
UNSERE THEMEN

• Schnelle Hilfe der Bereitschaften

• Ortsverein Tornesch spendet

• Begegnungsstätte Rellingen 
wieder geöffnet

• Minister besucht Impfzentrum

• Schnelltests beim Ortsverein 
Ellerbek

• Selbsthilfe im Kreis Pinneberg

Fo
to

: M
ic

he
l E

ra
m

 / D
R

K
-S

er
vi

ce
 G

m
bH

; B
rie

fm
ar

ke
: A

. Z
el

ck
 D

R
K

, B
ea

rb
. M

. J
ac

ob
y

rotkreuz
             Nachrichten

was für ein Sommer! Damit meine ich nicht nur das über Wochen 
warme bis heiße Sommerwetter. Eher die Hektik der letzten Wo-
chen. Keine Sommerpause in Sicht! Wir alle wissen, die Corona-
Krise ist noch nicht ausgestanden. Solange der Kreis Pinneberg 
und die KVSH unsere Hilfe beim Impfen und Testen benötigen, 
werden wir weitermachen.

Wie wichtig die professionellen aber auch die ehrenamtlichen 
Strukturen im DRK sind, das erleben wir erneut nach dem ver-
heerenden Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz. In kürzester Zeit brachen deutschlandweit und auch aus 
dem DRK-Kreisverband Pinneberg Ehrenamtliche aus den Be-
reitschaften zum Hilfseinsatz ins Katastrophengebiet auf. Der 
Wiederaufbau dort wird viel Zeit und Geld brauchen wird. Mit ei-
ner Spende können Sie mithelfen.

Vor Ort im Kreis Pinneberg sind seit einigen Wochen wieder vie-
le Ehrenamtliche aktiv und auch die Selbsthilfe ist wieder ange-
laufen. Das ist nach so langer Schließung wirklich Grund zur Freu-
de! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre, und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße Ihr

Reinhold Kinle
Vorstand

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

Liebe Rotkreuz-Freunde,

Ihr Mitgliederbrief September 2021



Ortsverein unterstützt Ortsverein 

Jede Spende hilft 

„Wir finden Kooperation wichtig - mit den 
Ortsvereinen in unserer Nachbarschaft 
aber in so einer Notlage auch mit den da-
von betroffenen Ortsvereinen“, erläutert 

Manfred Irgens, Vorsitzender des DRK-
Ortsvereins Tornesch. Der Ortsverein Tor-
nesch hilft dem Ortsverein Bad Neuenahr-
Ahrweiler mit einer Spende von 1000  Euro. 

Die dortigen Ehrenamtlichen reagieren 
 sofort und bedanken sich begeistert und 
mit großer Herzlichkeit.

In den Wassermassen sind in der Eifel und an der Ahr Menschen 
gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Flut hat auch 
enorme Sachschäden verursacht. 
Das DRK ruft zu Spenden für die von der  Katastrophe betroffe-
nen Menschen auf:

IBAN: DE63370205000005023307
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: Hochwasser

Schnelle Hilfe der Bereitschaften
Am 19. Juli 2021 wurde die Kreisbereit-
schaftsleitung informiert, dass Einhei-
ten des Katastrophenschutzes zur 
 Unterstützung in die Katastrophenge-
biete Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz entsendet werden sollen. 
Die Einheiten bereiteten sich  für einen 
mehrtägigen Einsatz vor: Neben der priva-
ten Ausstattung des täglichen Bedarfs 
wurden die entsprechenden Fahrzeuge be-
laden.
Am darauffolgenden Tag trafen sich rund 
600 Einsatzkräfte mit 200 Fahrzeugen aus 
ganz Schleswig-Holstein in Neumünster. 
Nach der Verabschiedung durch Minister-
präsident Daniel Günther sind die Einsatz-
kräfte in Geschlossenen Verbänden (Ko-
lonnen) in Richtung Nürburgring aufgebro-
chen, den Bereitstellungsraum für alle Ein-
satzkräfte.
Aus dem DRK-Kreisverband Pinneberg 
sind eine gemischte Betreuungsgruppe zur 
Verpflegung des Technischen Zuges des 
Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg und 
eine Sanitätsgruppe-Transport mit vier 
Notfallkrankenwagen und mit insgesamt 
21 Einsatzhelfern aus den Bereitschaften 
im Einsatz. Einsatzführer der Einsatzhelfer 
vor Ort ist Jacob Melchers. Die Kreisbe-
reitschaftsleitung bedankte sich bei den 
Arbeitgebern, die die kurzfristige Freistel-
lung ermöglicht haben. Die ersten Einsatz-
kräfte wurden nach einer Woche abgelöst 
durch Kameradinnen und Kameraden aus 
den Bereitschaften des DRK-Kreisverban-
des Pinneberg. Standort der Pinneberger 
Bereitschaften war Wind hagen im Land-
kreis Neuwied. Am 31. Juli endete der Ein-
satz und die Einsatzkräfte konnten nach 
Schleswig-Holstein zurückkehren.
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Die Bereitschaften übernahmen die Versorgung der Helferinnen und Helfer. 



