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Neues aus deN OrtsvereiNeN

Ortsvereine spenden für das DRK Ahrweiler

Dem Deutschen Roten Kreuz im Kreisverband Ahrweiler haben vor dem Hintergrund 
der verheerenden Flutkatastrophe mehrere Ortsvereine finanzielle Mittel gespendet. 
Während viele Ortsvereine die Spende aus bestehenden Geldern geschöpft haben, 
hat der Ortsverein Menslage damit geworben, die Einnahmen aus der nächsten 
Blutspende zu spenden und damit zusätzlich neue Spenderinnen und Spender zur 
Blutspende animiert. Menslage konnte damit etwa 1.000 E zweckgebunden für das 
Förderprogramm für KiTa- und Schulstarter spenden. Das Programm richtet sich an 
betroffene Familien, denen jeweils 100 E Soforthilfe für Anschaffung neuer Schul-
materialien zur Verfügung gestellt werden soll.

Aktion Ferienspaß: Ortsverein Menslage fährt wieder zum Tierpark Thüle

Nachdem die Fahrt im letzten Jahr corona bedingt ausfallen musste, freuen sich  
38 Kinder mit ihren Angehörigen umso mehr über das Angebot. Mit dem Bus ging 
es Mitte August Richtung Thüle zum Tier- und Freizeitpark. Zwischen Achterbahnen, 
Rutschen und tierischen Bewohnern hatten sowohl die Kinder als auch die  Er - 
wachsenen eine richtig gute Zeit.

Ortsverein Quakenbrück wirbt  
auf dem Wochenmarkt

Frau Lindwehr und Frau Collenberg lächeln 
zwischen Gummibärchen, Bonbons, Flyern 
und Schlüsselanhängern zufrieden in die 
Kamera. Kein Wunder also, dass viele 
 Passanten auf einen Plausch stehenbleiben 
und sich sowohl über Neuigkeiten des 
Deutschen Roten Kreuzes als auch über 
die ein oder andere Neuigkeit aus der 
 kleinen Stadt freuen. Geworben wurde  
vor allem um neue SpenderInnen und 
 HelferInnen bei den Blutspenden. Bemerk-
bar machte sich die Aktion bei der nächs-
ten Blutspende, bei der das Team vermehrt 
Erstspendende begrüßen konnte.



OrtsvereiN meNslage 
gewiNNt artläNder ehreNamtspreis
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Das Team rund um Susanne Hormes ge-
winnt den Ehrenamtspreis 2021 der 
Samtgemeinde Artland. Vorgeschlagen 
wurden die Rotkreuzler direkt von den 
Bürgerinnen und Bürgern aus Menslage. 
Samtgemeindeoberbürgermeister Pop-
pe übergibt den Preis an die Vertreterin-
nen aus dem Ortsverein. Anwesend sind 
die Vorstandsmitglieder Marlies Conrad, 
Margret Hollermann, Ulla Weymann und 
Vorsitzende Susanne Hormes. Bürger-
meisterin Doris Schmidt betont, dass der 
Ortsverein in dieser schweren Zeit „super 
Arbeit“ geleistet hat und die Blutspenden 
trotz eines erhöhten Infektionsrisikos lie-
bevoll und kreativ gestaltet hat.

Das Preisgeld soll in ein schon lange 
geplantes Projekt fließen, das aufgrund 
von Corona nicht umgesetzt werden 
konnte: Die Bewirtung älterer Mitbürge-
rinnen und Mitbürger. Aber auch die ört-
liche Grundschule soll von dem Gewinn 
profitieren.

Neues aus deN OrtsvereiNeN

Ein gesundes Frühstück für Schülerinnen 
und Schüler vom Ortsverein Vörden

Roggenvollkorn statt Weizen, Direktsaft statt Nektar 
und viel frisches Obst und Gemüse. So hat der Orts-
verein Vörden die Schülerinnen und Schüler der Ge-
meinschaftsgrundschule Vörden an das Thema ge-
sunde Ernährung herangeführt. „Vielen Kindern ist 
gar nicht bewusst, was eine ausgewogene Ernährung 
ausmacht und dass gesundes Essen auch lecker 
sein kann“, sagt Wilfried Stahl vom Ortsverein. Das 
Frühstück sei eine Möglichkeit, genau das zu ändern 
und gleich Beispiele für eine gesunde Ernährung mit-
zubringen. Die Aktion sei bei allen Kindern gut ange-
kommen und werde sicher wiederholt werden.

