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Liebe Mitglieder, ein schwieriges Jahr 2020 liegt nun hinter uns. Nahezu das 
ganze Jahr wurde geprägt durch die Corona Pandemie. Das führte dazu, dass 
wir viele Termine und Aktionen nicht so durchführen konnten, wie wir uns das 
gewünscht hatten.  
Es begann mit der Blutspende. Die Durchführung gestaltete sich völlig anders. 
Karin Oehlert hatte sich seit vielen Jahren gewissenhaft und mit viel Engage-
ment um die Blutspende gekümmert und wollte sich im Sommer in den verdien-
ten DRK Ruhestand zurückziehen. Aufgrund der Pandemie musste die Organi-
sation der Blutspende schon im Frühjahr grundlegend geändert durchgeführt 
werden. Da viele Ehrenamtliche im Team um Karin Oehlert zur Risikogruppe 
gehörten, konnte die 1. Blutspende nicht wie gewohnt ausgerichtet werden. 
Glücklicherweise sprang das Jugendrotkreuz ein und gestaltete mit Erfolg die 
Durchführung. Susanne Brüggemann hatte langjährige Erfahrung bei der Blut-
spende um Weihnachten herum gesammelt, so dass sie mit Hilfe der Jugend 
die restlichen Termine in 2020 souverän leiten konnte 
Unser besonderer Dank gilt Karin Oehlert und ihren Mitstreitern, die viele Jahre 
eine tolle ehrenamtliche Arbeit geleistet haben! 
Die jährliche Mitgliederversammlung mussten wir zweimal absagen. Die Tages-
ausfahrt wurde gestrichen, ebenso wie die Senioren-Weihnachtsfeier und die 
gemeinsamen Abende mit den ehrenamtlich tätigen Helfern. 
Viele Einsätze der Bereitschaft wurden gestrichen, das Seniorenfrühstück, so-
wie die Gymnastik mussten wir ausfallen lassen. 
Das Fundus und die Kleiderkammer durften ebenfalls nicht öffnen. 
Ein schwieriges Jahr liegt also hinter uns, lassen sie uns aber trotzdem hoff-
nungsvoll und positiv das Jahr 2021 gestalten. 
 

Ihr Hubertus Becker 

 
Blutspende  
 

Im Jahr 2020 hat der Ortsverein sechs Blutspen-
den durchgeführt. Die erste im Februar fand noch 
unter normalen Bedingungen mit dem Team von 
Karin Oehlert statt. An dieser Stelle möchten wir 
uns ganz herzlich bei Frau Oehlert und ihrem ge-
samten Team, für über viele Jahre hervorragend 
geleistete Arbeit, bedanken. Wir wünschen allen, 
die sich aufgrund Corona von der Blutspende zu-
rückgezogen haben, einen gesunden „Blutspen-
deruhestand“.  
 
   Karin Oehlert 
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Dann kam Corona. 
Zwei Wochen vor der 
Märzspende gab es 
den ersten Lockdown. 
Der DRK Blutspende-
dienst gab vor, dass nur 
noch möglichst junge 
Leute die Blutspende-
termine durchführen 
sollten. Da das Winse-
ner Jugendrotkreuz 
durch seine jährliche 
Weihnachtsblutspende 
bereits über Erfahrung 
verfügte, hat es kurz-
fristig auch die übrigen 
Blutspendetermine übernommen. Dabei werden die Jugendrotkreuzler von wei-
teren freiwilligen Helfern unterstützt. Herzlichen Dank an alle, die die Blutspende 
im letzten Jahr unter Coronabedingungen ermöglicht haben! 

Unter Coronabedingungen be-
deutet, es gibt abgepackte Le-
ckereien, die nach Auswahl 
durch die Spender in einer Tüte 
ausgegeben werden. Das Blut-
spendeteam soll auf ein Mini-
mum beschränkt sein, d.h. 4-5 
Personen pro Termin. 
Den Beginn haben wir auf 
15.30 Uhr verschoben, damit 
die Helfer nach Schulschluss 
gleich ihre ehrenamtliche Arbeit 

aufnehmen können. 
Das Erfreuliche ist, die Spender sind uns treu geblieben. Es gab im Jahr 2020 
978 Blutspenden und wir konnten 104 Erstspender gewinnen.  
Mit diesem Ergebnis liegen wir zwar ein wenig hinter dem Ergebnis vom Vorjahr, 
konnten aber die Anzahl der Spender pro Termin steigern.  
 
