
Nordstemmen. „Endlich gibt es hier etwas“ freuen sich 
die Gäste der neuen DRK-Tagespflege in Nordstem-
men. „Es ist schön, mit Menschen zusammen zu 
sein, die wir kennen.“ Im Oktober wurde die neue 
Tagespflege „Brunnenhof“ in Nordstemmen eröffnet.  
Das kernsanierte Fachwerkhaus in der Brunnenstra-
ße 2 aus dem Jahr 1841 bietet auf zwei Etagen mit 
rund 220 Quadratmetern Platz für 18 Tagespflege-
gäste und verdankt seinen Namen dem alten Dorf-
brunnen in unmittelbare Nähe. Das Haus, das die 
Kreiswohnbaugesellschaft (KWG) saniert und der 
DRK-Kreisverband Alfeld angemietet hat, bietet zwei 
Gemeinschaftsräume mit Küche sowie Ruheräume, 
Pflegebäder, Therapieräume und ein Büro. Es ist mit 
dem angrenzenden Argentum eng verbunden. Mit ei-
nem Fahrstuhl gelangt man bequem in den zweiten 
Stock.
Trotz modernster Ausstattung ist der Charme des 
denkmalgeschützten Fachwerkhauses mit seinen al-
ten Balken erhalten geblieben. 

Das fünfzehnköpfige Team besteht aus Pflege- und 
Betreuungskräften sowie Fahrern, die die Gäste mit 
drei Kleinbussen im Umkreis von 20 Kilometern ab-
holen. Kusum J.-Ritter und ihr Team legen Wert auf 
professionelle Betreuung, aber sie möchten ihre Gäs-
te auch verwöhnen. Neben den Mahlzeiten, einem 
ausgewogenen Mittagessen und Kaffee mit selbstge-
backenem Kuchen am Nachmittag, gibt es ein um-
fangreiches Beschäftigungsprogramm.
„Unsere Tagespflege hat sozusagen fast  „Hotel-
charakter“ und bietet Abwechslung vom Alltag“, sagt 
DRK-Geschäftsführer Mario Eißing. „Unsere Gäste 
sollen es sich gut gehen lassen.“  In der Einrichtung 
könnten Menschen, die ihren Alltag nicht ohne Unter-
stützung bewältigen können oder sich zuhause ein-
sam fühlen, den Tag in Gemeinschaft verbringen. Die 
Tagespflege sei auch eine sinnvolle Ergänzung zur 
Ambulanten Pflege, damit Pflegebedürftige so lange 
wie möglich zuhause leben können.
            

Gronau. Seit dem 1. November ist Dani Schwar-
ze neuer Leiter des DRK-Alten- und Pflegeheims 
Gronau. Der 34-Jährige ist in der  Einrichtung kein 
Unbekannter. Bereits seit 2012 ist er Leiter des Be-
gleitenden- und Sozialen Dienstes. An erster Stelle 
stehen für ihn die Bedürfnisse von Bewohnern und 
Mitarbeitenden. „Ich bin schon mit Herz und Seele 
dabei“, sagt er.  
Der staatlich anerkannte Erzieher hat seinen Zivil-
dienst in einem Pflegeheim in Alfeld absolviert und 
anschließend dort im Begleitenden Dienst gearbeitet. 
Nach anderthalb Jahren erfolgte der Wechsel nach 
Gronau.  
Im März dieses Jahres kam  DRK-Geschäftsführer 
Mario Eißing auf ihn zu, um ihm die Fortbildung zur 
Heimleitung anzubieten. „Wir legen großen Wert auf 
die Förderung unserer Mitarbeiter“, sagt Mario Eiß-
ing. „Uns ist es wichtig, dass sie sich weiterentwi-
ckeln können. Auch in der Pflege kann man Karriere 
machen.“ 
Nach der Fortbildung, prüfte die Heimaufsicht seine 
Eignung zum Heimleiter. Da er bereits mehrere Jah-
re im Begleitenden Dienst tätig war und dabei eng 
mit der ehemaligen Heimleiterin Susann Decker  zu-
sammen gearbeitet hat, stand der Berufung  nichts 
im Weg. Als Heimleiter ist er  für den wirtschaftlichen 

