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Marianne Möller, Monika Magsamen, Inge Jungesblut und Jutta Eilert (von links)

Mitgliederver-
sammlung in 
Nordstemmen

Nordstemmen. 28 Monate Corona, seit Februar Krieg 
in der Ukraine: Die Herausforderungen reißen nicht 
ab. Das spiegelte sich auch während der Mitglie-
derversammlung des DRK-Kreisverbandes Alfeld in 
Nordstemmen wider.  

Präsident Bernd Beushausen blickte zurück auf die 
vergangenen zwei Jahre. Wohl kaum eine Beschäf-
tigungsgruppe sei mehr von der den Belastungen 
der Pandemie betroffen als die Pflegebranche. Dazu 
zählen beim DRK die vier Sozialstationen, die Pflege-
heime in Gronau und Banteln sowie die zwei Tages-
pflegeeinrichtungen. Der Kampf gegen Corona habe 
aber auch in allen anderen Bereichen wie der Kita 
oder den Hauswirtschaftlichen Dienstleistungen enor-
me Ressourcen gebunden. Bei den Ehrenamtlichen 
in den 41 Ortsvereinen ruhten die Aktivitäten.
Dennoch hätten die Mitarbeitenden und Mitglieder 
auch jenseits von Corona wieder auf vielfältige Weise 
gezeigt, dass sie zur Stelle sind, wenn sie gebraucht 
werden – zum Beispiel nach der Flutkatastrophe im 
Ahrtal. Darüber hinaus stelle der DRK-Kreisverband 
Alfeld Impfteams zur Bekämpfung der Pandemie und 
habe in diesem Jahr bis Anfang Juni eine Notunter-
kunft für Geflüchtete aus der Ukraine betrieben. 
Trotz Herausforderungen seien auch die Renovierun-
gen im Alten- und Pflegeheim Gronau weiter zügig 
vorangeschritten, in Nordstemmen sei eine neue Ta-
gespflege eingerichtet worden, neben der in Gronau 
nun die zweite des DRK in der Region.
„Uns geht es wirtschaftlich gut“, so Beushausen „Das 
erfüllt und mit Stolz, aber auch Demut und beutet 
nicht, dass wir nun Salti vorwärts schlagen“

Aufgrund des Engagements von Haupt- und Ehren-
amt und der engen Verzahnung sei es gelungen, 
auch in einer anstrengenden Zeit die Fahne des DRK 
hoch zu halten, betonte Beushausen.
Das unterstrich auch Mario Eißing, Vorstand des 
DRK-Kreisverbandes Alfeld. Die Unterstützung der 
Ortsvereine sei weit mehr als nur eine „gute Geste“.
Eißing stellte die Jahresrechnung und den Wirtschafts-
plan 2022 vor. Die Mitarbeiterzahl sei von 2020 auf 
2021 von 354 auf 387 gestiegen. Das sei vor allem 
den Neueinstellungen in den Impfteams geschuldet. 
Neben der neuen Tagespflege in Nordstemmen habe 
auch der Hausnotruf neue Produkte in seine Ange-
botspalette aufgenommen unter anderem den soge-
nannten „Mobilen Hausnotruf“, der deutschlandweit 
funktioniere. Zudem gebe es mit dem „Telefonfilter“ 
einen Schutz vor unerwünschten Anrufern.
Auch die Zahlen, die Schatzmeister Helmut Knust 
in seinem Rechenschaftsbericht vortrug, stimmten 
zuversichtlich. Trotz der schwierigen Rahmenbe-