 
Die Blutspendetermine finden weiterhin in der Wolfgang- Borchert-Schule, 
Bürgerweide 16, immer an einem Montag in der Zeit von 15.30 Uhr bis zum 
Einlass um 19.45 Uhr statt. 
 
 
 

Werner Toboll bekommt für seine 120. Blutspende    
einen Gutschein überreicht. 
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Blutspendetermine 2021 
 

                                  18. Januar              05. Juli 
                               15. März                  06. September 

                               10. Mai                    01. November 
 

                                 jeweils in der Zeit von 15.30 - 20.00 Uhr 
 

 

 
 
Weitere Infos zur Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst unter der  
Service-Nr. 0800-1194911 oder im Internet unter www.Blutspende-NSTOB.de  

 

Blut spenden und gleichzeitig als Stammzellspender registrieren 
lassen 
Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Patient die Diagnose Blutkrebs. Unter 
den Betroffenen sind zahlreiche Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die ihr 
Leben eigentlich noch vor sich haben, aber jeder zehnte Patient findet keinen 
passenden Spender. Oft ist die Stammzelltransplantation für Patienten mit Leu-
kämie oder einer anderen tödlich verlaufenden Blutkrankheit wie MDS die letzte 
Hoffnung. Je mehr Menschen typisiert sind, desto größer ist die Chance, einen 
potenziellen Spender, den genetischen Zwilling, zu finden. Was viele nicht wis-
sen: rund vierzehn Blutkonserven benötigen stammzelltransplantierte Patienten 
in den ersten Wochen nach der Behandlung, deshalb ist die Typisierung im Zu-
sammenhang mit der Blutspende so sinnvoll. Unter dem Motto „Pikst einmal. 
Hilft zweimal!“ fand in Winsen im Dezember eine Blutspende mit Typisierungs-
aktion statt. Dabei wird von der Blutspende ein Röhrchen Blut für die Stamm-
zelltypisierung abgenommen. Durchgeführt wurde die Aktion vom DRK Blut-
spendedienst NSTOB, dem Jugendrotkreuz Winsen sowie der Deutschen 
Stammzellspenderdatei (DSD). Es konnten 27 neue Stammzellspender gewon-
nen werden, was für 27 Menschen die Chance auf ein neues Leben bedeutet. 
Vielen Dank! 
Die Typisierung fand, selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Schutz-
maßnahmen, bevorzugt über die Blutspende oder, falls dies nicht möglich oder 
gewünscht war, über einen Wangenabstrich mit Teststäbchen statt. Es besteht 
außerhalb der Blutspende immer die Möglichkeit sich als Spender online regist-

http://www.blutspende-nstob.de/
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rieren zu lassen. Dabei wird nach Online-Anforderung ein kostenloses Typisie-
rungs-Set nach Hause geschickt, mit dem man selbständig einen Wangenab-
strich durchführt und wieder zurücksendet:  
https://deutsche-stammzellspenderdatei.de/typisierung-formular.html. 
Als Stammzellspender registrieren lassen können sich alle, die zwischen 17 und 
50 Jahre alt und gesund sind. Eine Stammzellspende erfolgt meistens durch 
eine Ausschwemmung von zuvor vermehrt erzeugten Stammzellen aus dem 
Blut des Spenders. Machen auch Sie mit! 
Mehr Infos unter: https://www.deutsche-stammzellspenderdatei.de/  
 

Kleiderkammer   
 

Die Helfer in der Kleiderkammer bearbeiten sorgfältig die Spenden, die vor Ort 
abgegeben werden. Das eingespielte Team der Kleiderkammer sortiert die Klei-
dungsstücke und hält sie für Bedürftige bereit. Zweimal wöchentlich sind die 
Helfer im Einsatz. 

Öffnungszeiten der Kleiderkammer in der Rote-Kreuz-Straße: 
Dienstag von 9.00 – 11.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 – 16.00 Uhr. 
 

Während der Schulferien bleibt die Kleiderkammer geschlossen. 
 

