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Liebe Rotkreuz-Freunde,

rotkreuz
             Nachrichten

DRK KV Nordfriesland e.V.
04841-96680
www.drk-nf.de

eigentlich hätten wir in den Sommermonaten ein kleines bisschen 
aufatmen können. Die Inzidenzwerte bei Covid sanken, viele Men-
schen bei uns in Schleswig-Holstein sind inzwischen vollständig 
geimpft. Wir haben alle etwas „Normalität“ zurückbekommen und 
die Ortsvereine können wieder Klönschnack- und Sportkurse an-
bieten. Aber nicht für alle Menschen wurde es ein entspannter 
Sommer. Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen forderte Menschenleben und vernichtete 
Existenzen. Helfer aus der ganzen Bundesrepublik unterstützten 
die Menschen vor Ort, so auch Ehrenamtliche aus dem Kreis Nord-
friesland. Vielen Dank für euren Einsatz. Es zeigt uns, wie wichtig 
Solidarität ist.  
Eine wichtige Möglichkeit, wie jeder ganz leicht helfen und Gutes 
bewirken kann, ist das Blutspenden. Mit der App, die wir auf Sei-
te 3 vorstellen, geht das jetzt noch einfacher. Wir alle können ganz 
schnell auf eine Blutspende angewiesen sein. 

Nehmen Sie sich ruhig einmal Zeit für sich – und sammeln Sie 
neue Kraft für den Herbst. Geben Sie Acht auf sich und Ihre Liebs-
ten. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße Ihr

Frank Millack
Vorsitzender des Präsidiums

Ihr Mitgliederbrief September 2021

http://www.drk-nf.de


Husum. Es gab – coronabedingt – nur 
eine kleine Zusammenkunft im Verwal-
tungsgebäude des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) in der Industriestraße 9, 
aber Geschäftsführer Torben Walluks 
war glücklich, „dass es noch geklappt 
hat“, wie er sagte.
Anlass war die Verabschiedung von Rüdi-
ger Nielsen oder im Kreisgebiet und vor al-
lem auf Eiderstedt besser bekannt als das 
„Gesicht des Hausnotrufes“. Selbstver-
ständlich ließ es sich Harald Christiansen, 
sein ehemaliger Kollege aus Südtondern, 
nicht nehmen, an diesem Tag mit dabei zu 
sein. Es dauerte nicht lange, bis sich die 
beiden „Unruheständler“ unter dem Mot-
to „Weißt du noch?“ an viele kleine und 
größere Begebenheiten aus ihrer aktiven 
Zeit beim DRK erinnerten und Anekdoten 
zum Besten gaben. 
Begonnen beim DRK hatte Rüdiger Niel-
sen am 1. September 1997 als „Mädchen 
für Alles“, wie er sich selbst bezeichnet. 
Der 1940 geborene Husumer war nach ei-
ner beruflichen Zeit in Niedersachsen ins 
nordfriesische Hattstedt zurückgekehrt 
und suchte Arbeit. Durch den Hinweis ei-
nes Bekannten landete er beim Deutschen 
Roten Kreuz. Zuerst war er Hausmeister 
und betreute in dieser Funktion alle DRK-
Häuser mit den dazugehörigen Außenan-
lagen. Später kümmerte er sich außerdem 
in den Bereichen „Essen auf Rädern“ da-
rum, dass die Tiefkühlkost nie ohne Strom 
blieb, sprang als Aushilfsfahrer ein, hatte 
ein Auge auf die Wartung der Fahrzeuge, 
sorgte sich bei den Altkleidern um die Aus-
stattung der Container für Russland oder 
begutachtete Möbel etwa aus Haushalts-
auflösungen, ob sie für eine Weiterverwen-
dung in Frage kamen. Seit 1999 war er zu-
sätzlich als Techniker für den Hausnotruf 