Nach Monaten der weitgehenden Schlie-
ßung im Rahmen der Corona-Schutz-
maßnahmen können seit Juni wieder 
Kurse und Angebote vor Ort starten. Ein 
Gespräch mit Nicole Giese, Leiterin der 
DRK-Begegnungsstätte Rellingen.

Frau Giese, wie haben Sie die Wieder-
eröffnung vorbereitet?
Wir halten uns dabei strikt an die aktuel-
len Verordnungen. Da das Regelwerk 
ziemlich komplex ist, habe ich mich bei der 
Gemeinde Rellingen dazu beraten lassen. 
So gelten zum Beispiel für Sportgruppen 
besondere Regeln. Bereits wieder anlau-
fen konnten der Englisch- Gesprächskreis,  
Progressive Muskel entspannung, Sitz-
gymnastik, Tai Chi, Gymnastik für Men-
schen, die an Parkinson erkrankt sind und 
der Badenachmittag für Pflegebedürftige 
in unserem Pflegebad.

Viele Angebote der Begegnungs stätte 
werden von Ehrenamtlichen getragen. 
Wie viele von ihnen sind nach so lan-
ger Unterbrechung und unter Corona- 
Bedingungen bereit, weiterzumachen?
Genau das hat mir in den vergangenen 
Monaten tatsächlich Sorgen gemacht. 
Ich bin schon seit einigen Wochen ver-
stärkt im Gespräch mit unseren Ehren-

amtlichen. Leider können einige nicht 
weitermachen. Aber die allermeisten ha-
ben tatsächlich ungeduldig darauf ge-
wartet, dass es wieder losgeht. Sie er-
zählen, dass ihnen die Mitarbeit in der 
Begegnungsstätte gefehlt hat. Die Stim-
mung ist sehr positiv! Das konnte ich 
nach so langer Zeit gar nicht erwarten 
und freut mich umso mehr! So konnten 
wir auch unseren Mittagstisch wieder 
aufleben lassen.

Wie geht es voran mit dem Neubau?
Leider lässt sich der ursprüngliche Eröff-
nungstermin im Februar 2022 nicht hal-
ten. Seit Juni liegt die Baugenehmigung 
vor, Ende August sind weitere Gespräche 
mit dem Investor geplant. Wir hoffen, 
dass der Bau zügig vorankommen kann. 
Auf jeden Fall freuen wir uns schon sehr 
auf die neuen und größeren Räumlichkei-
ten, die uns und der gemeinsam im Ge-
bäude einziehenden Tagespflege neue 
Möglichkeiten geben werden.

Grete-Marie Viering hilft seit Jahren mit beim 
Mittagstisch: Eine von vielen Ehrenamtlichen, 
die jetzt wieder aktiv sind in der Begeg-
nungsstätte: „Ich freue mich so, dass wir 
endlich wieder starten können!“ 

Ellerbek: Ortsverein mit Teststation

Begegnungsstätte Rellingen hat wieder geöffnet 

Minister besucht Impfzentrum Prisdorf 

Der Ortsverein Ellerbek hat Mitte April eine eigene Teststation 
aufgebaut und ein Team dafür ausbilden lassen. Er führte bis En-
de August  Schnell-Tests durch, individuell oder auch für Sport-
mannschaften, Feuerwehrteams oder rund um die Feiern zur 
Einschulung. Ortsvereins-Vorsitzende Maike Gosch-Matthies 
erklärt: „Wir haben festgestellt, dass gut erreichbare Testmög-
lichkeiten sehr wichtig sind. Deshalb konnten die Ellerekerinnen 
und Ellerbeker über unsere Website Termine buchen.“ Die Test-
station schließt trotz weiterhin guter Nachfrage. Grund dafür: 
Das Betreiben von Teststationen wurde von den Auflagen her 
zuletzt immer aufwändiger. „Wir bedauern das, denn das Tes-
ten bleibt weiterhin wichtig zur Pandemiebekämpfung.“  
www.drk-ellerbek.de

