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Liebe Rotkreuz-Freunde,

rotkreuz
             Nachrichten

der Sommer geht zu Ende und wir haben, nach etlichen anstren-
genden Monaten, viele wunderbare Gründe gehabt zu feiern. Zu 
den schönsten zählen Jubiläen, die von jahrzehntelanger guter Ar-
beit zeugen und ein Richtfest, das Gutes für die Zukunft verspricht.
In dieser Ausgabe der Rotkreuz-Nachrichten lesen Sie, wie die 
Kita in der Talstraße von Quickborn gesellschaftliche Entwicklun-
gen mit neuen Angeboten begleitet und Kinder für sich eintreten 
lässt, auch im Gespräch mit dem Bürgermeister. Wir gratulieren 
zum 50-jährigen Bestehen.
Das Richtfest im Rosenkamp hat im Juni Vorfreude auf die neuen 
Möglichkeiten für die Begegnungsstätte, die Seniorenberatung 
und die Tagespflege geweckt. Helle große Räume waren zu be-
sichtigen, der schöne Garten war bereits zu ahnen.
Und nicht zuletzt ein Dank an alle, die sich um die Notunterkunft 
in Wedel verdient gemacht haben. Sie hat drei Monate Geflüchte-

ten ein Dach über dem Kopf gegeben und noch viel mehr. Auch 
auf diesen wichtigen Einsatz blicken wir zurück.
All das hat ein DRK-Teamgeist ermöglicht, der mich zuversichtlich 
stimmt für alle Einsätze, die in den nächsten Monaten gewiss zu 
bestreiten sind und neue Projekte, die wir gemeinsam angehen 
wollen.

Herzliche Grüße

Ihr Reinhold Kinle

DRK-KV Pinneberg e.V.
Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen

Jubiläumsumzug der DRK-Kita in der Talstraße in Quickborn 



Richtfest im Rosenkamp

Auf dem Dach der Richtkranz, ein leckeres Buffet von Tim Mälzer 
auf Holztischen, am 15. Juni gab es für den DRK-Kreisverband 
Pinneberg ein Richtfest. In das neue Gebäudes werden die bisher 
am Appelkamp 8 ansässigen DRK-Einrichtungen einziehen: Be-
gegnungsstätte, Seniorenberatung und Tagespflege.

Der Rohbau im Rosenkamp lässt bereits erahnen, dass sich hier 
bald ganz neue Möglichkeiten auftun, sowohl für die Senior*innen 
in der Tagespflege als auch für die Gäste der Begegnungsstätte 
und ihr Angebot. Denn es gibt deutlich mehr Platz, 700 Quadrat-
meter insgesamt.

Den Tagesraum mit seinen 60 qm trennt vom 50 qm großen Pro-
grammraum nur eine Falttür. Wenn sie geöffnet wird, ergeben 
beide Räume zusammen einen großen Veranstaltungsraum. Und 
es gibt eine Terrasse, die am Festtag von der Sonne beschienen 
wird. Und noch mehr Wünsche sind wahr geworden. Oliver Lüt-
jen, der stellvertretende Vorstand des DRK-Kreisverbands, nann-
te in seiner Rede „einen offenen Platz zum Verweilen und Klönen, 
einen ebenerdigen Zugang, der alle Räume bequem erreichbar 
macht und ein Garten.“

Ein geschützter Außenbereich war auch ein großes Anliegen von 
Petra Grimpe, der Leiterin der DRK-Tagespflege, die ins Erdge-
schoss einziehen wird: „Dadurch können unsere Gäste auch mal 
selbstständig und ohne Begleitung Zeit im Garten genießen.“ Blu-
menrabatten und Büsche sind noch zu pflanzen. Auf die neuen 
Räume freut sich auch Nicole Giese, die Leiterin der DRK-Begeg-
nungsstätte, die im Neubau sowohl Räume im Erdgeschoss, als 
auch einen Teil des Obergeschosses belegen wird.

Der Startschuss zum Neubauprojekt war bereits 2016 gefallen. In 
Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Agather und der Firma 
Semmelhaack hatten Nicole Giese und Petra Grimpe das Raum-
konzept maßgeblich entwickelt. In vielen Sitzungen, später auch 
mit dem ausführenden Architekturbüro Schneider und Sendel-
bach, wurde die Aufteilung und Gestaltung der Fläche erarbeitet. 

