
Alfeld. Mit zwei mobilen  Impfteams ist der DRK-
Kreisverband Alfeld e.V. seit Anfang Januar in Alten- 
und Pflegeeinrichtungen unterwegs.
Nach einem Aufruf waren dafür seit Mitte Dezember 
mehr als 60 Bewerbungen eingegangen. „Die Reso-
nanz war riesig und hält immer noch an“, freut sich 
Mario Eißing, Vorstand vom DRK-Kreisverband Al-
feld. Mit einer so einer hohen Anzahl hätte niemand 
gerechnet, zumal medizinisches Fachpersonal knapp 
und hohen Belastungen ausgesetzt sei. Die mobilen 
Impfteams bestehen aus mindestens drei Personen, 
darunter einem Arzt oder einer Ärztin, die von der 
kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen gestellt 
wird, einer sogenannten „impfbefähigten Person“ 
(Medizinisches Fachpersonal) und einer Verwal-
tungskraft.
Schon während der Vorstellungsgespräche sei immer 
wieder die große Motivation der Bewerber deutlich 
geworden. Die meisten hätten erklärt, sie möchten 
ihren Beitrag zur Lösung des Problems leisten, so 
Eßing. „Das hat uns sehr beeindruckt.“ Neben zahl-
reichen externen Bewerbern stehen auch rund 10 bis 
15 Mitarbeiter aus DRK-Reihen zur Verfügung. Die 
meisten Helferinnen und Helfer werden im Impfteam  
in Teilzeit oder auf Minijob-Basis arbeiten und nach 
regulären Stundensätzen entlohnt.
Betreiber des Impfzentrums ist der Landkreis Hildes-
heim. Die stationäre Impfstraße in der Sporthalle der 
Schulrat-Habermalz-Schule wird vom DRK-Kreisver-
band Hildesheim und den Johannitern gemanagt. 
Hier gibt es zu Beginn eine Impfstraße. Eine zweite 
und sogar eine dritte können eingerichtet werden.
Mit der mobilen Impfversorgung für einen Teil des 
Landkreises wurde der DRK-Kreisverband Alfeld be-

auftragt. Die Beauftragung geht zunächst bis zum 30. 
Juni dieses Jahres. Die mobilen Impfteams suchen 
zunächst Alten- und Pflegeeinrichtungen auf. Vom 
Land vorgegebene Listen legen die Reihenfolge fest. 
Anfang Dezember wurden die ersten Helfer im Impf-
zentrum in Alfeld eingewiesen. Unter ihnen auch 
Juliane Knust, selbst seit vielen Jahren aktive Rot-
kreuzlerin. Aus  beruflicher Erfahrung in einem Pfle-
geheim wisse sie, wie schnell sich Infektionen aus-
breiten könnten.  „Impfen ist der Schlüssel dazu, dass 
wir alle früher oder später in ein normales Leben 
zurückkehren können“, ist die 40-Jährige überzeugt.  
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite    

Lamspringe/Bad Gandersheim. Da im vergangenen 
Jahr die Hilfe für Rumänien nicht persönlich überge-
ben werden konnte, hat der DRK-Ortsverein Lam-
springe Geld an das Rumänische Rote Kreuz in Salaj 
überwiesen. Unter Corona erschwerten Bedingun-
gen wurden und werden Nahrungsmittel an Hilfsbe-
dürftige verteilt.
Lorena Fillip, die Direktorin des Roten Kreuzes Sa-
laj, wird dabei auch von den örtlichen Autoritäten un-
terstützt. Wohnverhältnisse, wie sie in Deutschland 
kaum vorstellbar sind, betreffen in den ländlichen Re-
gionen des Distrikts vor allem kinderreiche Familien.
„Wir hoffen, 2021 wieder persönlich vor Ort zu helfen 
zu können“, sagt Nobert Halter.

Unterstützung für Rumänien 
Nahrungsmittelverteilaktion unter besonderen Bedingungen 

Alfeld. Für die meisten ist Helfen im Notfall eine 
Selbstverständlichkeit. Doch die Corona-Pandemie 
verunsichert viele Menschen. Wie kann in Zeiten von 
Corona Erste Hilfe ausgeführt werden? Auch jetzt 
gilt: Jede und jeder kann und muss im Maße der Zu-
mutbarkeit und ohne erhebliche eigene Gefahr Hilfe 
leisten.
 „Die gesetzliche Pflicht zur Ersten Hilfe besteht auch 
trotz des Risikos einer Ansteckung, jedoch gibt es in 
der aktuellen Situation einige Be-
sonderheiten“, sagt DRK-Bun-
desarzt Dr. Peter Sefrin und gibt 
hilfreiche Tipps zur Ersten Hilfe 
in Zeiten der Corona-Pandemie: 
 An erster Stelle steht immer die 
eigene Sicherheit, gerade jetzt, 
da mit der Ansteckungsgefahr 
ein zusätzliches Risiko besteht. 
Wenn möglich, sollte der Min-
destabstand von 1,50 Meter ge-
wahrt werden, dies liegt jedoch 
im Ermessen der helfenden 
Person. Wenn näherer Kon-
takt notwendig ist, zum Beispiel 
bei Verletzungen, sollten Mund und Nase der hilfe-
bedürftigen Person mit einem Tuch abgedeckt und 
auch das eigene Gesicht geschützt werden.
Unabhängig von der Distanz ist es auch eine wesent-
liche Erste Hilfe, wenn immer möglich, den Notruf 112 
anzurufen und mit dem Betroffenen zu kommunizie-
ren: beruhigen, darüber informieren, dass Hilfe un-
terwegs ist, und so lange bleiben, bis der Rettungs-
dienst vor Ort ist.