Alfeld. Die Kinder sind 
aus dem Haus, der 
Partner pflegebedürftig 
oder verstorben, Freun-
de sind weggezogen 
und die neuen Nach-
barn kennt man nicht 
mehr. In dieser Situa-
tion sind viele - beson-
ders ältere Menschen. 
„Der Kummer, der nicht 
spricht, nagt am Herzen 
bis es bricht“ hat schon 
Shakespeare erkannt. 
Jemanden zum Reden 
haben, sich austau-
schen über Ängste und 
Sorgen sprechen: Das 
ist das Ziel der Gruppe 
„Offenes Ohr“ vom Alfel-
der Seniorenbüro.
„Besonders während der Kontaktbeschränkungen in 
den vergangenen beiden Jahren haben viele unter 
der Isolation gelitten“, hat Jutta Eilert, Leiterin des 
Seniorenbüros, beobachtet. „Die Menschen möchten 
mit jemandem reden oder sich einfach nur mal mit 
anderen treffen.“ Auf dieses Bedürfnis haben die Eh-
renamtlichen reagiert.
Der Treffpunkt „offenes Ohr“ ist sozusagen eine Zu-
sammenlegung von zwei ehemaligen Projekten des 
Seniorenbüros, dem „Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige“ und dem Sorgentelefon, das es seit 
2019 nicht mehr gibt.
„Wir wollen Menschen aller Altersklassen ei-
nen Treffpunkt bieten, um über Probleme zu re-
den oder sich ganz einfach miteinander aus-
zutauschen“, sagt Jutta Eilert. Immer wieder 
habe es entsprechende Anfragen gegeben. 
„Wie im Berufsleben auch ist es wichtig, sich wie-
der „Face to Face“ zu treffen und mit allen Sinnen 
wahrzunehmen“, pflichtet Mario Eißing, Vorstand des 
Kreisverbandes Alfeld, der Initiative bei. „Nur so kann 
Zwischenmenschlichkeit vollständig gelebt werden 
und wachsen.“ 
„Manchmal gehen wir auch mal zusammen Eis es-
sen“, sagt Inge Jungesblut. Die Supervisorin und 
Präventologin ist seit mehreren Jahren im Alfelder 
Seniorenbüro aktiv und hat mitgeholfen, ein ähnli-
ches Projekt im Familienzentrum in Sarstedt, nahe 
ihrem neuen Wohnort, zu realisieren. 
Gemeinsam mit Marianne Möller und Monika Magsa-

men leitet sie die Gruppe, die sich jeden ersten Mon-
tag im Monat um 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus 
trifft.
„Die Gruppe ist offen für alle Altersgruppen“, sagt 
Inge Jungesblut. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterin-
nen hat sie entsprechende Fortbildungen besucht.
„Der Start nach Corona war 
etwas schwierig“, sagt Ma-
rianne Möller. „Viele haben 
anfangs Hemmungen ge-
habt, sich wieder zu treffen.“ 
Doch mittlerweile sei das  
anders. Neue Interessenten 
können jederzeit 
dazukommen. Auch 
Mitstreiter, die sich 
in der Gruppe en-
gagieren möchten, 
sind willkommen. 
Die  Treffen finden  
im Mehrgeneratio-
nenhaus in Alfeld, 
Unter der Kirche 9, 
statt.
Informationen gibt 
es im DRK-Senio-
renbüro in der Win-
zenburger Straße 
7/8 unter der Tele-
fonnummer (0 51 
81) 708 32.

Aktuelle Termine und
Informationen  unter
www.drk-alfeld.de
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Stolz und Demut
Enge Verzahnung zwischen Haupt- und Ehrenamt

Gemeinsam nicht einsam 
Seniorenbüro: Gesprächskreis „offenes Ohr“ trifft sich wieder
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Thi Thanh Phuong Mai demostrierte 
das richtige Desinfizieren der Hände

Spezialbrillen simulieren im Alter  
auftretende Augenerkrankungen

Schwarzlicht zeigt, ob die Hände 
richtig desinfiziert sind

Fabian Binnewies zeigt die Unterkunft vor  
Inbetriebnahme Alfelds bürgermeister 
Bernd Beushausen und Landrat Bernd Lynack (v.li)

Willkommene Abwechslung: Ein Gruppe verbringt 
dank zahlreicher Spenden  einen Tag im Rastland

Junge Menschen für die Pflege zu begeis-
tern, ist ein besonderes Anliegen des DRK-
Kreisverbandes. Regelmäßig gehen Mitar-
beitende deshalb auch in Schulen, um bei 
Schülerinnen und Schülern Werbung für den 
Ausbildungsberuf zu machen, wie im Juni  in 
der Kooperativen Gesamtschule Gronau. 
Hier gab  Praxisanleiterin Silke Burose-Hirte ge-
meinsam mit der Pflegefachkraft Janna Kelm 
und der Auszubildenden Thi Thanh Phuong Mai 
Achtklässlern in mehreren Kleingruppen einen 
Überblick über Ausbildungsinhalte, Anforderun-
gen, Qualifikationen und den Arbeitsalltag in der 
Pflege.
„Wir möchten den jungen Menschen die mo-
derne Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum 
Pflegefachmann mit den zahlreichen Entwick-
lungschancen bis hin zum Hochschulstudium  
ans Herz legen“, sagt Silke Burose-Hirte. Mit der 

neuen Pflegeausbildung seien sie fachlich breit 
aufgestellt und könnten den Arbeitsplatz flexibel 
wählen.
Langweilig werde es in diesem Beruf nicht, be-
tonte Janna Kelm. Die Dankbarkeit der Patien-
ten und Kunden würde immer wieder Freude 
machen. Um den Beruf besser kennenzulernen, 
rieten die Expertinnen den jungen Menschen vor 
der Ausbildungsentscheidung zu einem Prakti-
kum.
Während der Vorstellung demonstrierte Thi 
Thanh Phuong Mai das fachgerechte Desinfi-
zieren der Hände, das die Schüler anschließend 
selbst ausprobieren und das Ergebnis mittels 
Schwarzlicht überprüfen durften. Außerdem 
konnten sie mithilfe von Spezialbrillen verschie-
dene im Alter auftretende Augenerkrankungen 
simulieren. Ein Quiz zum Thema Desinfizieren 
und ein kurzer Film rundeten die Vorstellung ab.