Sie erlaubt nun, die zwölf Plätze in der Tagespflege auf 16 aufzu-
stocken. Sogar ein Extraraum mit Pflegebett, den der Rettungs-
dienst leicht erreichen kann, ist vorgesehen.

Beim Gang durch den Rohbau fällt auf, wie hell die Räume wirken. 
Bodentiefe Fenster lassen viel Licht herein, wodurch die Räume 
besonders großzügig wirken. Bei allen frischen Eindrücken be-
tont Begegnungsstättenleiterin Nicole Giese, dass selbstver-
ständlich auch die Angebote, die bereits im Appelkamp regen Zu-
spruch erfuhren, am neuen Ort weitergeführt werden, wie das 
Internetcafé, der Mittagstisch und der Badenachmittag.

Der Rohbau am Rosenkamp steht 

©
 F

a.
 S

em
m

el
ha

ac
k

In Rellingen hat der DRK-Kreisverband Pinneberg die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert, in 
dem drei Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes bald neue Räumen finden werden. Viel 
Planung ist dem vorausgegangen.

Hat viel Platz, auch für Rollstühle: der neue Fahrdienstbus 
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Komfortabel: der neue Bus für die Fahrdienste 
Mehr Platz, flexible Sitze und nie wieder frieren beim Zustei-
gen, das bietet der neue DRK-Bus seinen Fahrgästen.

„Dieser Bus wird uns und den weniger mobilen Besucher*innen 
gute Dienste leisten“, freut sich Nicole Giese, Leiterin der DRK-Be-
gegnungsstätte in Rellingen. Finanziert wurde der Neunsitzer aus 
den Rücklagen des DRK. Die Gemeinde übernimmt die Kosten für 
die Fahrdienste, die nun noch ein bisschen bequemer werden.

Der Ford Transit verfügt über Sitze, die sich dank der Schienen 
auf dem „Smart Floor“, einzeln ein- und ausbauen lassen, sodass 
bis zu drei Plätze für Rollstühle entstehen. Neu ist auch der elek-
trische Hublift. In den Fahrzeugraum gehoben, können die Fahr-
gäste dann, von Gurten gesichert, bequem im Rollstuhl sitzen 
bleiben. Besonders angenehm: Die ferngesteuerte Extraheizung 
für alle hinten Sitzenden, die garantiert, dass alle es bei den 
Stopps und während der Fahrt schön warm haben.



Rückbau der DRK-Notunterkunft in Wedel 
Nachdem das Land Schleswig-Hol-
stein die Schließung der kommunalen 
Notunterkünfte zugunsten der Lan-
desunterkünfte verfügt hatte, war klar, 
dass auch die DRK-Notunter kunft in 
Wedel aufgelöst werden muss. Dabei 
gab es einiges zu beachten.

„Wir wollten Gespendetes nicht weg-
werfen.“, erklärt Oliver Lütjen, der als 
Assistent der Geschäftsführung beim 
DRK-Kreisverband Pinneberg die DRK-
Notunterkunft in Wedel geleitet hatte - 
und nun für den Rückbau verantwort-
lich war. Die Feldbetten etwa, vom DRK 
Kiel zur Verfügung gestellt, konnten 
einfach zurückgegeben werden. Aber 
wohin mit gespendetem Spielzeug und 
Kinderwagen? Immerhin gab es ein 
Spendenziel: die Dinge sollten Geflüch-
teten zugutekommen.

Die Lösung lag nahe, kostete aber et-
was Zeit. „Wir haben dafür gesorgt, 
dass Kinderwagen, Stühle und ähnli-
che Spenden an andere Flüchtlingsini-
tiativen weitergegeben werden“, sagt 
Oliver Lütjen. Auch DRK-Kitas, die ge-
flüchtete Kinder aufnehmen, wurden 
bedacht. Außerdem erhielt „Der Hafen 
hilft“ einige der Sachspenden für die 
Einrichtung von Flüchtlingswohnun-
gen. Nach Verteilung des Mobiliars und 
vollendetem Rückbau wurde am 10. 

Juni mit einem Grillfest das Ende des 
Großeinsatzes gefeiert.

Insgesamt sind rund 560 Schutzsu-
chende aus der Ukraine in der DRK-
Notunterkunft in Wedel beherbergt und 
versorgt worden. Umgerechnet auf die 
Gesamtzahl von 3000 Geflüchteten im 
Kreis Pinneberg gab das DRK rund je-
dem sechsten Neuangekommenen ein 
erstes Dach über dem Kopf. Mit der 
Hilfe vieler Freiwilliger und Ehrenamtli-

cher wurden Behördenschreiben über-
setzt, eine ärztliche Versorgung ge-
währleistet, Mahlzeiten gekocht und 
Kinder betreut. 93 Tage lang.