Bei einem Herz-Kreislaufstillstand sollte in der aktuel-
len Situation der Corona-Pandemie auf die Mund-zu-
Mund-Beatmung verzichtet und nur die Herzdruck-
massage durchgeführt werden (100 bis 120 Mal pro 
Minute) – und zwar solange, bis der Rettungsdienst 
übernimmt.
Die Helferin oder der Helfer sollte den Einsatz-
kräften die eigenen Kontaktdaten geben, um er-
reichbar zu sein, für den Fall, dass bei der betrof-
fenen Person nachträglich eine 
infektiöse Erkrankung mit dem 
Coronavirus festgestellt wird. 
Menschen, die zu einer Risikogrup-
pe zählen, sollten grundsätzlich zu Hause bleiben. 
Werden sie dennoch draußen Zeuge eines Notfalls, 
müssen sie abwä-
gen, ob Hilfeleis-
tungen an Fremden 
unter Rücksicht-
nahme auf die ei-
gene Sicherheit 
möglich sind.Ein 
Risikopatient mit 
Symptomen einer 
Corona-Infektion 
sollte an einem 
Patienten keine 
direkte Erste Hil-
fe leisten, sondern 
sich auf die Organi-
sation der Hilfe be-
schränken und den 
Notruf 112 wählen.

Erste Hilfe in Zeiten von Corona 

Die Erste-Hilfe-App 
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Lorena Filipp, Direkto-
rin des Roten Kreuzes 
in Salaj, und ihr Team 
(rechts) haben die 
Lebensmittel verteilt

Ein kleiner Piks, 
dann ist die 
Impfung abge-
schlossen
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„Beitrag zur Lösung des Problems“  
Impfteams des DRK-Kreisverbandes sind hochmotiviert



Wispenstein/Winzenburg. Die Ehrenvorsitzende 
des DRK-Ortverein Wispenstein, Frieda Wecke, 
hat am 25. Januar ihren 100. Geburtstag gefeiert. 
Frau Wecke ist am 1. Januar 1945 in das DRK einge-
treten. Von 1970 bis 1986 war sie als DRK-Gemein-
deschwester für den Bereich Alfeld Süd zuständig. 
Im Ortsverein war sie mehr als 50 Jahre an verant-
wortungsvoller Stelle tätig unter anderem 34 Jahre 
als Vorsitzende. Für ihr Engagement wurde sie mit 
der silbernen Verdienstmedaille des DRK-Landes-
verbandes ausgezeichnet. Frieda Wecke lebt mitt-
lerweile in einem  Pflegeheim in Winzenburg. Der 
Ortsverein Wispenstein und der DRK-Kreisverband 
Alfeld gratulieren herzlich zu dem runden Geburts-
tag und haben - wenn auch unter den gegebenen 
Umständen nicht persönlich - der Jubilarin einen 
Präsentkorb und einen Blumenstrauß gebracht. 

Elze. Kinder aus verschiedenen Ländern, die ge-
meinsam kochen und ihre Rezepte in einem Koch-
buch veröffentlichen: Diese Idee fanden die Mitglie-
der der Kreativgruppe des Alfelder Seniorenbüros so 
toll, dass sie spontan beschlossen, das Projekt der 
Elzer Migrationsbeauftragten Rima Hammoud  zu 
unterstützen. Denn auch ihnen liegt das Miteinander 
besonders am Herzen.
In der Kreativgruppe des Seniorenbüros handarbei-
ten Frauen aus allen Altersgruppen gemeinsam. Ent-
standen sind dabei unter anderem auch 50 gehäkelte 
Lesezeichen.
Angelika Rakowitz und Jutta Eilert, Leiterin des Seni-
orenbüros, überreichten sie  Rima Hammoud im El-
zer Migrationsbüro. Jeder der eines der Kochbücher 
der jungen Nachwuchsköche kauft, bekommt – so-
lange der Vorrat reicht – ein Lesezeichen geschenkt. 
Mitgehäkelt haben neben Angelika Rakowitz und Jut-
ta Eilert auch Nicole Glöckner und Sonja Schmidt.
Angelika Rakowitz war durch einen Zeitungsartikel 
auf das Integrationsprojekt aufmerksam geworden 
und begeistert. „Das wäre doch was für unsere Le-
sezeichen“, habe sie gedacht. Mit der Idee stieß sie  
bei Jutta Eilert sofort auf offene Ohren. Die Leiterin 
des Alfelder Seniorenbüros nahm Kontakt zu Rima 
Hammoud auf, und auch sie war begeistert. 
Das Elzer Kinderkochbuch „10 goldene Koch-
löffel“  ist ein Folgeprojekt des Kochbuches 
„Weltklasse – Elze kocht international“, mit 
dem Rima Hammoud ein ganz besonderes Re-

