht. 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie mussten viele ehrenamtliche Tätigkeiten eingestellt 
werden. Alle freuen sich aber schon, bald wieder aktiv ihr Ehrenamt auszuführen. 
 
                                                                                                   Text / Fotos: Johanna Dittmann 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Blutspendetermine im März 
 

01.03.21: 13:00 – 18:00 Uhr Schröder Sporthalle, Bützow  

02.03.21: 14:00 – 19:00 Uhr EAZ, Heideweg 43, Güstrow 

08.03.21: 14:00 – 18:00 Uhr Kurhaus Teterow, Niels-Stensen-Straße 1, Teterow 

15.03.21: 14:30 – 18:30 Uhr DRK Tagespflege Lalendorf, Schulstraße 3, Lalendorf 
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Winterferien im Hort „Stelzenvilla“ 

Ganz bunt und fröhlich begann die Ferienzeit mit den 
Vorbereitungen für das Faschingsfest. Neben so eini-
gen Bastelstunden, wurden auch Gesellschaftsspiele 
gespielt. Dabei wurde auch eine Vorlage aus den Kre-
ativangeboten des Wildpark-MV genutzt. Am Mitt-
woch wurde einer der Hausaufgabenräume in einen 
Kinosaal umgewandelt, in dem sich die Kinder „Toy 
Story 4“ ansahen. Die Ferien waren geprägt vom 
schönen Winterwetter, weshalb eine Winterwande-
rung nicht fehlen durfte. Einige Hortkinder zogen mit 
ihrer Erzieherin durch das schneebedeckte Güstrow 
und hielten die Momente auf einer Kamera fest. Zum 

Abschluss der ersten Ferienwoche fand das traditionelle Winter-
grillen auch in diesem Jahr statt. 
„Mit Sport und Spiel – Spaß im Schnee“ ging es in der zweiten 
Ferienwoche weiter. Es wurden sportliche Wettkämpfe im fri-
schen Schnee ausgetragen, anschließend gestalteten die Kinder 
den Hortcampus mit Schneemännern. Am Mittwoch verwandel-
ten sich die Kinder zu Prinzessinnen, Superhelden, Ninjas, He-
xen, Feen, Elfen und vielen weiteren Geschöpfen. Die Woche 
klang mit einer Hot-Dog-Party aus.                         

                                                                  Text / Fotos: J. Dittmann und M. Höft / Maria Höft 

 
In der Tagespflege Laage herrscht gute Laune trotz Corona 
 

Seit einem Jahr leben wir nun mit der Anste-
ckungsgefahr durch das Coronavirus und das 
hat unseren Alltag komplett verändert. Ein un-
beschwertes Zusammenkommen wie in der 
Vergangenheit ist im Moment nicht möglich 
und somit ist die gegenseitige Rücksicht-
nahme in diesen Zeiten nun am wichtigsten. 
Auch die Kontaktbeschränkungen machen 
den Alltag zusätzlich schwer. Trotz aller Ein-
schränkungen und Hygienebestimmungen, 
wöchentlichen Coronaschnelltests aller Anwe-
senden in der Tagespflege Laage, wollen wir 
es uns nicht nehmen lassen, für unsere Seni-
oren Aktivitäten zu planen, um ihnen ein Lä-
cheln ins Gesicht zu zaubern. 

So führten wir am 27. Januar 2021 unsere Wintermodenschau auf. Die Mitarbeiter/innen tru-
gen verschiedenste Kombinationen, auf die im Winter keiner verzichten kann. Mit viel Applaus 
und einem Lächeln unterstützten die Tagesgäste die Mitarbeiter/innen. Auf unser monatliches 
Sportfest können sich die Senioren auch weiterhin freuen. Am 10. und 11. Februar 2021 fand 
das jüngste Sportfest statt, indem verschiedenste Übungen bewältigt werden mussten. Zu ge-
winnen gibt es einen Wanderpokal, der jeden Monat an den jeweiligen Gewinner des Sport-
festes geht. Dieses Mal jubelten Frau Beutling und Frau Brüggemann. Frau Beutling äußerte 
freudig: „Ich möchte mir auch den nächsten Pokal wieder sichern". Unser 11-jähriges Jubiläum 
am 05. März 2021 wollen wir natürlich auch im kleinen Kreis in unserer Tagespflege begehen 
und an all die schönen gemeinsamen vergangenen Momente zurückblicken.    
 
            Text / Foto: DRK Tagespflege Laage 
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