Sie wollen das Ehrenamt beim DRK 
weiterempfehlen?

Nennen Sie als Kontakt gerne:
Dennis Schaper
Tel.: 04101 5003-423
schaper@drk-kreis-pinneberg.de

Im Warenlager der Notunterkunft 

DRK-Boutique „Wundertüte“ 

Kleidung für Geflüchtete
Nach Kriegsausbruch sind viele 
Menschen mit kaum mehr als ei-
nem Koffer aus der Ukraine ge-
flüchtet. Die Rotkreuz-Boutique 
„Wundertüte“ verhalf ihnen zu drin-
gend benötigter Kleidung.

„Als die ersten Geflüchteten zu uns 
kamen, das war … bewegend.“, erin-
nert sich Hannelore Schötzow, ehren-
amtliche Mitarbeiterin der „Wunder-
tüte“ an ihre erste Begegnung mit den 
Menschen, die in der Ukraine fast al-
les zurückgelassen haben, um sich in 
Sicherheit zu bringen. „Man hat sich 
in die Lage der Frauen und Kinder hi-
neinversetzt. Und bekam Gänse-
haut.“

Umgehend auf die Notlage der zahl-
reich Ankommenden reagierend, hatte 
der DRK-Ortsverein Pinneberg im Rot-
kreuz-Shop bereits Mitte März die Ak-
tion „Gratis-Einkleidung für Flüchtlin-

ge aus der Ukraine“ gestartet. „Unser 
Angebot sprach sich schnell herum“, 
sagt Edeltraud Susi Wohlers, die 
Gründerin der „Wundertüte“, und fasst 
zusammen: „Die Menschen waren 
sehr erfreut und dankbar für unser An-
gebot und nahmen es gerne an“.

Die Verständigung lief über eine rus-
sisch sprechende Mitarbeiterin, kleine 
Zettel oder Übersetzungs-Apps auf 
dem Smartphone. Hannelore Schötzow 
erinnert sich im Rückblick auf die tur-
bulenten Wochen besonders an eine 
Szene: „Da war eine Mutter, die nur die 
nötigsten Kleidungsstücke für ihre drei 
Kindern suchte. Die Kleinste fand in 
der Zeit eine Puppe mit selbst ge-
strickten Kleidern. Ihre Augen haben 
gestrahlt wie Glitzersteine.“

Bis Mitte Juni gab die Rotkreuz-Bou-
tique „Wundertüte“ über 1500 Klei-
dungsstücke an Geflüchtete aus.

Infos und Kontakt: 
Edeltraud Susi Wohlers
Tel.: 04101 8190018
wundertuete@DRK-Pinneberg.de

Adresse:
DRK-Boutique „Wundertüte“:
Dingstätte 45
25421 Pinneberg
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Endlich wieder ein JRK-Kreiswettbewerb

„Erstmal sind sich alle in die Arme ge-
laufen“, berichtet Tim Hartmann, einer 
der JRK-Leiter im Kreisverband Pin-
neberg, und freut sich rückblickend 
darüber, wie schön es gewesen sei, 
wieder mit anderen Ortsvereinen zu-
sammenzukommen und die Spiele 
wieder in „real life“ zu erleben.

Vorbereitet hatte den JRK-Kreiswett-
bewerb ein Organisationsteam von 
acht Jugendrotkreuzler*innen aus 
den Kreisverbänden Pinneberg und 
Steinburg. Auf dem DRK-Gelände in 
der Quickborner Feldstraße, sowie 
am Schwimmbad und vor dem Bahn-
hof hatten die engagierten Orga-
nisator*innen einen Parcours mit acht 
Posten angelegt.

Besonders wirklichkeitsgetreu gestal-
tet war der Posten, an dem einem Un-
fallopfer Erste Hilfe zu leisten war. Aus 
geschminkten Schnittwunden des, 
durch einen Darsteller gemimten, ver-
unglückten Radfahrers sickerte Kunst-
blut, das gestoppt werden musste. 
Hierfür gab es, wie an allen Posten, 50 
Punkte. Insgesamt 70 Kinder und Ju-
gendliche gaben ihr Bestes, um mög-
lichst viele Punkte der 350 erzielbaren 
einzusammeln. Die Sechser- bis Ach-
terteams starteten in zwei Altersstu-
fen: 6- bis 12-Jährige und 12- bis 
16-Jährige.