Erfolg und die 
optimale Ver-
sorgung und 
Pflege der Be-
wohner verant-
wortlich. Dabei 
verfolgt das 
Alten- und Pfle-
geheim Gronau 
einen ganzheit-
lichen individu-
ellen Ansatz.
„Ich freue mich 
auf die neue 
Aufgabe und 
die Arbeit im 
Team“, sagt 
Dani Schwar-
ze. „Das Haus 
und die Menschen hier liegen mir sehr am Herzen. 
Das ist ein tolles Klima hier.“ Wichtig ist ihm eine of-
fene Kommunikation, sowohl mit den Mitarbeitenden 
als auch den Bewohnern und Angehörigen. “Ich sehe 
mich als Teil des Ganzen.“
Dani Schwarze lebt mit seiner Partnerin in Rölling-
hausen und hat eine vierjährige Tochter.

Mit Leib und Seele dabei 
Dani Schwarze ist neuer Leiter des DRK-Seniorenheims Gronau

Alfeld/ Elze. Mit einem kleinen Fest 
auf dem Außengelände der neu-
en Elzer Kita am Heilswannenweg 
hat der Förderverein der DRK-Kita 
die Feier zum 20-jährigen Beste-
hen nachgeholt. Das Team rund um 
den Vorstand (Jennifer Post, Judith 
Brückner, Nadine Roßbach und Di-
ana Ahlborn) hatte das Fest organi-
siert, damit die aktuell 83 Mädchen 
und Jungen mit ihren Gästen kräftig 
feiern konnten. Jennifer Post, Vorsit-
zende des Fördervereins, erinnerte  

an die zahlreichen Projekte, die der 
Förderverein in den vergangenen 
21 Jahren auf die Beine gestellt hat. 
Dazu gehören unter anderem die 
Finanzierung der Zirkusworkshops 
oder die Auftritte des Zauberers, 
aber auch die Unterstützung von 
sozial schwächeren Familien sowie 
der Kauf von Spielgeräten. Mario 
Eißing, Vorstand des DRK-Kreis-
verbandes Alfeld,  überreichte dem 
Team ein Apfelbäumchen, das er 
anschließend einpflanzte. 

Spatenstich für das Apfelbäumchen
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Die neue Tagespglege „Brunnenhof“ in Nordstemmen Die Tagespflegegäste fühlen sich in den neuen Räumen wohl