Schüler für die Pflege begeistern
Werbung für den Ausbildungsberuf in der KGS Gronau

Hilfe für Geflüchtete
DRK-Kreisverband unterstützt Menschen aus der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine zwingt Millionen Men-
schen, ihre Heimat zu verlassen. Der Großteil 
sucht Zuflucht in den westlichen Nachbarlän-
dern. Zwischen Ende Februar und Mitte Juni 
2022 wurden mehr als 800.000 Personen aus 
der Ukraine im deutschen Ausländerzentral-
register (AZR) registriert, vorwiegend Frauen, 
Kinder und ältere Menschen. Mit nur wenig Hab 
und Gut im Gepäck benötigen sie dringend Hilfe. 
Das DRK unterstützt sie mit grundlegender hu-
manitärer Hilfe.
Ende März kamen beim DRK-Kreisverband Alfeld 
die ersten Geflüchteten im Alter von zehn Monaten 
bis 80 Jahren an. In den Wochen danach trafen 
weitere Frauen, Männer und Kinder ein. Für eini-
ge wurden Wohnungen gefunden, für die anderen 
wurde eine Notunterkunft in der Sporthalle der Be-
rufsbildenden Schulen (BBS) in Alfeld eingerichtet. 
Kurz nachdem der DRK-Kreisverband vom 
Landkreis die Beauftragung dafür erhalten hat-
te, machten sich die Mitarbeiter unter Federfüh-
rung von Ehrenamtskoordinator Fabian Binne-
wies sofort an die Organisation. Die Halle bot 

Platz für 60 Menschen. Zehn Wohnkabinen von 
jeweils 36 Quadratmetern sorgten für ein Min-
destmaß an Privatspäre. Für die Betreuung wur-
de ein hauptamtliches Team zusammengestellt. 
Bis Anfang Juni haben 2.715 Schutzsuchende im 
Landreis Hildesheim Zuflucht gefunden, 80 da-
von in der Region Alfeld. 
In dieser Zeit erreichten den Kreisverband auch 
zahlreiche Spenden von den Ortsvereinen und 
Privatpersonen. Der Ortsverein Alfeld beispiels-
weise organisierte ein Ostereiersuchen. Priva-
te Spenden sorgten unter anderem auch dafür, 
dass den Geflüchteten Ausflüge angeboten wer-
den konnten. So verbrachte eine Gruppe einen 
abwechslunsreichen Tag im Rastiland.
Da die Anzahl der Geflüchteten seit geraumer 
Zeit deutlich unter den vom Land Niedersachsen 
prognostizierten Zahlen liegen, wurden im Juni 
die Unterkünfte in Alfeld und Sarstedt geschlos-
sen
Der DRK-Kreisverband Alfeld dankt allen Spen-
der und Unterstützern für ihre Engagement.

dingungen sei die wirtschaftliche Entwicklung des 
Kreisverbandes und seiner Tochtergesellschaften im 
vergangenen Jahr insgesamt gut gewesen. Der Um-
satz halte sich auf hohem Niveau.
Über Höhen und Tiefen berichtete Bereitschaftslei-
ter Bernd Prechtl. 2021 sei wieder nur ein einge-
schränkter Dienstbetrieb möglich gewesen. Auch 
bei der neuen Bereitschaftsjugend mussten die Zu-
sammenkünfte nach kurzer Zeit wieder eingestellt 
werden. Zu den Höhen zählte er unter anderem die 

Beschaffung von neuen Einsatzmitteln, etwa den 
neuen Gerätewagen Betreuung. Im Einsatz waren 
die Bereitschaften auch in Ahrweiler. „Die Erinnerun-
gen an diesen Einsatz werden uns noch eine ganze 
Weile im Gedächtnis bleiben“, so Prechtl.
Zahlreiche Gäste hoben in ihren Grußworten die 
Bedeutung des DRK für die Region hervor und be-
dankten sich für das Engagement von Haupt- und 
Ehrenamt. 

Silke Burose-Hirte, Thi Thanh 
Phuong Mai und Janna Kelm


