
Alfeld/Freden. Das Rote Kreuz ist in Zeiten der Coro-
na-Pandemie besonders gefordert. Betroffen von den 
Hygiene- und Besuchsregelungen sind nicht nur die 
Alten- und Pflegeheime, die ambulante Versorgung 
und die Betreuung sondern auch die Senioren- und 
Kindergruppen sowie die Erste-Hilfe- und Blutspen-
determine.
„Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist  der 
Kreisverband Alfeld stabil“, sagte Bernd Beushausen, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes, während der 
Mitgliederversammlung in Freden. „Wir sind auch in 
diesem Jahr in der Lage, unseren Kreisverband ord-
nungsgemäß zu führen.“ Das sei nicht zuletzt den 
Leistungen der Mitarbeiter und Mitglieder zu verdan-
ken, die auch in dieser besonderen Zeit dafür sorgten, 
dass die Gesellschaft weiter funktioniere.
Die besonderen Synergieeffekte von Haupt- und Eh-
renamt beim DRK hob auch Vorstand Mario Eißing 
hervor. Es sei beruhigend, dass man sich in dieser 
unbeständigen Zeit auf die Solidarität der Mitglieder 
verlassen könne. So hätten sich beispielsweise die 
Ortsvereine zu Beginn der Pandemie sofort an die 
Nähmaschinen gesetzt, um Mund- und Nasenmas-
ken für die Mitarbeiter in der Pflege zu nähen. Und 
auch bei der Durchführung der Hygieneauflagen bei 
Besuchen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen wür-
den Mitglieder der Ortsvereine die hauptamtlichen 
Mitarbeiter unterstützen.
Für unerwartete Aufmerksamkeit hätten  die finanzi-
ellen Probleme des Nachbarverbandes Hildesheim-
Marienburg und des damit verbundenen Insolvenz-
antrages für die GmbHs gesorgt, sagte Beushausen. 
„Wir bedauern das sehr.“ Das DRK im Landkreis 
Hildesheim sei eine Familie.  Auswirkungen auf den 
DRK-Kreisverband Alfeld gebe es jedoch nicht. Die 

Kreisverbände seien 
strukturell und territorial 
getrennt. Dennoch helfe 
man sich. „Das sind zwei 
unterschiedliche Paar 
Schuhe.“  Von einer Fu-
sion könne dabei aber 
keine Rede sein. Der-
zeit würde auf Landes-
verbandsebene mit den 
beteiligten Kreisverbän-
den nach einer Lösung 
gesucht. Dass der DRK-
Kreisverband Alfeld  auf 
gesunden Füßen steht, zeigte auch der Wirtschafts-
plan, den Vorstand Mario Eißing der Versammlung 
vorstellte. „Obwohl wir Corona bedingt einige Korrek-
turen vornehmen mussten, werden wir finanziell ge-
sund und innerbetrieblich gestärkt auch aus dem Jahr 
2020 herausgehen“, so Eißing. „Das verdanken wir in 
erster Linie unserer personellen Kontinuität und unse-
rer strukturellen Flexibilität.“
Zuvor hatte Schatzmeister Helmut Knust der Ver-
sammlung einen detaillierten Jahresbericht 2019 
vorgestellt. „Die wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Kreisverbandes und seiner Tochtergesellschaften war 
im Geschäftsjahr 2019 erneut gut“, so Knust. Diese 
positive Bewertung stütze sich auf das gute opera-
tive Geschäft der drei aktiven Tochtergesellschaften 
– DRK Alfeld Ambulante Pflegedienste mit den vier 
Sozialstationen, DRK Alfeld Seniorenzentrum Leine-
tal mit den stationären Einrichtungen und der Tages-
pflege und der DRK Alfeld Mobile Haus- und Service 
GmbH mit dem Hausnotruf und den Hauswirtschaftli-
chen Dienstleistungen. 