FUNDUS - Kaufhaus für Alle 

 
Zwei neue Bundesfreiwillige absolvieren jetzt Ihren Dienst in den DRK Fundus 
Kaufhäusern in Salzhausen und Winsen. Jarl Michel Krohn und Hans Peter Pol-
lak sind die „Neuen“. Das soziale Jahr dauert in der Regel 12 Monate, kann aber 
auf 18 Monate verlängert werden. Jedes Jahr suchen wir zum Februar und/oder 
August/September junge Menschen, die Lust haben sich sozial zu engagieren.  
 
Derzeit sind in der Kleiderkammer des DRK Ortsvereins und in unseren Fundus-
Kaufhäusern in Winsen und Salzhausen 64 Mitarbeiter/innen aktiv.  
Ein deutlicher Rückgang, welcher auf die Pandemie zurück zu führen ist.  
Trotz der vielen Auflagen, wie Hygienekonzepten und Abstandsregeln ist es uns 
gelungen den Verlust von helfenden Händen knapp unter 20 zu halten.   
Wir bedanken uns daher in diesem schwierigen Jahr bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die Unterstützung, die Arbeitszeitspenden und das Mitma-
chen in den verschiedenen Bereichen ganz besonders herzlich.  
Ohne dieses hervorragende Engagement wäre all die anfallende Arbeit nicht zu 
schaffen.  
 
Auf Grund der geringeren Einnahmen im Jahr 2020 wurden vom „Fundus“-Kauf-
haus leider weniger soziale Projekte in und um Winsen herum unterstützt. Wir 
hoffen, dass wir nach dem Ende der Pandemie wieder zahlreiche Projekte för-
dern können.  
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Durch die Abstandsregeln und Hygienekonzepte können in bestimmten Fällen 
keine Sachspenden abgeholt werden. Wir bitten um Verständnis.  
Sachspenden können in der Regel immer zu den Öffnungszeiten abgegeben 
werden. Diese müssen jedoch zuvor telefonisch angemeldet werden. Zum ver-
einbarten Termin nehmen wir sie sehr gern entgegen.   
Kleiderspenden dürfen zudem auch rund um die Uhr in dem Kleidercontainer in 
der Rote-Kreuz-Straße gegenüber des DRK Kreisverbandsgebäudes eingewor-
fen werden.  
Außerhalb der Öffnungszeiten kann keine Spende am Kaufhaus abgegeben 
werden. Das „wilde“ Abstellen von Spenden vor den Türen ist eine Ordnungs-
widrigkeit. Wir haben hier immer wieder große Probleme mit nassen oder ge-
plünderten Spenden, die uns nicht mehr helfen und teils hohe Entsorgungskos-
ten nach sich ziehen. 
Das Kaufhaus ist für „Alle“ da, jeder kann zu uns kommen und stöbern und so 
unsere vielfältige Arbeit unterstützen. Auch suchen wir immer helfende Hände. 
Melden Sie sich gern persönlich in unseren Kaufhäusern.  
 
Für das Jahr 2021 haben wir wieder einen Weihnachtsbasar am 20.11.2021 in 
der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr geplant.   
 
Fundus – Kaufhaus für Alle 
 
Bahnhofstr. 43 & 48,  
21423 Winsen/Luhe 
Tel.: 04171 – 81 79 773 
 

und 
 

Eyendorfer Str.3 
21376 Salzhausen 
Tel.: 04172 – 98 76 525 
 

E-Mail: fundus-wl@drk-lkharburg.de 
Internet: www.fundus-kaufhaus.de 
Öffnungszeiten: Mo.- Sa. 10.00  – 13.00 Uhr 
                             Mo.- Fr. 15.00  – 18.00 Uhr 
 

 

Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund 
und andere bedürftige Kinder 

Im Auftrag des DRK hilft Frau Alla Barbie Grundschulkindern bei ihren Hausauf-
gaben und trainiert mit ihnen Sprechen, Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie ist 
eine ausgebildete Lehrerin und gestaltet die Übungsstunden eigenverantwort-
lich. 

mailto:fundus-wl@drk-lkharburg.de
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Die Hausaufgabenhilfe findet viermal wöchentlich statt, zweimal in der Alten 
Stadtschule (Dienstag und Donnerstag) und zweimal im Haus des Ortsvereins 
Winsen, im Birkenweg 9 (Montag und Mittwoch). 

