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Willkommen in der
Krabbelgruppe!

Vorwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des DRK!
Eigentlich würde diese Ausgabe eher
zum Jahresbeginn passen – dem
klassischen Zeitpunkt für Neuanfänge jeglicher Art. In fast allen Artikeln
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Frischekur für Patientenzimmer

Frisch gestrichen und stilvoll möbliert: Die renovierten Zweibettzimmer in der DRK-Fachklinik bieten den Patienten viel Komfort.
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Einladung zur Kreisversammlung
am 08.11. um 19.00 Uhr in der DRK-Fachklinik
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Integration mit Witz
und Hausaufgaben

Mitarbeiterporträt

Ulf Kienast, Handlungsbevollmächtigter
des DRK-Kreisverbandes Neumünster

„Hier kann ich viel bewegen. Es
ist ein toller Erfolg, wenn Projekte
gelingen und alle Beteiligten zufrieden sind.“
Lisa Matthiesen berät zwei Klientinnen zur Anerkennung ihres Studienabschlusses.

Ulf Kienast kennt das DRK so gut wie
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unterwegs und koordinierte als Ausbildungsleiter Erste-Hilfe-Lehrgänge.
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Prokurist“, erklärt der studierte Wirt-

einmal unvoreingenommen zu und versuche, die individuell beste Lösung zu

schaftswissenschaftler. „Ich vertrete
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Lebenssituation und erstellt einen Förderplan mit konkreten „Hausaufgaben“:
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bestelle neue Materialien, organisiere

onieren die Abläufe in Deutschland? Welche Fragen muss ich stellen, damit
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treue Handwerker. Dabei arbeite ich

Jobsuche oder bei der Beantragung von Sprachkursen. Manchmal vermittelt
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mäßigen Treffen in der Schützenstraße tragen dazu bei, dass sich die Menschen

Zwei- bis dreimal im Jahr darf Ulf
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Erste-Hilfe-Kurs – genau wie früher.
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DRK-Termine 2017
Blutspende im DRK-Haus:
20. Oktober, 14.00 –18.00 Uhr
17. November, 14.00 –18.00 Uhr
23. Dezember, 10.00 –14.00 Uhr
Kreisversammlung
8. November, 19.00 Uhr,
DRK-Fachklinik Hahnknüll

Neuer Klettergarten
für die Kita-Mäuse

Messe Gesund + Aktiv SH
11.–12. November, Holstenhallen
Ehrung von DRK-Mitgliedern und
Blutspender/-innen 22. November,
Holstenhallen-Restaurant
Wunschsternaktion
ab 1. Dezember, Möbel Brügge, a+b
Center, Famila und Holstengalerie
Winterbasar
6. Dezember, 16.00 – 20.00 Uhr,
Erstaufnahme Boostedt
Weihnachtsbasar
25. November, 11.00 –16.00 Uhr
DRK-Fachklinik Hahnknüll

Impressum
Lieblingsplatz in luftiger Höhe: Die Wühlmäuse Svea (5) und Piet (5) finden ihren neuen
Abenteuer-Spielplatz einfach klasse.

Die DRK-Kita Mäusenest freut sich über eine tolle Kletterlandschaft. Das
17.500-Euro-Projekt wurde durch zahlreiche Spenden ermöglicht.
„Die Hängebrücke finde ich richtig cool, da bin ich schon dreimal runtergesprungen!“ erzählt Piet aus der Ganztagsgruppe Wühlmäuse. Die fünfjährige Svea
turnt lieber an den Reckstangen oder schaukelt in der Hängematte. Keine Frage:
Das neue Gerüst kommt bei den 69 kleinen Kita-Mäusen super an. „Es hat vorher
einfach etwas gefehlt“, bestätigt Diana Wolff, die die Kita komissarisch leitet. Die
allererste Idee für die neue Kletterlandschaft hatte Leiterin Melanie Michalowski
(zurzeit in Elternzeit), die mit großem Engagement viele Spenden aus Neumünster
sammelte. Fünf Jahre hat es schließlich gedauert, bis die umfangreichen Planungen und Bauarbeiten abgeschlossen waren. Seit Juli können die Kinder nach
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Herzenslust Balancieren, Rutschen oder im extraweichen Sand buddeln. Nach
dem Wälzen vieler Kataloge hatte sich das Kita-Team für ein Gerüst aus robustem Robinienholz entschieden. „Es fasst sich schön an und hält sehr lange“,
erklärt Erzieherin Jasmin Schwänke. Finanziert wurde die Anschaffung durch

Konzeption & Gestaltung
INMEDIUM GmbH
Werbeagentur, Neumünster

eigene Gelder des DRK-Kreisverbands und viele weitere großzügige Sponsoren. Die Kinder beteiligten sich eifrig, indem sie Bilder malten, die anschließend
versteigert wurden. Auch das restliche Gelände wurde mit vielen Pflanzen, einem
Mini-Fußballplatz und einem Holz-Spielhaus neu gestaltet - auch diese wurden
durch Spenden finanziert. „Jetzt träumen wir davon, irgendwann das ganze
Gerüst fertig zu bauen“, so Diana Wolff, „der dritte Teil fehlt nämlich noch!“
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