Kürzlich erhielt die „2. Betreuungsgruppe 
Nordfriesland“ des DRK am Standort Gar-
ding ein neues Mehrzweckfahrzeug. Das 
Katastrophenschutzfahrzeug ersetzt ein äl-
teres Modell, bietet acht Sitzplätze, verfügt 
über eine hohe Ladekapazität und kann als 
Führungsfahrzeug für Einsatzbesprechun-
gen verwendet werden. 
Auch am Standort Niebüll gab es einen 
Tausch „alt“ gegen „neu“. Jens-Peter Lind-
ner, Kreis Nordfriesland, Leiter Rettungs-
dienst mit Alexandra Holst, stv. Bereit-
schaftsleiterin Niebüll und Markus Flebbe, 
stv. Kreisbereitschaftsleiter freuten sich 
über den Neuzugang. Das Fahrzeug der 
Schnellen-Einsatz-Gruppe des Rettungs-

dienstes (SEG Rettung) wird von der DRK-
Bereitschaft Niebüll ehrenamtlich besetzt. 
Der Fahrzeugaufbau und die Ausstattung 
entsprechen vollständig einem Rettungs-
wagen. Es gibt an Bord unter anderem ein 
EKG sowie ein Beatmungsgerät. Wie 
schnell solche Fahrzeuge gebraucht wer-
den können, zeigte sich daran, dass am 20. 
Juli 35 Helfer von Husum aus aufbrachen, 
um Hilfe bei der Hochwasser-Katastrophe 
in Rheinland-Pfalz zu leisten (Titelfoto). Auf 
den Weg machten sich die Helfer mit drei 
Allrad-Krankenwagen, drei Mann-
schaftstransportwagen sowie zwei LKW 
mit Material für Betreuung mit Feldkoch-
herd und Kühlanhänger.
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Rüdiger Nielsen in den Ruhestand verabschiedet 

Neue Fahrzeuge kamen gleich zum Einsatz

DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Torben Walluks überreicht Rüdiger Nielsen zum Abschied einen 
Präsentkorb und einen Gutschein. Mit dabei der ehemalige Kollege Harald Christiansen und Heike 
Berster vom DRK (v.li.). 

Übergabe: Jens-Peter Lindner mit Alexandra 
Holst und Markus Flebbe (v.li.). 

im Einsatz. Als er 2003 in den Vorruhe-
stand ging, konzentrierte er sich aus-
schließlich auf den Hausnotruf und das mit 
„Leib und Seele“. „Es hat immer Spaß ge-
macht. Und ich habe gelernt zuzuhören, 
denn viele unserer Kunden wollten gerne 
reden und ich bekam so manche Lebens-
geschichte mit“, so Nielsen. „Ich hatte tol-
le Kontakte zu Kunden und zu Kollegen. 
Ich war immer auf dem Sprung, auch am 
Sonnabend oder Sonntag sind wir rausge-
fahren. Ein defekter Notruffinger kann 
schließlich nicht bis Dienstag warten.“ 
Aber eines war für ihn immer klar. „Mit 80 
soll Schluss sein.“ Das war dann am 1. Ap-
ril diesen Jahres der Fall. Er bedankte sich 

bei seinem Kollegen Harald Christiansen 
für die gute Zusammenarbeit auf dem 
„kleinen Dienstweg“ und bei Heike Bers-
ter, die für ihn Ansprechpartnerin im Hau-
se war und immer ein offenes Ohr für alle 
Belange hatte. Torben Walluks lobte das 
Engagement der beiden: „Solche Men-
schen wie Sie findet man heute kaum 
noch, die mit so viel Engagement im Ein-
satz sind und auf die immer Verlass war.“ 
Der mittlerweile 81-Jährige wird jedoch 
auch in Zukunft keine Langeweile haben. 
Er beschäftigt sich mit seinem Garten, hat 
nun mehr Zeit für die Familie und für seine 
Arbeit als Vorsitzender des Männerge-
sangsvereins Harmonie Hattstedt.



Profis für den Katastrophenfall
Wenn nach verheerenden Erdbeben oder Taifunen Bilder der Zerstörung durch die 
 Medien gehen, hat die wichtigste Arbeit beim DRK meist längst begonnen: Hilfe zu 
 organisieren. So schnell wie möglich zur Unterstützung der Schwestergesellschaften 
vor Ort zu sein, ist ein hoher Anspruch – und zugleich Verpflichtung.