Nach der Freude an der Wiederbe-
gegnung hätte es nicht lange gedau-
ert, bis der Ehrgeiz der JRK-Teams 
erwacht sei, erinnert sich Tim Hart-
mann: „Spätestens am Erste-Hilfe-
Posten hat es ‚klick‘ gemacht.“ In den 
vier Stunden zwischen 10 und 14 Uhr 

gab es sowohl praktische Aufgaben 
zu meistern als auch ansprechend 
gestaltete Wissenstests zu bestehen. 
In einem Memory etwa, das Rot-
kreuz-Gemeinschaften abbildet, wa-
ren  deren Namen und Logos mit den 
korrekten Tätigkeitsbeschreibungen 
zusammenzubringen. Zum Beispiel: 
„DRK- Bereitschaften“ mit „machen 
Sanitätsdienste bei Konzerten und 
Veranstaltungen“.

Apropos Konzert. Das stand am Ende 
des JRK-Wettbewerbs auf dem Pro-
gramm und bildete ein echtes High-
light. Zum Pippi-Landstrumpf-Ever-
green „Ich mach mir die Welt…“ 

stürmten die Teams die Bühne. Zu se-
hen und zu hören waren humorvolle 
Gesangsauftritte ebenso wie eine ak-
robatische Cheerleader-Pyramide die 
mit Sprüngen und Purzelbäumen auf-
gelöst wurde. Am Ende waren alle 
Teilnehmenden – in Feierstimmung. 
Zu feiern war auf jeden Fall der Team-
geist und die Reaktivierung des DRK-
Knowhows.

Gewinner gab es im Kreiswettbewerb 
2022 natürlich auch:
In der Stufe 1 siegte das Jugendrot-
kreuz Haseldorf mit 253 Punkten.
In der Stufe 2 gewann der Schulsani-
tätsdienst Wedel mit 262 Punkten.
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Einen Verband anlegen – auch an diesem Posten waren Punkte zu sammeln 

Freude bei der Wiederbegegnung, Spaß beim Wettbewerb: Die Jugendrot
kreuzler*innen haben am 8. Mai in Quickborn gezeigt, was sie können – und was 
sie zusammenhält.

Anmeldung zum Nachtorientierungslauf im September
Das nächste Highlight beim Jugendrot-
kreuz hat bereits einen Termin. Vom 16. 
bis 19. September findet der Nachtori-
entierungslauf für die Jugendorganisa-
tionen der Hilfsorganisationen statt.

Eingeladen sind alle Jugendgruppen 
und Junggebliebenen aus den Rot-
kreuz-Gliederungen (z.B. Schulsani-
tätsdienst, Wasserwacht, Bereitschaft) 
sowie Jugendgruppen anderer Hilfsor-

ganisationen (THW-Jugend, Jugend-
feuerwehr, usw.) Bitte weitersagen: 
Mitmachen können, sofern die dann 
aktuellen Corona-Bestimmungen es 
zulassen, auch Gruppen (mit sechs bis 
neun Personen) aus Sportvereinen!

Das Kreativteam war schon fleißig und 
hat eine spannende Rahmenstory er-
arbeitet und auch der Rest des Orga-
Teams hat bereits einige tolle Überra-

schungen geplant. Kleine Häppchen 
der Story „Störtebekers Erben“ gibt es 
in den kommenden Wochen bis zum 
Nachorientierungslauf auf der Website 
des JRK. Die Anmeldung kostet 39,50 
Euro pro Teilnehmer*in.

Wer gerne mitmachen möchte, 
wendet sich bitte an:
Tim Hartmann, Tel.: 04101-5003-0, 
E-Mail: jrk@pi.jrk.de

mailto:jrk%40pi.jrk.de?subject=
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Spatenstich für neue DRK-Schulungs-
akademie in Schleswig
Auf dem Gelände des DRK-Kreisverbands Schleswig-
Flensburg im Schleswiger Gewerbegebiet St. Jürgen 
fand der Spatenstich für das neue Schulungszentrum 
statt, in dem Fachkräfte für den Rettungsdienst sowie 
die Pflege ausgebildet werden sollen. 