Alfeld/Nordstemmen.  Seit einem Jahr gibt es das 
Repair-Café in Alfeld: Einmal im Monat haben sich 
die Tüftler getroffen und dabei rund 60 Geräte auf 
dem Tisch gehabt. Darunter waren zahlreiche Lam-
pen und Radios, aber auch Toaster, Staubsauger, 
Bügeleisen und Kaffeeautomaten, die die Ehrenamt-
lichen wieder zum Laufen gebracht haben.
„Unser Repair-Café“ ist eine voller Erfolg und mitt-
lerweile etabliert“, freut sich Jutta Eilert, Leiterin des 
DRK-Seniorenbüros, unter dessen Federführung das 
Projekt läuft. Die Nachfrage ist groß. In Kooperati-
on mit dem Seniorenbüro gibt es seit Juni nun auch 
beim DRK-Ortsverein Nordstemmen ein Repair-Ca-
fé. „Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe bieten“, sagt Orts-
vereinsvorsitzende Irmtraud Mundhenke. „In unserer 
Wegwerfgesellschaft ist es wichtig, ein Zeichen zu 
setzen“, sagt sie
Volker Seifert hängt an seiner Leselampe. „28 Jahre 
haben wir sie nun schon, doch jetzt funktioniert sie 
nicht mehr“, bedauert er. „Da ist die Fassung kaputt“, 
erkennt Fachmann Bernd Liebmann mit einem Blick. 
Heidrun Dortmund hat an diesem Morgen ihre Näh-
maschine mitgebracht. Die ist kaputt und Almudena 
Pena kann helfen. „Das ist ein Problem mit der Span-
nung“, weiß die Schneiderin und zeigt Heidrun Dort-
mund, wo das Problem liegt und wie es zu beheben ist.  
„Wir freuen uns über den großen Erfolg“ sagt Irmtraud 
Mundhenke. Zurzeit laufen die Repair-Cafés aus-
schließlich mit Anmeldung und unter den geforderten 
Abstands- und Hygienevorgaben. In Nordstemmen 
kümmern sich neben Irmtraud Mundhenke auch Uta 
Trzenschik und Heide Wolters-Schmidt  darum, dass 
alles reibungslos abläuft. Ob Wasserkocher, Föhn, 
Kaffeemaschine, Bügeleisen oder Lampe: Viele tech-
nische Geräte landen im  Müll, obwohl sie noch repa-
riert werden könnten. „Wir sehen uns aber keinesfalls 
als Konkurrenz zum professionellen Reparaturser-
vice“, betont Irmtraud Mundhenke. „Wir hoffen ein-
fach, dass durch unser Angebot weniger Elektrogerä-
te weggeworfen werden.“ Oft seien bei den Geräten 
einfach nur der Schalter oder der Stecker kaputt, 
weiß Georg Worch, der beim Repair Café in Alfeld 
mitmacht, aus eigener Erfahrung. Als Informatiker 
habe er Ahnung von allem, was irgendwie mit Elektrik 
zu tun hat, sagt er. Und er möchte sich ehrenamtlich 
engagieren. Das Repair-Café  bietet dazu eine gute 
Gelegenheit.  Das gemeinsame Tüfteln und Fach-
simpeln macht auch seinen Mitstreitern Rolf Mehlan, 
Jürgen Gehrke, Hermann Beutner und Ulrich Franke 
viel Spaß. Begleitet wird das Projekt in Alfeld von El-
fie Teiwes, Angelika Rakowitz und Irmtraud Bruehl-

heide, die mit Kaffee und Gebäck für eine gemütliche 
Atmosphäre sorgen möchten.„Ich freue mich, dass 
sich das Projekt so gut etabliert hat“, sagt Mario Eiß-
ing, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Alfeld. „Ha-
ben wir nicht alle das Gefühl, dass die heutige Elek-
tronik viel schneller defekt ist als früher?  Anderseits 
waren solche Geräte vor 20 bis 30 Jahren noch um 
einiges teurer als heute und für eine längere Lebens-
dauer ausgelegt.“ Aber auch modernere Geräte sei-
en zu schade zum Wegwerfen, wenn sie mit ein we-
nig Geschick wieder in Gang gesetzt werden können. 
„Umso mehr freut es mich, dass wir mit unserem  
Angebot des Repair-Cafés dem 
Wegwerfen und damit auch der 
Umweltbelastung ein wenig ent-
gegenwirken und gleichzeitig das 
Miteinander fördern können“, sagt 
Eißing.
Interessierte können sich telefonisch montags bis 
freitags von 10 bis 
12 Uhr unter (0 51 
81) 708 32 oder 
per E-Mail senio-
renbuero@drk-
alfeld.de  beim Se-
niorenbüro melden. 
Der DRK-Orts-
verein Nordstem-
men ist   unter 
(0 50 69) 3733, 
E-Mail: drk-ov-
nordstemmen@t-
online.de  oder 
über Irmtraud 
Mundhenke unter 
0174 6744907 
erreichbar.

Kita Elze im 
neuen Gebäude

Seite 3

Ein Jahr Repair-Café

                       Seite 4

Aktuelle Termine und
Informationen  unter
www.drk-alfeld.de

Impressum 
Herausgeber: 
DRK-Kreisverband Alfeld e.V. 
Winzenburger Straße 7-8 
31061 Alfeld
Redaktion: 
Petra Bernotat-Meyfarth 
Tel.: 0 51 81 / 708-29 
E-Mail: 
p.meyfarth@drk-alfeld.de 
Erscheinungsweise: 
Viermal jährlich 
Auflage: 500 Stück

Tüfteln an Toaster und Radio 
Ein Jahr Repair-Café in Alfeld / Seit Juni auch in Nordstemmen

DRK direkt  Oktober 2020

DRK direkt 

Informationen aus dem DRK-Kreisverband Alfeld e.V. 