Schnelligkeit und Verlässlichkeit sind die 
wahrscheinlich wichtigsten Währungen, 
wenn es um die akute Überlebenshilfe in 
Notlagen geht. Egal ob Überschwem-
mung, Hungersnot, Vulkanausbruch oder 
bewaffnete Auseinandersetzung – „in-
nerhalb kürzester Zeit können wir einen 
Hilfsflug auf den Weg bringen und welt-
weit Unterstützung leisten“, sagt Marc-
André Souvignier. Im DRK-Generalsekre-
tariat in Berlin leitet er im Fachbereich In-
ternationale Zusammenarbeit das Team, 
das unter anderem die unmittelbare So-
forthilfe im Katastrophenfall organisiert. 
In rund 50 Ländern unterstützt das DRK 
seine Rotkreuz- oder Rothalbmond-
schwestergesellschaften bei ihrer huma-
nitären Arbeit, davon in rund 30 Ländern 
mit eigenen Büros. Der größte Trumpf al-
lerdings ist die enge Zusammenarbeit in-
nerhalb der internationalen Bewegung. 
Weltweit 192 nationale Gesellschaften, 
die alle nach denselben humanitären 
Prinzipien arbeiten – das ist einzigartig 
unter den Hilfsorganisationen. Oft dau-
ert es nur wenige Stunden, bis die ersten 
Maßnahmen zur Unterstützung der loka-
len Kräfte starten.

Das System hat sich bereits unzählige 
Male bewährt. Die Helfenden haben lang-
jährige Erfahrung und sind eingespielt. 
Sobald eine lokale Schwestergesellschaft 
irgendwo auf der Welt direkt oder über die 
Internationale Föderation der Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften um Hil-
fe bittet, beginnt das Team von Souvig-
nier mit seiner Arbeit. Lebenswichtige Gü-
ter, Anlagen zur Wasseraufbereitung, so-
gar Module für ein Krankenhaus können 
in eine Katastrophenregion transportiert 
werden. Das Material und die Ausrüstung 
dafür hält das DRK in speziellen Logistik-
zentren in Deutschland auf Abruf bereit. 
Zudem sitzen weltweit erfahrene Helfen-
de gewissermaßen auf gepackten Kof-
fern, um innerhalb kürzester Zeit einsatz-
bereit zu sein. Finanziert wird all das aus 
Spendengeldern und öffentlichen Mitteln.
Im Anschluss an eine Soforthilfe steht das 
DRK den Betroffenen weiter mit umfang-
reicher Nothilfe und existenzsichernden 
Maßnahmen zur Seite – häufig mehrere 
Jahre lang. Dazu zählt auch der Wieder-
aufbau, zum Beispiel wenn Häuser zer-
stört wurden. „Wir bleiben im Land, so-
lange Unterstützung gebraucht wird und 

entsprechende Mittel zur Verfügung ste-
hen“, betont Marc-André Souvignier.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Vorsorge 
und vorausschauender humanitärer Hilfe. 
Zahlreiche DRK-Projekte weltweit sorgen 
dafür, dass die Folgen zukünftiger Katas-
trophen gemildert oder sogar verhindert 
werden. Zum Beispiel wird die lokale Be-
völkerung besser auf die Bewältigung 
neuer Krisen vorbereitet. „Unsere Projek-
te haben immer das Ziel, die Betroffenen 
so zu stärken, dass sie krisenbedingte 
Herausforderungen aus eigener Kraft 
meistern können“, erklärt Alexandra Rüth, 
Leiterin des Teams Fachliche Entwicklung 
und Innovation. Und immer öfter wird da-
für sogar in die Zukunft geschaut: Mithil-
fe eines auf Extremwettervorhersagen ba-
sierenden Frühwarnsystems etwa wird 
schon vor einem zu erwartenden Ereignis 
geholfen – zum Beispiel indem Unterkünf-
te gesichert, Hilfsgüter vorsorglich verteilt 
oder Dörfer evakuiert werden.