Wegen der derzeitigen Coranabedingungen bitten wir um Kontaktaufnahme bei 
Bedarf. 

Anmeldungen über Susanne Brüggemann, Tel. 04171-781095  
oder Email: susanne@jrk-winsen.de  

 
Mitgliederausfahrt  
  
Am Mittwoch, den 05.08.2020 sollte die Tagesfahrt des DRK Winsen und des 
DRK Hoopte nach Ludwigslust stattfinden. 
Leider konnten wir diese tolle Ausfahrt coronabedingt nicht durchführen. 
Sicher wird die Tour, wenn möglich, noch einmal angeboten. 
 
Auch in diesem Jahr können wir leider keine neue Ausfahrt anbieten. Falls eine 
Tour möglich sein sollte, wird dies in der örtlichen Presse bekannt gegeben. 
 
 

Seniorengymnastik 
 
Die Seniorengymnastik musste letztes Jahr ebenfalls pausieren. Wann wir wie-
der damit beginnen können, ist nicht bekannt.  
Es wird dann wieder ein Angebot für ältere Menschen sein, die länger keinen 
Sport mehr getrieben haben. 
Es gibt keinen Leistungsdruck. Jeder turnt mit, soviel wie sie oder er kann. 
Alle werden gefordert, aber nicht überfordert. 
Individuelle und altersbedingte Einschränkungen werden von der Übungsleiterin 
Brigitte Mörcke beachtet und in der Zusammenstellung der Übungen berück-
sichtigt. 
 
Das Motto:   Bewegen ,  Denken ,  Lachen 
 

- gymnastische Übungen für den ganzen Körper (kein Bodenturnen) 
- Denksportaufgaben, die Denkflexibilität und Merkfähigkeit trainieren 
- Abschlussspiele und -geschichten, die die Lachmuskeln aktivieren 

 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr lädt die Übungsleiterin Brigitte  
Mörcke zur Gymnastikstunde ein. Sie freut sich über jeden neuen Gast, wenn 
es wieder möglich ist. 
  

Auskünfte gibt gerne: Brigitte Mörcke, Tel. 04133-469 58 14 

mailto:susanne@jrk-winsen.de
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Kopf-Fitness / Gedächtnistraining  

Für alle, die wirksam und mit Spaß ihre Merkfä-
higkeit schulen, ihre Denkfunktion trainieren und 
ihre Gehirnzellen „auf Trab bringen“ wollen. 
 
Raus aus dem Gedächtnistrott, um die geistige 
Produktivität zu erhalten und zu verbessern. 
Schneller neue Ideen bekommen, leichter neue 
Dinge merken, sich besser konzentrieren können. 
 
Hierzu bietet Brigitte Mörcke jeden Dienstag von 15.30 bis 16.30 Uhr Gedächt-
nistraining, um die Denkzentrale fit zu machen. 
 
Leider findet momentan findet kein Gedächtnistraining statt.  
 
Ort: DRK-Haus, Rote-Kreuz-Str.1, 21423 Winsen  
Für telefonische Rücksprache oder Information: B. Mörcke 04133 - 4695814 

 

Seniorenweihnachtsfeier  

 
Die Weihnachtsfeier, wie wir sie aus vielen Jahren kennen, mit Musik, Gesang 
und Darbietungen, sowie leckerem Kaffee und Kuchen fiel leider dem Corona 
Virus zum Opfer. 
Wir freuen uns aber darauf im Winter 2021 wieder eine Weihnachtsfeier für äl-
tere Mitglieder organisieren zu können. 
Hierzu werden die Mitglieder zu gegebener Zeit informiert. 
 

Mitgliederstand 2020 
 
Derzeit hat der Ortsverein Winsen 399 Mitglieder. 
Werben Sie für den DRK-Ortsverein Winsen in Ihrem Freundes- und Bekann-
tenkreis! Jedes Mitglied im DRK hat automatisch Anspruch auf den DRK-
Rückholdienst aus dem In- und Ausland. Weltweit! Der Mindestbeitrag liegt bei 
24.- Euro jährlich. Eine Beitrittserklärung ist dem Heft angefügt. 
 