Der rund 1,9 Millionen Euro teure und 566 Quadratmeter gro-
ße Neubau entsteht in Kooperation mit der DRK-Rettungs-
dienstschule Schleswig-Holstein sowie der DRK Akademie 
Schleswig-Holstein, die als Mieter in die Räumlichkeiten zie-
hen werden. Die Fertigstellung der jeweils drei Schulungs- 
und Übungsräume sowie von Büro und Lager ist für März 
2023 geplant.
„Mit dem heutigen Spatenstich legen wir den Grundstein für 
die Zukunft“, erklärt der DRK-Kreisvorstand Marc Heeschen. 
Es sei eine weitsichtige Entscheidung seines Vorgängers ge-
wesen, dass vor dem Bau der heutigen Geschäftsstelle auch 
das Nachbargrundstück erworben worden sei, ergänzt er. 
Durch den Neubau wird Platz geschaffen für die DRK-Ret-
tungsdienstschule, die seit 2020 Notfallsanitäter in Räumen 
des Kreisverbands ausbildet.
Mit der DRK Akademie SH wurde ein weiterer Kooperations-
partner gefunden, der vor Ort künftig Pflegefachkräfte ausbil-
den wird. Der erste Ausbildungsjahrgang mit vorläufig 20 Plät-
zen startet bereits im kommenden September. Die Klasse unter 
Leitung von Maria Pohl-Neidhöfer wird vorläufig in Ausweich-
räumen in Schleswig untergebracht, bis der Neubau fertig ist.

„Ich freue mich über die Erweiterung an diesem Standort. 
Das DRK ist eine wichtige Institution für Schleswig“, betont 
Bürgermeister Stephan Dose. Es sei ein Gewinn für die 
Stadt, dass dank des Neubaus die Ausbildungsmöglichkei-
ten erweitert würden, ergänzt er.

12 Jubiläumsaktionen im DRK-Norddeutschen 
Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche
2022 feiert das DRK-Norddeutsche Epilepsiezentrum 
für Kinder und Jugendliche (NEZ) seinen 50. Geburtstag 
mit vielen Aktivitäten.

Dem Organisationskomitee der Klinik war es besonders 
wichtig, auch alle jungen Patient*innen an diesem Jubiläum 
teilhaben zu lassen, und entwickelte deshalb eine besonde-
re Idee für diese wichtige Zielgruppe:
In diesem Jahr macht das Klinikteam den Kindern und Ju-
gendlichen, die im NEZ stationär behandelt werden, in je-
dem Monat originelle Freizeitangebote mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten. Die Aktionen werden jeweils mehrfach 
angeboten und berücksichtigen eine breite Interessenpalet-
te und jahreszeitliche Schwerpunkte. Waren z.B. im Januar 
handwerkliche Fähigkeiten zur Versorgung der vielen hung-
rigen Vögel auf dem Klinikgelände gefragt, stehen im Juli 
Wasserspiele im Garten und im September gemütliche Ki-
noabende auf dem Plan. Für die amüsanten Mitmachpro-
gramme des Klinikclowns Upps, der sich bei unseren 
Patient*innen ohnehin größter Beliebtheit erfreut, wurde der 
August reserviert. Und dass die Jubiläumsaktionen im De-
zember 2022 mit dem Verzieren von Lebkuchenhäusern 
ausklingen, versteht sich fast von selbst.
Das Projekt genießt bislang ganz viel Zuspruch und Erfolg 
bei seinen Adressaten und bestätigt damit den Anspruch 
des NEZ-Teams, möglichst alle in die Geburtstagsfeierlich-
keiten mit einzubeziehen und Spaß haben zu lassen.

Spatenstich auf dem Gelände des DRK-Kreisverbands Schleswig-
Flensburg: Maria Pohl-Neidhöfer (DRK Akademie Schleswig-Hol-
stein, von links), Saskia Kubazki (Leiterin des Standorts Schleswig 
der DRK-Rettungsdienstschule Schleswig-Holstein), Bürgermeister 
Stephan Dose, Sven Schnoor (Galabau Schnoor), DRK-Kreispräsi-
dent Karsten Stühmer, Architekt Peter Paustian und DRK-Kreisvor-
stand Marc Heeschen. 

©
 D

R
K

 S
H



 

Impressum
DRK-KV Pinneberg e.V.