Am 7. Juli besuchte Gesundheitsminister 
Dr. Heiner Garg das Impfzentrum in Pris-
dorf, eines der größten in Schleswig- 
Holstein. Der DRK-Kreisverband hat  allein 
für das Impfzentrum Prisdorf 55 neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. 
Voraussichtlich bis Ende September wird 
das Impfzentrum weiterarbeiten. Vor sei-
ner Rückfahrt nach Kiel dankte Dr. Hei-
ner Garg auch im Namen des Minister-
präsidenten dem Team des Impfzentrums 
und den in der Koordination Tätigen von 
der Bundeswehr, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des DRK, des Kreises, 
den Ärztinnen und Ärzten und den Ehren-
amtlichen: „Ich weiß, das Impfen ist bei 
Ihnen in besten Händen!“

Kurze Wege zum Schnelltest in Ellerbek. 

Beim Rundgang ließ sich der Minister die Abläufe erläutern. 
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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


Selbsthilfegruppen treffen 
sich wieder
Die Pandemie hat unser Leben auf den 
Kopf und vieles infrage gestellt. Aber 
der Austausch untereinander ist für 
Mitglieder von Selbsthilfegruppen ist 
so wichtig, dass während des Lock-
downs mit großem Engagement die 
Kontakte gepflegt wurden und die 
meisten Gruppen weiter bestehen. 
Nach über einem Jahr pandemiebe-
dingter Unterbrechung treffen sie sich 
wieder regelmäßig. 

Neue Gruppen sind in Gründung, aktuell 
eine Gruppe für Menschen mit Border-
line-Erkrankung. Natürlich gibt es auch 
Selbsthilfeinitiativen, die einen Teil ihrer 
Mitglieder verloren haben und die jetzt 
vor einem Neustart stehen. Bei anderen 
sind die bisherigen Räume aufgrund der 
Abstandsregeln zu klein. Die einen ha-
ben die Gruppe geteilt, andere suchen 
neue Räumlichkeiten. Wo Bedarf ist, un-
terstützt die Zentrale Kontaktstelle für 
Selbsthilfe (ZKS) beim Finden von Lösun-
gen und auch bei der Beantragung von 
Hilfen durch die Krankenkassen. Manche 
Gruppen haben sich über Monate per 
 Videokonferenz ausgetauscht und behal-
ten dies zumindest für einen Teil der Ter-
mine bei, auch wegen der Vorteile für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Das Hauptproblem für die Selbsthilfe in 
den vergangenen Monaten: Sie kam in 
den Pandemie-Verordnungen des Lan-
des nicht vor. Es hing damit von den 
 lokalen Gesundheitsämtern ab, ob sich 

zumindest ein kleiner Teil der Gruppen 
weiter treffen konnte. Im Kreis Pinne-
berg wurde eine solche Ausnahmerege-
lung für Selbsthilfegruppen für Men-
schen mit Sucht- und psychischen Er-
krankungen geschaffen. Eine längere 
Unterbrechung der Treffen hätte für sie 
besonders schwerwiegende Folgen, 
deshalb durften sie sich – unter Einhal-
tung aller Auflagen - auch während des 
Lockdowns weiter treffen. ZKS-Leiterin 
Kerstin Kreuzhage hofft nun gemeinsam 
mit den Leitungen der übrigen 
13 Selbsthilfe-Kontaktstellen in Schles-
wig-Holstein, dass Selbsthilfe künftig als 
relevanter Bestandteil des Gesundheits-
systems anerkannt wird und damit - falls 
nötig – in künftigen Landesverordnun-
gen zum Pandemieschutz einheitlich ge-
regelt wird.

DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.
Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfe
Telefon: 04101 50 03 490
E-Mail: zks@drk-kreis-pinneberg.de 

Blutspenden sind 
jetzt besonders 
wichtig 
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Auflage:
350 Exemplare

Aktuell besteht ein ernster Mangel an 
Blutkonserven in vielen Regionen 
Deutschlands. Auf Blutkonserven 
sind u.a. Patientinnen und Patienten 
angewiesen, die an Krebs erkrankt 
sind. Die Chemotherapie kann dazu 
führen, dass sie nicht mehr genügend 
eigene Blutzellen bilden. Auch bei le-
bensrettenden Operationen, bei 
Transplantationen und für Notfallpa-
tienten mit schweren Blutungen wer-
den sie gebraucht.

Im DRK-Kreisverband gibt es regel-
mäßig – auch während der Urlaubs-
zeit und in Ihrer Nähe – Blutspende-
Aktionen. 

Bitte reservieren Sie dafür einen Termin 
unter www.blutspende-nordost.de,  
telefonisch unter 0800-1194911 oder 
per Blutspende-App.
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