zept für gelungene Integration gefunden hat.   
Zwölf kleine Chefköche aus zehn unterschiedlichen 
Herkunftsländern schwangen in in den Ferien mit ih-
ren Vätern  in der Küche der Astrid-Lindgren-Schule 
für ihre landestypischen Lieblingsrezepte den Koch-
löffel. Entstanden ist dabei mehr als eine Rezept-
sammlung. Die Kinder erzählen auch von sich und 
ihren Ländern. „Integration fängt bei den Kleinen an“, 
sagt Rima Hammoud, die das Vorhaben zusammen 
mit dem Netzwerk Zukunft verwirklichte. Unterstützt 
wurde das Projekt von Wülfing Impuls e.V. und der 
Stadt Elze. Das Kochbuch ist in einer Auflage von 
300 Exemplaren erschienen und kostet zehn Euro. 

Fortsetzung
 
Dafür  zu sorgen, dass  die Pandemie 
möglichst schnell vorüber geht, ist auch 
ein  Beweggrund von Miriam Johnsen. 
Die 46-Jährige gelernte Krankenschwester arbeitet 
beim DRK-Kreisverband und möchte helfen. Deshalb 
habe sie sich auch beworben.  Auch Susanne Kühle 
aus Sibbesse meldete sich sofort nach dem Aufruf. 
Die gelernte Krankenschwester arbeitet beim DRK 
als Projektmanagerin und möchte mit gutem Beispiel 
vorangehen. „Vielleich kann ich dadurch meine Kolle-
gen motivieren, mitzumachen.“ 

„Ich impfe jeden Tag“, sagt Martina Nölle-Trippner. 
„Deshalb möchte ich meine Fähigkeiten gerne zur 
Verfügung stellen, um diese Situation so schnell 
wie möglich zu beenden.“ Die 43-Jährige arbei-
tet als medizinische Fachangestellte in Delligsen. 
 
Aufgrund des hohen Bedarfs an mobilen Impfteams 
hat der Kreisverband auf Anfrage des Landkreises 
Ende Januar noch ein drittes Impfteam zur Verfügung 
gestellt. „Dies ist uns aufgrund der guten Organisation 
und der hohen Motivation aller Beteiligten kurzfristig 
gelungen“, so Mario Eißing.

Kurz notiert 

Lesezeichen für Kinderkochbücher
Seniorenbüro verschenkt Lesezeichen an Elzer Integrationsprojekt

Dank an die Ortsvereine! 
Besondere Aktionen für die Mitglieder
Alfeld. Auch für die Ortsvereine war das außer-
gewöhnliche Jahr eine Herausforderung. Sie 
haben die Corona-Krise dennoch gut gemeis-
tert und versucht das Beste daraus zu machen. 
Die meisten Veranstaltungen mussten ausfallen. Da 
2020 weder Kaffee-Nachmittage, Fahrten, Sommer-
feste oder Weihnachtsfeiern stattfinden konnten, 
sind die Verantwortlichen sehr kreativ geworden und 
überraschten ihre Mitglieder und viele Senioren vor 
allem in der Weihnachtszeit mit Präsenten, Keksen 
oder kleinen Grußbotschaften.
Ein Dank gilt auch den zahlreichen Helfern, die mit ih-
rem außerordentlichen Engagement die Blutspende-
termine unter erschwerten Bedingungen gemanagt 
haben, um die lebenswichtige Versorgung sicherzu-
stellen.

Juliane Knust Martina Nölle-Trippner Miriam Johnsen Susanne Kühle

Das mobile Team startklar vor dem Alfelder Impfzentrum

Aus 1,8 Millilitern Inhalt werden sechs 
Dosen des Impfstoffes abgefüllt 

Miriam Johnsen zieht 
den Impfstoff auf

Julia Schneider und Lars Wegener sind 
für die Registrierung zuständig

Angelika Rakowitz, Rima Hammoud und Jutta Eilert

Etwa sechs Stunden ist 
der Impfstoff haltbar
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