Dani Schwarze
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Banteln. Tiere, Bäume, ein großer Garten: Margot 
Fiedler ist in echter Forsthaus-Idylle aufgewachsen. 
Ihr Vater war Förster im Eichsfeld. Kein Wunder also, 
dass es auch sie in den Wald zog.
Mehr als 30 Jahre war sie als Försterin zuständig für 
das Revier Bischofswald bei Haldensleben. Von 1957 
bis 1990 leitete sie eine Männerdomäne und konnte 
sich auf ihre liebevolle Art gut durchsetzen. „Ein schö-
nes Revier“, sagt sie. „Eigentlich könnte man sogar 
sagen, ich habe es meinem Mann abgeluchst.“ Ihr 
Mann  war zuerst Förster in dem Revier, wechselte 
dann aber an die forstliche Hochschule. Beide kann-
ten sich bereits  von der Fachschule. „Gefunkt“ habe 
es aber erst später, schmunzelt  Margot Fiedler.
Zu ihren Aufgaben gehörten vor allem der Holzein-
schlag und die Wiederaufforstung. Sechs bis zehn 
Waldarbeiter und mehrere sogenannte Kulturfrauen, 
die sich als Saisonarbeiterinnen um die Neuanpflan-
zungen kümmerten, gehörten zu ihrem Team. Ge-
meinsam mit ihrem Mann und dem 1962 geborenen 
Sohn bewohnte sie das Forsthaus und fuhr zunächst 
mit dem Fahrrad und später mit dem Moped durch 
ihr Revier. Das vergrößerte sich ständig. Von anfangs 
rund 550 Hektar waren es am Ende rund 1.500.
Seit gut einem Jahr lebt die 87-Jährige jetzt im DRK-
Pflegeheim Banteln, und ihre Begeisterung für die 
Natur ist ungebrochen. Täglich macht sie zwei Spa-
ziergänge  im großen Park rund um das Schloss und 
beobachtet die jahreszeitlichen Veränderungen.
Dabei sah es zuerst ganz anders aus. Nach ihrem  
Oberschenkelhalsbruch wollte ihr Sohn, der in Elze 
lebt und arbeitet, seine Mutter in seiner Nähe haben 
und entschied sich für einen Umzug in das Pflege-
heim in Banteln. „Er wollte nicht, dass ich alleine im 
Haus bleibe“, sagt Margot Fiedler. „Das habe ich dann 
auch eingesehen.“ 
„Am Anfang fiel es ihr nicht leicht, sich bei uns zu in-
tegrieren“, sagt Heimleiterin Daniela Enkhardt-Kolle. 
Die ehemalige Försterin hatte Heimweh nach ihrem 
Wald und den Tieren.
„Sie wollte zuerst überhaupt nicht nach draußen“, 
sagt Daniela Enkhardt-Kolle. „Da haben wir ihr ein-
fach den Wald ins Zimmer geholt.“ Mitarbeiterinnen 
brachten ihr Blätter und Zweige und machten sie da-
durch neugierig.  Margot Fiedler machte sich sofort 
daran, jedes Blatt und jeden Zweig zu bestimmen. „Ihr 
Interesse war geweckt, und sie konnte es nicht mehr 
abwarten, die Bäume zu den Zweigen zu sehen und 
anzufassen“, freut sich Daniela Enkhardt-Kolle.

Die 87-Jährige ist begeistert von dem alten Baumbe-
stand, macht sich aber auch Sorgen wegen des Kli-
mawandels. Die gehäuften Trockenjahre hätten den 
Wäldern schwer zugesetzt. Auf die nachfolgenden 
Förstergenerationen kämen enorme Herausforderun-
gen zu. „Ich habe ein bisschen Angst um die Linden 
hier im Park, die brauchen viel Wasser“, sagt sie. Aber 
hier in der Gegend sei guter Boden mit genügend Bo-
denfeuchtigkeit, das habe in ihrer alten Heimat an-
ders ausgesehen.
Zu ihrer großen Freude kann sie in Banteln auch Tie-
re beobachten. Ein Dammwildgehege grenzt direkt an 
den Park. Darüber hinaus hat ihr Sohn ihr ein Vogel-
häuschen direkt vor ihrem Zimmerfenster aufgestellt.  
Mittlerweile hat sie sich gut eingelebt. Wenn ihr Sohn 
und seine Familie sie besuchen, sitzt sie fast immer 
mit ihnen auf einer Bank im Park.
Auch ihr großes Wissen rund um die Natur gibt sie 
gerne weiter. Sie war zwar selbst nie Jägerin, hat aber 
mit der Heimleiterin für deren Jagdscheinprüfung ge-
übt. „Da war ich sehr dankbar“, sagt Daniela Enk-
hardt-Kolle. „Frau Fiedler hat mir viele wertvolle Tipps 
und Informationen gegeben, die ich sehr gut nutzen 
konnte.“  Es sei schön zu sehen, wie ihr heißgelieb-
ter Beruf auch im Alter noch Spaß und Begeisterung 
wecke.

Gut fünf Monate nach dem Hochwasser sind die 
Menschen im Ahrtal immer noch mit dem Wiederauf-
bau beschäftigt.
In der Akutphase Anfang Juli waren auch ehrenamtli-
che Helfer aus dem DRK-Kreisverband Alfeld e. V. im 
Katastropheneinsatz. Geprägt von ihren Eindrücken 