Infos über die weltweiten Einsätze  
des DRK finden Sie online – unter:  
www.drk.de und 
www.drk.de/hilfe-weltweit
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Dein Jahr für Deutschland? – Oder 
doch lieber ein Freiwilligendienst 
im Kindergarten?
Seit diesem Jahr ist es möglich, einen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz bei 
der Bundeswehr zu absolvieren. 

Im Juli vergangenen Jahres hat Vertei-
digungsministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer den neuen Freiwilligen-
dienst bei der Bundeswehr, den Frei-
willigen Wehrdienst im Heimatschutz 
vorgestellt. Unter dem Motto „Dein 
Jahr für Deutschland“ ist es seit April 
2021 möglich, daran teilzunehmen. 
Wie auch bei anderen Freiwilligen-
dienst-Formaten üblich, beträgt die 
Dauer ein Jahr. In den ersten sieben 
Monaten absolvieren die Freiwilligen 
eine soldatische Ausbildung, danach 
werden sie für sechs weitere Jahre in 
einer regionalen Reserveeinheit einge-
plant. In dieser Zeit müssen sie min-
destens fünf weitere Monate Dienst 
leisten. Ziel dieses neuen Freiwilligen-
dienstes ist es, zusätzliche Kräfte für 
Krisen und Katastrophenfälle im Inland 
zu gewinnen.
Insbesondere von Seiten der großen 
Wohlfahrtsverbände gibt es allerdings 
viel Kritik. Anstelle der Einrichtung ei-
nes neuen Modells solle es eher darum 
gehen, die bestehenden Freiwilligen-
dienste zu stärken und diesen mehr 
Wertschätzung entgegen zu bringen. 
Während FSJ- und BFDler*innen eine 
monatliche Aufwandsentschädigung 

von ca. 400 Euro bekommen, erhalten 
Freiwillige im Heimatschutz monatlich 
1.400 Euro.
Wir haben darüber mit Anne S. gespro-
chen. Anne S. absolviert ihren Freiwil-
ligendienst aktuell in der Jugend-, Kul-
tur- und Medienwerkstatt „Das Haus“ 
in Eckernförde.

Anne, was denkst du über den „Frei-
willigendienst“ bei der Bundeswehr?
Ich denke es ist grundsätzlich schön, 
dass das Feld an Möglichkeiten in ei-
nem Freiwilligendienst wächst. Den-
noch finde ich, dass sich der Freiwillige 
Wehrdienst im Heimatschutz sehr stark 
von den anderen Freiwilligendiensten 
unterscheidet und viele Dinge, die für 
mich grundlegend wichtig sind, leider 
wegfallen. Das ist  sehr schade, da z.B. 
Seminare zu jedem Freiwilligendienst 
dazugehören sollten.

Was findest du an einem Freiwilli-
gendienst im sozialen Bereich be-
sonders bereichernd?
Für viele junge Menschen ist ein Freiwil-
ligendienst im sozialen Bereich etwas 
sehr Besonderes. Durch eigene Denk-
anstöße können neue Ideen entwickelt 

werden, man sammelt unglaublich vie-
le wertvolle Erfahrungen und man lernt 
die verschiedensten Menschen kennen. 
Auch unsere Gesellschaft wird durch 
soziales Engagement bereichert. Au-
ßerdem entsteht eine einzigartige Viel-
falt von Ideen und Menschen die zu-
sammenkommen, da jeder Mensch, un-
abhängig von Herkunft, Status oder an-
deren Aspekten die Möglichkeit hat, 
einen Freiwilligendienst im sozialen Be-
reich zu leisten.

Diejenigen, die einen freiwilligen 
Wehrdienst im Heimatschutz ma-
chen, genießen einige Vorteile – was 
würdest du dir für FSJ- und BFDler*-
innen wünschen?
Ich wünsche mir, dass die Arbeit und 
das Engagement aller Freiwilligen-
dienstleistenden von unserer Gesell-
schaft mehr Anerkennung bekommt 
und es keine massiven Unterschiede in 
den verschiedenen Freiwilligendiensten 
bezüglich des Gehalts oder Vergünsti-
gungen gibt. Schließlich sind auch wir 
als FSJ-, BFD- oder FÖJ-Leistende 
Freiwillige, die jeden Tag ihr Bestes ge-
ben um die Welt um sie herum etwas 
besser zu gestalten.