Ortsverein Bippen ruft zur „Haiermann-Spende“ für das hiesige Freibad auf

Im Zuge von Corona hat der Ortsverein Bippen gemeinsam mit der Werbegemein-
schaft Bippen e.V. den „Bippener Haiermann“ ins Leben gerufen: Eine Münze im 
Wert von 5 E, die in jedem Geschäft, egal ob Blumenladen, Tankstelle oder Bäcker,  
im Ort eingelöst werden kann. Die Blutspenderinnen und Blutspender bekamen in 
den letzten Monaten neben Bratwurst und Obst ebendiesen Haiermann als Danke-
schön.

Jetzt ruft der Ortsverein Bippen bei 
der Blutspende im Dezember dazu 
auf, den Haiermann für den Ausbau 
des örtlichen Freibades zu spenden. 
Außerdem verdoppelt der Ortsverein 
für jeden gespendeten Haiermann 
die Summe von 5 € auf 10 €. Das 
Geld soll für Anschaffungen verwen-
det werden, die sonst finanziell nicht 
möglich gewesen wären, zum Bei-
spiel Spiel- und Sportgeräte, Liegen, 
Sonnenschirme oder Ähnliches.
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kirmesveraNstaltuNg 
iN beideN drk alteN-  
uNd pflegeheimeN

Sowohl im Richard-Hengst-Haus in Fürs- 
tenau als auch im Alten- und Pflegeheim 
Henry Dunant in Ankum haben sich die 
Mitarbeitenden erneut ins Zeug gelegt, 
um den Bewohnerinnen und Bewohnern 
einen schönen Tag zu bescheren. Neben 
klassischen Kirmesspielen wie Enten-
Angeln oder Fäden-Ziehen gab es für 
das echte Rummel-Feeling auch typi-
sche Speisen wie Zuckerwatte, Popcorn, 
Crêpes und Bratwurst.

Ein Highlight war die große Tombola- 
Verlosung. Das Los von Frau Mauch 
(Bild rechte Seite) gewann den Hauptge-
winn: einen großen Plüschbären.
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Das Deutsche Rote Kreuz im Kreisver-
band soll sich mit authentischen Texten 
und Aufnahmen vorstellen und an Be-
kanntheit gewinnen – das ist die Idee 
hinter der kürzlich gestarteten Kampa-
gne. Unter dem Motto „Das Deutsche 
Rote Kreuz zeigt Gesicht“ sollen alle 
Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler die 
Möglichkeit erhalten, ihren DRK-Be-
reich von einer professionellen Foto-
grafin in Szene setzen zu lassen.

Die Fotoaufnahmen sollen für persön-
liche Flyer und Plakate verwendet 
 werden, welche spezifisch auf die Be-
dürfnisse des jeweiligen DRK-Berei-
ches zugeschnitten sind. Auch der In-
ternetauftritt des Kreisverbandes soll 
mit den Aufnahmen ansprechender 
und persönlicher gestaltet werden. 

Zudem soll perspektivisch auch eine 
Broschüre über alle Tätigkeiten und An-
gebote des Kreisverbandes erstellt 
werden, die interessierten Personen 
mitgegeben werden kann.

Christiane Heese-Hußmann hat den 
Anfang für die DRK Alten- und Pflege-
heime gemacht. Dort sind Fotos von 
den verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
entstanden. Ob Pflege, Küche, Betreu-
ung oder Verwaltung - alle Arbeitsfelder 
sind vertreten und wurden kreativ 
 abgebildet. So albern die Küchen-
leiterinnen Freese-Döveling und Kirch-
kesner mit Kochmütze und XXL-Löffel 
herum und das Team der Betreuung 
tanzt mit Partyhüten und Rollstühlen  
im Konfetti-Regen.

eiNe fOtOserie für alle drk-bereiche

Drei Jahre lang übernahm Judith Sie-
ring (rechts im Bild) die kommissari-
sche Leitung im DRK Alten- und Pfle-
geheim Henry Dunant in Ankum. 

Nachdem sie das Alten- und Pflegeheim 
von Grund auf neu strukturierte und da-
mit sowohl das operative Geschäft als 
auch die finanzielle Situation maßgeblich 
gestärkt hat, will sie sich jetzt wieder auf 
das Richard-Hengst-Heim in Fürstenau 
konzentrieren: „In Fürstenau stehen eini-
ge bauliche Veränderungen auf dem 
Plan. Außerdem möchte ich täglich bei 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern vor Ort sein, um immer als An-
sprechpartnerin zur Verfügung zu ste-
hen“, sagt die Einrichtungsleiterin Judith 
Siering.