Mitgliederversammlung:  
 
Die Mitgliederversammlung sollte am 24.4.2020 stattfinden. Diese musste je-
doch kurzfristig abgesagt werden. Auch ein für den Herbst angesetzter Termin 
musste gestrichen werden. 
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Trotzdem konnten wir langjährige Mitglieder für ihre Mitgliedschaft auszeichnen 
und die Ehrungen persönlich überreichen. 
Gedankt wurde für langjährige Mitgliedschaft: 
 
60 Jahre: Liesel Raddatz 
50 Jahre: Marion Beckedorf 
40 Jahre: Ingeborg Weselmann 
25 Jahre: Cornelia Schwarz, Karin Eckhoff, Elisabeth Kaiser 
 

Der Vorstand 
 

1. Vorsitzender:  Hubertus Becker 
2. Vorsitzende:  Susanne Brüggemann 
Schatzmeister:   Florian Walder 
Beisitzer:  Dr. Bernd Steinert  
   Werner Lübbe   
                                   Frank Rehmers 
                                   Guido Trigo Alves 
 
Bitte vormerken: 

Mitgliederversammlung 2021: 
Freitag, den 20.9.2021 um 18.00 

 
Dazu lädt der Ortsverein alle Mitglieder herzlich zu Kaffee und Kuchen ein. 
 
Der Veranstaltungsort wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
 

Bereitschaft Winsen 
 
2020, was für ein Jahr! Was Anfang des Jahres noch mit den üblichen Sanitäts-
diensten bei den Faslamsumzügen begann, hat sich leider ziemlich schnell als: 
wir können und dürfen uns – auch zu den wichtigen Ausbildungsdiensten – nicht 
mehr treffen, entwickelt Wie jetzt aber weitermachen mit: neue Helfer ausbilden, 
trotzdem voll einsatzbereit bleiben, das Material kontrollieren, etc.? Mit ausge-
klügelten Hygienekonzepten konnten wir über das Jahr trotz der Einschränkun-
gen mit geplanten und neuen  Ausbildungsveranstaltungen (zumindest im Som-
mer konnte man sich verhältnismäßig problemlos, weil draußen, treffen) die Ein-
satzbereitschaft aufrechterhalten. Da nur sehr wenige Veranstaltungen, bei de-
nen wir normalerweise sanitätsdienstlich unterstützen würden, durchgeführt 
wurden, konnten wir die „gesparte Zeit“ unter anderem in die Einweisung der 
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Helfer*Innen in ein neues Fahrzeug (GW San = Gerätewagen Sanität) investie-
ren. Das Fahrzeug ist für den Katastrophenschutz ausgerüstet und steht in der 
Halle am Kreisverband in Winsen.  
Im Herbst erhielten wir als weitere Ausrüstung eine Drohne (Fluggerät), die 
überwiegend für die Personensuche, aber auch als Unterstützung für evtl. Eins-
ätze zur Lageübersicht eingesetzt wird. Offiziell wurde die „Einsatzeinheit 
Drohne“ am 01.01.21 einsatzbereit gemeldet, wir haben aber bereits im Dezem-
ber zwei Einsätze absolviert. Diese Teileinheit gehört zur Gesamteinheit SAR 
(Search and Rescue – Suchen und Retten) die landkreisweit und darüber hinaus 
alarmiert werden kann. Als Beispiel für die Personensuche nachfolgend zwei 
Fotos und die daraus ableitbare Effektivität beim Einsatz einer Wärmebildka-
mera aus 100m Höhe. 

   
Die hellen Punkte in der Mitte von Bild rechts sind zwei Personen, die normaler-
weise im Wald nicht gefunden werden könnten. 
Somit haben wir trotz der Einschränkungen ein sehr ereignisreiches Jahr hinter 
uns gebracht und haben insgesamt knapp 5.000 Dienststunden absolviert. Das 
neue Jahr wird nicht weniger arbeitsreich, stellen wir doch für das Impfzentrum 
in Winsen das sanitätsdienstliche Personal und die Fahrer für die mobilen Impf-
teams. Das ist noch eine große Herausforderung, die uns sicherlich einige Mo-
nate beschäftigen wird. 
Wir hoffen, dass sich die Lage spätestens zum Sommer bessert und wir zu ei-
nem einigermaßen normalen Dienstbetrieb zurückkehren können. 
 