25 Jahre Ort der Erholung, Entschleunigung 
& Gesundheit für Familien
Eine Insel für Familiengesundheit auf der Insel Pellworm 
– so könnte man das Dr. Gabriele Akkerman-Haus be-
schreiben. Seit 25 Jahren bietet das DRK-Zentrum für Ge-
sundheit und Familie erholungsbedürftigen Müttern mit 
ihren Kindern eine Auszeit vom oft hektischen Alltag zwi-
schen Familie, Beruf, Kita, Schule und zahlreichen ande-
ren Verpflichtungen. Am 6. Juni 1996, einem Donnerstag, 
reisten zum ersten Mal Frauen mit ihren Kindern zur  
Mutter-Kind-Kur auf Pellworm an und wurden von den 
Mitarbeitenden der Mutter-Kind-Kurklinik des Deutschen 
Roten Kreuzes herzlich begrüßt.

Die offizielle Eröffnungsfeier mit Repräsentanten der Politik 
und des Landesverbandes des DRK Schleswig-Holstein er-
folgte am 23. September 1996 mit 60 geladenen Gästen. Seit-
her ist das DRK in Schleswig-Holstein mit der Mutter-Kind-
Einrichtung der größte Arbeitgeber auf der Insel und versorgt 
in Kooperation mit dem Kurmittelhaus und weiteren Einrich-
tungen der Gemeinde pro Jahr mehr als 500 Familien aus ganz 
Deutschland. Von Anfang an wurden die Mutter-Kind-Kuren 
nach den Richtlinien des Müttergenesungswerkes mit ganz-
heitlich orientierten Therapien durchgeführt. Dazu zählen ne-
ben der medizinischen Betreuung vielfältige sporttherapeuti-
sche Angebote, Ernährungsberatung, gesundheitsfürsorgliche 
Schulungen und begleitende Gespräche. Die Kinder werden 
während der Therapiezeiten der Mütter pädagogisch betreut. 
Inklusion und Gleichstellung sind dabei selbstverständlich ge-
lebte Werte. Im Laufe der Zeit hat sich aber auch einiges ver-
ändert: Schon zu Beginn des Jahres 1997 verkürzte sich die 
Kurzeit aufgrund neuer gesundheitsrechtlicher Vorgaben auf 
3 Wochen. Seit dem Jahre 2002 gilt der gesetzlich geregelte 
Anspruch auf eine stationäre Vorsorgemaßnahme auch für  

Väter. Dem sich wandelnden Rollenverständnis und Familien-
bild unserer Gesellschaft wurde damit Rechnung getragen.
Anlässlich der 10 Jahresfeier erhielt das Haus seinen heutigen 
Namen: DRK-Zentrum für Gesundheit und Familie Dr. Gabrie-
le-Akkerman-Haus. Der Name dient der Bewahrung des An-
denkens an die Inselärztin und ihrem hohen Engagement für 
Pellwormer Familien. Die zu diesem Anlass geehrten Mitarbei-
terinnen der ersten Stunde sind auch heute noch Teil des 
Teams.
Gerade in den jetzigen Zeiten der Pandemie wird deutlich, wie 
wichtig es ist, Familien gezielt zu unterstützen. Jeder, der Fa-
milie lebt, weiß wie anstrengend es sein kann, alle Bedürfnis-
se von Kindern, Partnern, Großeltern, Arbeitsstelle und Haus-
halt unter einen Hut zu bringen, ohne sich selbst dabei zu ver-
gessen. In dieser Situation kann in einer Mutter- / Vater-Kind-
Kur der nötige Abstand gewonnen werden, um eigene 
gesund heitsrelevante Verhaltensweisen zu überdenken und 
andere Wege zu erproben, die dann der ganzen Familie zu  
Gute kommen.