 Ausgabe Oktober 2020

DRK-Kreisverband ist gut aufgestellt

Bernd Beushausen

Läuft wieder: Almudena Pena (rechts) hat  
Heidrun Dortmund gezeigt, wo der Fehler lag



Alfeld/Freden.  Sie hat ihr halbes Leben für das DRK 
gearbeitet – sowohl hauptamtlich als auch ehrenamt-
lich. Im vergangenen Jahr verabschiedete sie sich 
von ihrem Amt als stellvertretende Präsidentin des 
DRK-Kreisverbandes Alfeld. Jetzt wurde Karin Knust 
zum Ehrenmitglied ernannt. „Sie ist eine „waschech-
te“ Rotkreuzlerin“, sagte Präsident Bernd Beushau-
sen während der Mitgliederversammlung in Freden.
Die examinierte Krankenschwester bekam 1988 das 
Angebot, als Gemeindeschwester für die DRK-Sozi-
alstation Alfeld zu arbeiten. Fast zeitgleich wurde sie 
gefragt, ob sie auch ehrenamtlich Kurse (Kranken-
pflege, Krabbelgruppen usw.) geben könnte. Sie sag-
te zu und war in Doppelfunktion tätig, bot unter an-
derem auch betreute Reisen für Senioren an. 1999 
kam dann die nächste Anfrage für ein Ehrenamt: 
Die stellvertretende DRK-Kreisverbandsvorsitzende 
Christa Wunderlich wollte sie als ihre Nachfolgerin 
gewinnen. Nach einer kurzen „Probezeit“ wurde Ka-
rin Knust  2002 zur Vizechefin gewählt. Sie besuchte 
Fortbildungen und absolvierte eine Ausbildung zur 
Ehrenamtskoordinatorin und war zudem elf Jahre 
Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Langenholzen. 
Insgesamt 31 Jahre  wirkte sie für  das DRK und 
wurde  schnell sprichwörtlich  bekannt  wie ein bun-
ter Hund. Anfangs war die Mutter von zwei Töchtern 
für 51 Ortsvereine zuständig, am Ende ihrer Amtszeit 
waren es 44.

„Auf die Ernennung zum Ehrenmitglied bin ich sehr 
stolz“, sagte sie während der Mitgliederversamm-
lung. „Ich habe mich beim DRK immer wohlgefühlt 
und bleibe dem Roten Kreuz auf jeden Fall verbun-
den.“

Elze. Die DRK-Kinder-
tagestätte der Stadt 
Elze hat eine neue 
Leiterin. Seit dem 1. 
August ist Heike San-
der Chefin der „Gras-
hüpfer“. Die 55-jährige 
Erzieherin hat bereits 
Erfahrung in verschie-
denen pädagogischen 
Einrichtungen in Kiel 
und im Großraum Han-
nover  sowohl in der 
Einzelbetreuung und 
Integration als auch  in 
Kindergartengruppen 

und der Leitung von Kindertagestätten gesammelt. 
Dabei fiel immer wieder auch die Entwicklung von 
neuen Angeboten und Konzepten in ihren Aufgaben-
bereich.
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und 
hoffe, meine vielfältigen Kenntnisse und Fähigkeiten 
gewinnbringend für die „Grashüpfer“ einbringen zu 
können“, sagt die gebürtige Wattenscheiderin, die 
im Alter von sechs Jahren nach Hannover gezogen 

ist.
Bei ihrer Arbeit legt sie besonderen Wert auf einen 
wertschätzenden, offenen und transparenten Um-
gang miteinander. „Jeder ist richtig und wichtig und 
hat wertvolle Ressourcen, die es zu unterstützen 
gilt“, sagt sie. Das gelte für alle Menschen, ob klein 
oder groß.
Heike Sander hat vier erwachsene Kinder und lebt 
mit ihrem Partner und zwei Hunden in Rössing. Die 
Hunde bestimmen auch die Freizeit der Naturliebha-
berin. Darüber hinaus ist sie gerne mit ihrem Cam-
pingbus, aber auch ihrem Motorrad unterwegs.
„Wir freuen uns, mit Frau Sander eine erfahrene 
Pädagogin für unsere Kita gewonnen zu haben. Dort 
kann sie mit Hilfe eines erfahrenen Personalstamms 
und motivierten zusätzlichen Mitarbeitern den bishe-
rigen erfolgreichen Weg fortsetzen und gleichzeitig 
neue Impulse in den erweiterten Gruppenangeboten 
setzen“, so Mario Eißing, Vorstand des DRK-Kreis-
verbandes Alfeld e.V., der den Betrieb der „Grashüp-
fer“ fortsetzt.
Heike Sander hat in der Elzer DRK-Kindertagestätte 
die Nachfolge von Christiane Quedenbaum, die sich 
nach knapp 30 Jahren beruflich und privat in Rich-
tung Hamburg orientiert hat, angetreten. 