Am ersten und dritten Montag im Monat um 19.30 Uhr treffen sich die Be-
reitschaftsmitglieder in der Rote-Kreuz-Straße 5. 
 
Für Fragen rund um die Bereitschaft stehen die Bereitschaftsleiter gern zur 
Verfügung. 
Niklas Lübbe – niklas.luebbe@gmx.net – 0178-9394475 
Werner Lübbe – w.luebbe@drk-lkharburg.de – 0171-9803187 
 
 

mailto:niklas.luebbe@gmx.net
mailto:w.luebbe@drk-lkharburg.de
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Jugendrotkreuz 
 

Aktivitäten: 
 
Landeskindertreffen im März 2020 in Welten-
retter 
 

 

Aktion gegen Mobbing mit 
selbstgemachten „Trösteted-
dys“, ebenfalls beim Landeskin-
dertreffen. 

 

JRK Sommerschule 

Abwechslungsreiches Konzept der Ferienbetreuung begeistert Groß und Klein 

Ob gemeinsames Lernen, kreatives Spielen oder abenteuerliches Entdecken – 
bei dem vielfältigen Programm der JRK-Sommerschule kamen die Kids voll auf 
ihre Kosten. Bis zu zwölf Kinder im Grundschulalter wurden täglich von drei bis 
sechs Ehrenamtlichen im Winsener Birkenweg, im Haus des Jugendrotkreuzes, 
betreut. Insgesamt unterstützten zwölf Helfer das soziale Projekt. Die Idee zur 

Die Kinder und Betreuer der JRK-Sommerschule im großzügigen Garten des JRK-
Hauses im Birkenweg. J.Bültemann / DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. 
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Sommerschule stammt von Anton Lammers, 21-jähriger Student aus Winsen. 
Bei der inhaltlichen Planung, Vorbereitung der Räumlichkeiten und Durchfüh-
rung des Projekts konnte er sich auf die aktive Unterstützung durch die Leitung 
des Jugendrotkreuzes, bestehend aus Nele Hobst und Susanne Brüggemann, 
beide Grundschullehrerinnen – letztere frisch pensioniert, verlassen. Ebenfalls 
dabei war seine Mutter Paula Lammers, die als pädagogische Mitarbeiterin über 
langjährige Schulerfahrung verfügt. Die Sommerschule wurde aus zwei Grün-
den ins Leben gerufen: Zum einen um Kindern zu helfen, Lernlücken zu schlie-
ßen, die während der coronabedingten 
Schulschließung entstanden sind und 
zum anderen, um Eltern zu entlasten, die 
durch die Corona-Pandemie noch mehr 
Schwierigkeiten als sonst hatten, ihre 
Kinder während der Ferien ausreichend 
zu betreuen und unterzubringen. Als so-
ziales Projekt wurde größten Wert darauf 
gelegt, dass das Angebot günstig und je-
dem zugänglich bleiben sollte. Das Be-
sondere im Vergleich zu anderen Betreu-

ungs-
angeboten in der Umgebung: Die Kinder wur-
den im Rahmen der Sommerschule von en-
gagierten Grundschullehrern und Fachkräften 
betreut, die sich durch langjährige Berufser-
fahrung und einen hohen Professionalisie-
rungsgrad auszeichnen. In der Ferienbetreu-
ung erwarteten die Kinder ein strukturierter, 
abwechslungsreicher Tag, voller Aktivitäten 

und individuellem Förderpro-
gramm durch das Lehrpersonal. 
Um 07:30 Uhr trudelten die ersten 
Kinder ein. Von 08:00 bis 10:00 
Uhr wurden sie auf teils spieleri-
sche Art und Weise, z.B. in Form 
von Wurfspielen oder eines Lern-
programms, in den Hauptfächern 
Mathematik und Deutsch unter-
richtet. Danach folgte die Auftei-
lung in coronagerechte Kleingrup-
pen. Es wurde gebastelt, geba-
cken, getanzt, gemalt, gestrickt oder im Garten gearbeitet. Die Benutzung von 
IPads und Lern-Apps sollte die Digitalkompetenz der Schützlinge fördern. Das 
Highlight der Woche für die Kinder und Betreuer: Eine Freitags-Exkursion, um 
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Winsen zu entdecken und Neues ken-
nen zu lernen. Für die Betreuer war die 
Eröffnung des alternativen Betreuungs-
angebots eine echte Herzensangele-
genheit: „Die Kinder sollen vor allem 
natürlich Freude am Lernen haben in 
ihren Ferien. Deshalb werden sie bei 
uns unter professioneller Anleitung ge-
fördert und haben die Gelegenheit, ihre 
Lernlücken zu füllen und viele Dinge 
auszuprobieren. Der Wissenszuwachs 
macht die Kinder sehr stolz und glück-
lich. Das ganze Konzept ist nur auf-
grund der Betreuer möglich, die jeden Tag mit viel Herzblut und Engagement 
dabei sind und an einem bunten Lernprogramm feilen. Jedes Kind bekommt bei 
uns eine eigene Mappe mit individuellen Übungen, liest in Einzelbetreuung und 