Einblicke in den Kuralltag im Dr. Gabriele Akkerman-
Haus gibt der Imagefilm unter mutter-vater-kind-kur.org.
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DRK im Einsatz bei Bombenentschärfung 
Am Samstag, den 08.05.2021 sind über 60 Einsatzkräfte des 
DRK Flensburg sowie gut 35 Einsatzkräfte des DRK-Kreisver-
bandes Schleswig-Flensburg im Einsatz gewesen, um im Rah-
men einer Bombenentschärfung in Flensburg Notunterkünfte 
bereitzustellen und Krankentransporte durchzuführen. Dem 
Einsatz ging eine wochenlange und intensive Vorbereitung zu-
sammen mit der Berufsfeuerwehr Flensburg, vielen weiteren 
Hilfsorganisationen sowie dem DRK-Landesverband Schles-
wig-Holstein voraus. Die Corona-Pandemie hat dabei viele Auf-
gaben erschwert. Im März 2021 wurde im Rahmen von Bau-
arbeiten auf einem Sportplatz ein 250 Kilogramm  Bomben-
blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Bereits jetzt 
wurde die Bereitschaft des DRK Flensburg in die Planung für 
eine anstehende Evakuierung mit einbezogen. Es mussten für 
die 16.500 Bewohner des zu evakuierenden Gebietes geeig-
nete Notunterkünfte gesucht und ausgekundschaftet werden. 
Auch die Personalplanung der Berufsfeuerwehr Flensburg für 
die Notunterkünfte wurde durch Führungskräfte des DRK 
Flensburg begleitet. Das DRK verfügt dank jahrelanger Erfah-
rung und des komplexen Hilfeleistungssystems über umfang-
reiche Planungsunterlagen für solche Lagen, aufgrund der  
Corona-Pandemie waren jedoch viele Inhalte nicht umsetzbar. 
So mussten beispielsweise Sporthallen statt Klassenräumen 
genutzt werden, um die Abstände zwischen den Betroffenen 
sicherstellen zu können.

Acht von 15 Unterkünften wurden durch das DRK Flensburg 
personell und materiell betreut. Es wurden 18 Rettungsmittel 
durch das DRK gestellt und zwei Führungsgruppen nahmen 
ihre Arbeit auf. Neben den Unterkünften konnte das DRK Flens-
burg ebenfalls Einsatzkräfte mit Rettungsdienstqualifikation 
für die vier Rettungsmittel der Bereitschaft stellen. Besonders 
erwähnenswert ist auch, dass bereits zu Beginn der Planungs-
phase der Kontakt zwischen der Berufsfeuerwehr Flensburg 
und dem Einsatz- und Logistikzentrum des DRK-Landesver-
bandes Schleswig-Holstein hergestellt werden konnte. Die Mit-
arbeiter des Einsatz- und Logistikzentrums begleiteten die Pla-
nung und konnten allen Beteiligten schnell eine detaillierte Aus-
kunft über mögliche Einsatzszenarien und verfügbares Mate-
rial liefern. Auch der Suchdienst wurde eingesetzt und konnte 
durch seine Arbeit schnell den Kontakt zwischen Familienmit-
gliedern, die sich verloren haben, wiederherstellen.

http://mutter-vater-kind-kur.org


Neue helfende Hände

Klönen und spielen 

Husum. Glückliche Gesichter bei den acht Damen und zwei 
Herren nach Erhalt ihres Teilnahmezertifikates aus der 
Hand von Ausbilderin Simone Timm. Sie dürfen sich jetzt 
„Helfer*in in der Pflege“ (HiP) nennen.

Es war der erste Kurs des Kreisverbandes des Deutschen 
 Roten Kreuzes (DRK) im neuen Haus und modernen Ausbil-
dungsräumen in der Industriestraße 9 und der erste, der ganz 
unter dem Aspekt „Corona“ stand. Daher konnten nur zehn 
statt wie üblich 20 Teilnehmende zum Kurs „Basisqualifikation 
in der Pflege“ zugelassen werden. Der achtwöchige Kurs ist 
unterteilt in 140 Unterrichtseinheiten Theorie und 160 Stunden 
Praktikum. Strenge Regeln in den Alten- und Pflegeheimen so-
wie in den Krankenhäusern forderten den Praktikanten und 
Praktikantinnen daher zusätzlich einiges ab. 