Gronau. Ursprünglich hat 
Daniela Lampe einmal 
Fleischereifachverkäu-
ferin gelernt. Nach ihrer 
Hochzeit und der Ge-
burt ihres Sohnes legte 
sie eine kurze Familien-
phase ein und arbeitete 
später weiter stunden-
weise in ihrem Beruf.   
Nach einer Ausbildung 
zur Schwesternhelferin, 
weiteren Fortbildungen 
und  mehreren berufli-
chen Stationen in der 
Pflege wurde sie 2019 

auf das Stellenangebot der DRK-Sozialstation Gro-
nau-Duingen aufmerksam. Die Einrichtung suchte 
eine Pflegedienstleitung (PDL). „Das gucke ich mir 

mal an“ habe sie gedacht und erst mal reingeschnup-
pert“. „Ich wollte mir ein Bild von den Arbeitsbedin-
gungen machen“, sagt Daniela Lampe.  Da es ihr auf 
Anhieb gut gefiel, entschied sie sich, in Vollzeit als 
stellvertretende PDL anzufangen. 
„Ich hatte eine tolle Einarbeitung und durfte viel 
ausprobieren, alle haben mich unterstützt“, sagt 
die Duingerin. Nach entsprechender Fortbildung 
ist sie seit Juni 2020 als Pflegedienstleitung verant-
wortlich für die Station in der Nordstraße. „Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich so eine tolle Stelle noch fin-
de.  Es gebe  einen guten Zusammenhalt im Team. 
Für viele sei der Beruf Berufung.  Auch die Zusam-
menarbeit mit den anderen DRK-Sozialstationen 
sei sehr gut. „Wir helfen uns gegenseitig“, sagt sie.  
Als Chefin ist ihr besonders die Zufriedenheit ihrer 
Mitarbeiter wichtig. „Nur zufriedene Mitarbeiter ha-
ben zufriedene Kunden.“ Pflege müsse gleichsam 
menschlich und machbar sein.

Elze. Die „Grashüpfer haben einen großen Sprung 
gemacht. Von der Elzer Bahnhofstraße ging es für die 
Mädchen und Jungen in den Heilswannenweg. Dort 
wurde für die Kinder ein ganz neuer Kindergarten 
gebaut. Seit dem neuem Kindergartenjahr tummeln 
sich hier 83 Kita- und Krippenkinder. Auf dem rund 
3.600 großen Grundstück bietet die neue DRK-Kita 
wesentlich mehr Platz. Die Nutzfläche erstreckt sich 
auf fast 670 Quadratmeter. Neben den vier Gruppen-
räumen, die über eigene Sanitär-, Garderoben- so-
wie Materialbereiche und jeweils direkten Ausgängen 
zu dem 2.900 Quadratmeter großem Außengelände 
verfügen, und den Ruheräumen können die Kinder 
auch das großzügig gestaltete Foyer mit integriertem 
Bewegungsraum nutzen
Im Frühjahr 2019 wurde mit den Bauarbeiten auf 
dem Gelände der einstigen Förderschule begonnen. 
Richtfest konnte Ende August gefeiert werden. Rund 
1,9 Millionen Euro habe die neue Kita gekostet, so 
Elzes Bürgermeister Rolf Pfeiffer während der Ein-
weihung. Großes Lob zollte er der engagierten Kita-
Leiterin Christiane Quedenbaum, die das Konzept 

seinerzeit vorge-
stellt hatte und 
maßgeblich an 
der Auswahl der 
Spielgeräte be-
teiligt war.
„Ich bin stolz, 
dass wir den 
Zuschlag für die 
Trägerschaft er-
halten haben“, 
sagte Mario Eiß-
ing, Vorstand vom DRK-Kreisverband Alfeld. Eine 
schönes Haus könne zwar jeder bauen, doch es 
müsse auch mit Leben gefüllt werden, betonte er, 
ehe er sich mit einem Blumenstrauß von Christiane 
Quedennbaum verabschiedete, die die Elzer DRK-
Kita fast 30 Jahre geleitet hat.
Auch Ursel Marquordt, Vorsitzende des DRK-Orts-
vereins Elze, der eng mit der Kita zusammenarbeitet, 
lobte das neue Gebäude. „Wir wünschen der Kita im-
mer ein volles Haus.“

Karin Knust ist Ehrenmitglied 
vom DRK-Kreisverband Alfeld

Heike Sander

Daniela Lampe
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Neues Zuhause für die Grashüpfer„Waschechte“ Rotkreuzlerin

Heike Sander übernimmt die Leitung

Neue PDL in der SST-Gronau: Daniela Lampe

Gruppenraum in der neuen Kita