der für sie unfassbaren Zerstörung entlang der Ahr 
entstand die Idee, die Arbeit des DRK vor Ort mit ei-
ner Finanzspritze zu unterstützen. 
Die Ehrenamtlichen in den Ortsvereinen im DRK-
Kreisverband Alfeld nahmen diese Idee sofort auf 
und spendeten für die Flutopferhilfe. Gemeinsam mit 
dem Kreisverband kamen so 5.000 Euro zusammen.
Während eines beruflichen Termins in dem Ahrtal 
naheliegenden Bonn nutzte Mario Eißing, Vorstand 
beim DRK-Kreisverband Alfeld, die Gelegenheit, die 
Spende an seinen Kollegen Frank Trömel zu über-
reichen. Trömel informierte Eißing über die aktuelle 
Lage entlang der Ahr. „Das gesamte Beratungs- und 
Servicecenter „Ahr“ ist ausschließlich durch Spenden 
finanziert. „Es ist beeindruckend, was das bundes-
weite DRK-Netzwerk hier in der Kürze der Zeit bereits 
an Hilfe geleistet und konkreten hilfreichen Projekten 
geschaffen hat“, zeigt sich Mario Eißing beeindruckt 
und sieht die Spende aus Alfeld im Flutgebiet der Ahr 
bei den dortigen Rotkreuz-Kollegen gut platziert.

DRK Alfeld unterstützt Flutopferhilfe
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Ihr Herz schlägt für den Wald 
Im Pflegeheim Banteln hat eine 87-Jährige die Natur wiederentdeckt

Lamspringe. Alter, Krankheit, Kinderreichtum und Ar-
beitslosigkeit: Das sind immer noch die Hauptursa-
chen für Armut in Rumänien. Seit knapp 30 Jahren ist 
die Rumänienhilfe des DRK-Ortsvereins Lamspringe 
ein verlässlicher Partner für das Rumänische Rote 
Kreuz (CRR). Nachdem die Hilfsmittel und Spenden 
2020 nicht persönlich übergeben werden konnten, 
organisierte Norbert Halter in diesem Jahr wieder ei-
nen Transport in das osteuropäische Land.
Unter den gegebenen Corona-Bedingungen seien 
die Fahrt nach Rumänien und auch die Verteilakti-
on schwieriger gewesen als sonst, berichtet Norbert 
Halter. Dennoch sei es ihm wichtig gewesen, sich 
wieder vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. 
Begleitet wurde er von Egbert Wiegand vom DRK-
Kreisverband Alfeld.
Stationen waren auch in diesem Jahr wieder das 
Rumänische Rote Kreuz in den Bezirken Bihor und 
Zalau. Neben finanzieller und materieller Zuwendung 
in Form von medizinischen Hilfsmitteln verteilten die 
Helfer mit Unterstützung von Lorena Fillip, Direktorin 
des Roten Kreuzes in Salaj und ihrem Team in dem 
Dorf Dioșod in der Gemeinde Hereclean auch wieder 
Nahrungsmittel. 
„Da die Verteilaktion coronabedingt sehr einge-

schränkt war, konn-
ten wir nur zehn 
Häuser aufsuchen“, 
sagt Halter. Das 
Bürgermeisteramt 
habe sich um die 
Verteilung der rest-
lichen Lebensmittel 
gekümmert.
Auch der Besuch 
des neuen Landra-
tes von Zalau Dinu 
Iancu Sǎlajan, der 
im ganzen Land als 
Volksmusiksänger 
bekannt ist, stand 
auf dem Programm. Bisher hatte er das CRR Salaj 
noch nicht empfangen. „So war es für die Delegation 
eine besondereEhre, dass er Zeit für uns hatte“, freut 
sich Halter. „30 Jahre Rumänienhilfe haben ihn sehr 
beeindruckt.“
Am letzten Tag traf sich die Delegation mit der ehema-
ligen und langjährigen Direktorin Laura Bungenƫeanu. 
Sie hatte Halter 1992 erstmals zu Nahrungsmittelver-
teilaktionen in die Dörfer mitgenommen. 

Wieder Hilfe vor Ort 
Nach einem Jahr Pause war Norbert Halter wieder in Rumänien

Mario Eißing und Frank Trömel vom 
DRK-Kreisverband Ahrweiler

Margot Fiedler macht sich Sorgen 
um die Bäume

Besonders Kinder sind von 
der Armut betroffen