Der DRK-Geschäftsführer Torben Walluks ließ es sich nicht 
nehmen, den erfolgreichen Absolventen persönlich zu gratu-
lieren. „Corona wird uns weiter begleiten. Es hat uns alle sehr 
mitgenommen und wir sehnen uns nach Entspannung. Den-
noch ist das, was sie in dieser Zeit praktisch mitgenommen ha-
ben, sehr wertvoll.“ 

Auch Kursleiterin Simone Timm schloss sich an: „Die Bedin-
gungen waren nicht immer so ganz einfach in dieser Zeit. Aber 
was ich in den Prüfungen gehört habe, hat mich sehr stolz ge-
macht. Danke für eine Zeit, die auch für mich sehr wertvoll war.“ 
Zwei Teilnehmende schließen direkt die Weiterbildung zur ex-
aminierten Fachkraft an, die anderen haben bereits Arbeitsver-
träge in der Tasche. Der Pflegeberuf ist ein Beruf mit Zukunft. 
Nachwuchs wird dringend gesucht. 

Die erfolgreichen Teilnehmenden sind: Carmen Widderich,  Vanessa 
Lansmann, Petra Grabe, Britta Oltmanns, Jana  Nicolaisen,  
Nasibe Sallo, Alexandra Brzezinski, Sahil Aryobe, Nicole  Jensen 
und Dennis Christiansen (Foto: v.l.).

Die Starttermine und Informationen für die nächsten Kurse fin-
den Interessierte hier. Eine Förderung der Weiterbildungskos-
ten mit Bildungsgutschein durch die Agentur für Arbeit und die 
Jobcenter ist möglich. 

Mehr Informationen gibt es unter Telefon 04841/9668-21 
bei Gesa Weinrich oder auf der Webseite des Kreisver-
bandes.

St. Peter-Ording. Lange Zeit musste der DRK-Ortsverein, wie 
viele andere auch, seine Angebote wegen der Corona-Pande-
mie weitgehend einschränken. Umso glücklicher ist man jetzt, 
dass der beliebte Spielenachmittag und Handarbeitstreff im 
Ev. Gemeindehaus in der Olsdorfer Straße 19 in St. Peter-Or-
ding wieder stattfinden kann. Immer am ersten und dritten 
Montag im Monat treffen sich zwischen 14.30 und 17.30 Uhr In-
teressierte zur gemeinsamen Kaffeetafel, danach kann sich je-
der entscheiden, ob er lieber Brett-, Würfel- und Kartenspielen 
möchte oder sich beim Stricken, Sticken und Häkeln aktiv die 
Zeit vertreibt. Die aktuellen Termine findet man hier. 

Der DRK-Ortsverein St. Peter-Ording e.V. wurde am 4. Mai 1951 
gegründet. Die mehr als 15 Aktiven im Ortsverein des DRK 
St.Peter-Ording übernehmen Verantwortung – für andere Men-
schen und für sich selbst. Dabei sind sie Teil einer lebendigen, 
einzigartigen Gemeinschaft. Geleitet wird der Ortsverein von 
der Vorsitzenden Marlene Pauly-Burchatzky und ihren Stellver-
treterinnen Waltraut Schreiber und Frauke Hansen. Wie alle 
Ortsvereine freuen sie sich auch über weitere Mitglieder, die 
sich aktiv beteiligen möchten. 
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Die erfolgreichen Teilnehmenden mit ihren Urkunden und Ausbildungs-
leiterin Simone Timm (3.v.re.). 

Frauke Kühl, Monika Pohler, Michela Jacobs, Astrid Kuschka-Lex und 
Gabriele Gauggel (v.li.) beim Gesellschaftsspiel. 

https://www.drk-nordfriesland.de/kurse/pflege-betreuung-weiterbildung/helferin-der-pflege.html
https://drk-spo.de/termine-aktuelles
http://www.drk-nordfriesland.de
mailto:info@drk-nordfriesland.de