Darum ist Annika Kenning seit dem 
01.07.2021 im Alten- und Pflegeheim 
Henry Dunant zunächst als Assistentin 
für Heimleiterin Judith Siering ange-
stellt. Die 34-Jährige kommt aus Ander-
venne und ist gelernte Altenpflegerin. 
Bereits mit 23 konnte sie sich durch ihr 
fundiertes Fachwissen als Leiterin einer 
stationären Einrichtung mit Tagespflege 
in  Lingen beweisen. Ab dem 01.01.2022, 
nach ausreichend langer Einarbeitungs- 
zeit, wird sie schließlich die Leitung  
für das DRK Alten- und Pflegeheim 
Henry Dunant in Ankum übernehmen. 
Mit ihrer angenehm ruhigen und freund-
lichen Art wird sie KundInnen beraten 
und den MitarbeiterInnen mit ihrem 
 fundierten Fachwissen zur Seite ste-
hen.

Ob und in welcher 
Form Frau Siering 
weiter in Ankum 
tätig sein wird, ist 
bislang noch offen. 
Für beide Einrich-
tungsle i ter innen 
steht jedoch fest, 
dass sie in engem 
Kontakt stehen 
wollen und in guter 
Zusammenarbeit 
den Austausch 
zwischen den bei-
den Heimen bei-
behalten und stär-
ken möchten.

aNNika keNNiNg wird Neue heimleiteriN 
im drk alteN- uNd pflegeheim aNkum
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kreisbereitschaft kaNN  
ihreN fuhrpark erweiterN
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Nachdem die Testzentren geschlossen 
wurden, können Lars Kreie und das 
Team der Kreisbereitschaft wieder durch- 
atmen. „Die letzten Monate waren sehr 
zeitintensiv für uns – aber es hat sich 
 gelohnt!“ erzählt der Kreisbereitschafts-
leiter. Demnach wurden bis Ende Sep-
tember 51.400 Testungen von den 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch-
geführt. Mit dem Ende der kostenlosen 
Tests für Bürgerinnen und Bürger wurden 
die Zentren schließlich Ende  September 
geschlossen.

Aufgrund der hohen Inzidenzen wurden 
die Testzentren in Fürstenau und Bersen-
brück Ende November wieder geöffnet. 
Wie gewohnt können sich  Bürgerinnen 
und Bürger wieder in den Räumlichkeiten 
der Kreissparkasse in 
Bersenbrück testen 
lassen.

Für große Einsätze steht der Kreisbereit-
schaft nun auch ein Einsatzleiter-Anhän-
ger zur Verfügung, der zu 2/3 vom Land-
kreis Osnabrück und zu 1/3 vom DRK 
Kreisverband bezahlt wurde. Von dort 
aus können Einsätze koordiniert und or-
ganisiert werden. Es gibt eine gehobene 
technische Ausstattung und die Mög-
lichkeit, sich an dem großen Konferenz-
tisch zu beraten und auszutauschen.

Ebenfalls neu ist ein Notstromaggregat 
auf einem Anhänger. Bei Stromausfällen 
können so zum Beispiel Altenheime oder 
andere kritische Infra-
strukturen mit 
Strom versorgt 
werden. Das 
Notstromaggregat 
wurde dem Land-

Gleichwohl das Team der Kreisbereit-
schaft tatkräftig unterstützte, wurden 
weitere ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer mobilisiert und führten die Testun-
gen durch.

Die Gewinne aus den Testzentren 
 wurden sofort in die notwendige Er-
neuerung und Erweiterung des Fuhr-
parks investiert. Demnach können 
 Verletzte oder Kranke jetzt mit einem 
gut ausgestatteten Mercedes Vito - 
Krankenwagen für Langstreckentrans-
porte und einem Ford Transit zum all-
gemeinen Personentransport befördert 
werden. Für den Transport technischer 
Geräte, die bei größeren Einsätzen not-
wendig sind, wurde ebenfalls ein Ford 
Transit finanziert.

kreis Osnabrück vom Land Niedersach-
sen zur Verfügung gestellt, der es dann 
der Kreisbereitschaft vertrauensvoll zur 
Verfügung gestellt hat, damit diese im 
 Bedarfsfall Hilfe leisten kann.

DU HAST LUST,  
MITZUMACHEN?
Die Kreisbereitschaft freut sich über Team-
mitglieder jeden Alters und verschiedenster 
Interessen! Ob Sanitätsdienst, Fahrdienst, 
Gartenarbeit oder Fahrzeugwartung – hier 
ist für jeden etwas dabei!