schreibt am Ende des Tages in 
sein eigenes Tagebuch“ erzählte 
Susanne Brüggemann. Um 12:30 
Uhr endete die Betreuungszeit. 
Insgesamt fand die Sommer-
schule vier Wochen, vom 20. Juli 
bis zum 14. August 2020, von 
Montag bis Freitag statt und 
konnte wochenweise genutzt wer-
den. Die Kosten betrugen 30 EUR 
wöchentlich pro Kind. Von den 

Einnahmen wurden Spielgeräte und Lernmaterial angeschafft. Die Betreuer ar-
beiteten ehrenamtlich. Vielleicht gibt es die JRK-Sommerschule dieses Jahr wie-

der. Die Kinder waren jedenfalls sehr 
begeistert. 
 

Mit der Sommerschule beim Besuch 
in der Schlosskapelle (oben) und im 
Museum (rechts) 
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Das JRK trifft sich wöchentlich am Mittwoch im Rotkreuzhaus in Winsen im Bir-
kenweg 9. Die 1.-4.Klasse von 15:30-16:30 Uhr, 5.-8.Klasse von 16:30-17:30 
Uhr und ab 9. Klasse bis 27 Jahre von 17:30-19:00Uhr  

Bitte vorher anrufen bei Susanne Brüggemann 04171-781095, Handy 0170-
8859232 oder schreiben an info@jrk-winsen.de). 

Notfalldarstellung 

Bei uns lernt man, wie man Wunden schminkt und Verletzungen darstellt. Unser 
Können ist gefragt bei Wettbewerben, Sanitäts- und Erste Hilfeausbildungen, 
Übungen des DRK, der Polizei, der Feuerwehr und Schulsanitätsdiensten. Auf 
Festen werden wir gerne in der Öffentlichkeitsarbeit für das DRK/ JRK einge-
setzt. Viele sind begeistert zu sehen, wie man Wunden schminken kann und 
Verletzungen gespielt werden. 

Nele Hobst, Ausbilderin Notfalldarstellung und Susanne Brügge-
mann, mail: susanne@jrk-winsen.de 
 

Besuch bei der Feuerwehr 
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Die Grundsätze der Rotkreuzbewegung 
 

Menschlichkeit 
 

Unparteilichkeit 
 

Neutralität 
 

Unabhängigkeit 
 

Freiwilligkeit 
 

Einheit 
 

Universalität 
 
 

 

 

 

 
   Ein herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer! 
 
 

DRK-Ortsverein Winsen (Luhe) e.V. 
 

Hubertus Becker, Bahnhofstraße 1, 21423 Winsen, Tel. 04171 – 4055   
Susanne Brüggemann, Tel. 04171-781095 
 

Bankverbindung 
 

DRK-Ortsverein, bei der Sparkasse Harburg – Buxtehude 
IBAN: DE07 2075 0000 0007 0114 14   BIC: NOLADE21HAM 
 

In eigener Sache 
 

Damit unser kleines Heft auch weiterhin interessant und informativ erscheinen 
kann, sind wir dringend auf Hilfe von Mitgliedern angewiesen.  
 

Die Redaktion benötigt ihre Mitarbeit! 
 

Beiträge bitte an folgende E-Mail Adresse: drk-ov-winsen@t-online.de  oder ein-
fach handschriftlich an den Ortsverein Winsen (Luhe), Bahnhofstraße 1, 21423 
Winsen (Luhe). 
Herausgeber: DRK-Ortsverein Winsen (Luhe) e. V. 
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