Redaktion:
Christiane Zwick

V.i.S.d.P.:
Herr Reinhold Kinle

Herausgeber:
DRK-KV Pinneberg e.V.
Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
04101 5003 0
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Auflage:
350 Exemplare

50 Jahre DRK-Kita in der 
Talstraße in Quickborn

Neues Spielhaus für die 
DRK-Kita am Krückaupark 

Ihr Jubiläum feierte die DRK-Kita mit einem großen Fest-
programm. Und es hat sich viel getan in 50 Jahren.

Was eine gute Kinderbetreuung ausmacht, habe sich stark 
verändert, erklärt Dörte Lex, die seit 21 Jahren die DRK-Kita in 
der Talstraße leitet: „Früher haben Erzieher*innen eine Aktivi-
tät angeboten und die Kinder machten mit oder auch nicht. 
Heute geben wir nur noch selten Ideen vor.“ Stattdessen über-
legen jetzt alle gemeinsam, was sie zusammen machen wol-
len. Kinder werden heute als soziale und kreative junge Men-
schen gesehen, die sich auch etwas trauen dürfen.

Zum Frühstück mit dem Bürgermeister etwa, brachten die 5- 
und 6-jährigen gewählten Kindervertreterinnen eigene Anlie-
gen mit. So war die Bedarfsampel an der Straße zur Kita zu 
kurz geschaltet. Drei Wochen später kam per Post die Ant-
wort, dass das Anliegen geprüft worden sei und die Grünpha-
se verlängert würde. Eine erste demokratische Erfahrung – 
und ein Erlebnis von Selbstwirksamkeit.

Die Kita unterstützt inzwischen nicht nur die Kinder in ihrer 
deutlich selbstbestimmteren Entwicklung, sondern auch El-
tern, die Beratung suchen. Dörte Lex schrieb das Konzept für 
ein Familienzentrum in Quickborn. Am 1. September 2014 
wurde es gegründet. Zu seinen Veranstaltungen kommen El-
tern aus allen Quickborner Kitas. „Besonders gut laufen Ver-
anstaltungen zum Elterngeld.“, sagt die heute 61-jährige DRK-
lerin, aber „auch zu Erziehungsfragen“. Die gesellschaftlichen 
Entwicklungen beobachtet sie sehr genau.

Mütter kommen heute eher aus der Elternzeit an den Arbeits-
platz zurück. Blieben sie früher drei Jahre zuhause, ist es heu-
te häufig nur noch ein Jahr. Dörte Lex erkannte den gestiege-
nen Betreuungsbedarf und entwickelte hierzu ein Angebot. 
Aktuell werden 20 Kleinkinder betreut, die meisten sind über 
ein Jahr alt, aber es gibt auch jüngere. Dörte Lex ist die dritte 
Leiterin der Kita, seit sie am 13. Juni 1972 Tore öffnete. Sie 
übernahm den Staffelstab von Gertrud Lenz und Ute Scheuer, 
die die Kita drei bzw. 27 Jahre lang formten und leiteten.

Sie wollen in einer DRK-Kita arbeiten oder ein Praktikum 
machen? 
Infos und Kontakt: Katrin von Ahn-Fecken
Tel.: +49 (0)4101/5003-412
E-Mail: v.ahn-fecken@drk-kreis-pinneberg.de

Drei Stufen auf die Miniveranda, ein kleines Fenster mit 
weißen Fensterläden auf rotbraun gestrichenem Holz, das 
neue Spielhaus für die Kita sieht aus, als wäre es aus 
Schweden herbeigerollt. In ihm können sich kleine Kinder 
groß fühlen und bei Regen zurückziehen. Der Bauwagen 
ist so etwas wie ein spätes Geburtstagsgeschenk. Ver-
gangenes Jahr ist die Kita am Krückaupark 50 geworden, 
konnte aber wegen der Corona-Pandemie nicht richtig 
feiern. Umso größer ist die Freude der bunten Schar bei 
der Einweihung des neuen „Spielfelds“.

Dass das Häuschen auf Rädern heute hier steht, ist vor 
allem einer Spende des Lions Club Elmshorn zu verdan-
ken, erklärt Antje Struck, die Leiterin der Kita, die dank 
verschiedener Projekte zur Nachhaltigkeit schon drei Mal 
das Prädikat „Kita21 – Die Klimaretter“ erhalten hat. Sie 
weiß: „Die Kinder lieben es, in der Natur sein. Uns ist 
wichtig, dass sie Gelegenheit haben, sie zu erleben und 
zu erforschen“. 
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Der Jubiläumsumzug durch die Nachbarschaft 

Außengelände der DRK-Kita am Krückaupark 
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