Bei Interesse melde dich bei Lars 
Kreie: 0163 7085032
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Aufgrund der aktuellen epidemischen 
Lage öffnen die Testzentren in Fürste-
nau, Bramsche und Bersenbrück erneut.    
Wegen der eingeführten 3G, bzw. 2G+ 
 Regeln zum Beispiel am Arbeitsplatz, in 
Bus und Bahn oder im Freizeitbereich,  
sei der Bedarf sehr groß, berichtet Kreis-
bereitschaftsleiter Lars Kreie. Demnach 
haben sich an einem Tag in Bersenbrück 
bereits 180 Personen für eine Testung 
angemeldet. „Wir ha-
ben schon eine Stunde 
verlängert, weil der 
Andrang so groß war“, 
erzählt er. Ab Dezem-
ber wurde schließlich 
nachgerüstet, und auch 
ein Testzentrum in 
Bramsche wurde er-
neut geöffnet.

In Fürstenau können Bürgerinnen und 
Bürger sich wie gewohnt im Schützen-
haus und in Bersenbrück in den Räum-
lichkeiten der Kreissparkasse testen las-
sen. In Bramsche ist das Testzentrum 
umgezogen, in das Café 1823 am Markt. 
Vor dem Hintergrund der 2G+ Regeln 
wurden die Öffnungszeiten verlängert. 
„Es war uns wichtig, jeden Tag und mög-
lichst vielen ein Testangebote machen zu 

können“. Demnach wer-
den beinah täglich Test- 
angebote gemacht.

Die Kapazitäten der 
verfügbaren Termine 
werden an die aktuel-
len Bedarfe ange-
passt. Darum können 
unsere Öffnungszeiten 
variieren und sich täg-

lich ändern. Unter dem obenstehenden 
Link können alle aktuellen Termine ein-
gesehen und gebucht werden, die noch 
frei sind. Sind Tage nicht grün hinterlegt, 
sind keine Termine mehr frei oder das 
Testzentrum ist geschlossen.

Terminreservierung 
und Öffnungszeiten 

Die Terminvergabe findet  
online statt unter: 

www.terminland.de/ 
drk-testzentren-os

testzeNtreN öffNeN wieder

Der DRK Shop in Ankum als einziges 
Geschäft im Kreisverband hat wie alle 
Einzelhändler unter den notwendigen 
Corona-Maßnahmen Einbußen erlit-
ten. Vor allem die Lockdowns, die im 
Zuge steigender Inzidenzen erforder-
lich waren, haben auch dem kleinen 
Second-Hand-Laden zugesetzt. 

Demnach musste das Geschäft im ers-
ten Lockdown für knapp 5 Wochen seine 
Türen schließen. Gravierender war je-
doch die zweite Schließung über etwa 
drei Monate - vom 16. Dezember 2020 
bis zum 10. März 2021. „Eine solidari-

sche und großzügige Geste unserer Mini- 
jobber hat uns sehr geholfen – alle drei 
Mitarbeiterinnen haben in dieser Zeit frei-
willig auf ihr Gehalt verzichtet“, erzählt 
die Organisatorin des Shops, Katrin Hei-
nemann. Dadurch konnten die fehlenden 
Umsätze etwas ausgeglichen werden 
und ein großes Defizit vermieden werden. 

Inzwischen konnten die Verluste durch 
die guten Umsätze von Mai bis heute 
wieder aufgeholt werden. Das 16-köpfi-
ge Team war froh, wieder arbeiten zu 
dürfen: „Wir haben immer eine tolle Stim-
mung in Laden – das hat uns allen sehr 
gefehlt. Und auch die Kundinnen und 
Kunden freuen sich mit uns – ein treuer 
Kunde hat uns in der letzten Woche mit 
selbstgebackenen Keksen überrascht!“, 
freut sich Katrin Heinemann. Durch sol-
che kleinen Gesten mache die Arbeit 
dann besonders viel Spaß, betont sie. 

wie der drk shOp durch die krise kam

ÖFFNUNGSZEITEN
DRK SHOP

 
MONTAGS BIS DONNERSTAGS

09:00 bis 12:00 Uhr 15:00 bis 18:00 Uhr

Über Kleiderspenden, aber auch 
 ehrenamtliche Helferinnen oder Hel- 
fer freut der DRK Shop sich immer 
besonders! Melden Sie sich bei Inter-
esse einfach direkt im Shop oder in  
der Zentrale des Kreisverbandes.
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