
UNSERE THEMEN

• Schwangeren- und Konflikt-
Beratung

• Ehrenamt

• Soziale Dienste

• Kleiderkammern

• Impfteam

Ihr Mitgliederbrief Mai 2021
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Liebe Rotkreuz-Freunde,

rotkreuz
             Nachrichten

lassen Sie uns nicht nur die vielen negativen Nachrichten konsu-
mieren, die uns täglich aufs neue vorgetragen werden. Wir sollten 
uns vielmehr bewusst machen, dass wir gegenwärtig in der 
schönsten Zeit des Jahres angekommen sind. Alles erwacht zu 
neuem Leben, alles blüht, alles wächst. Die Welt wird wieder bunt 
und warm. Wir haben die graue und zugleich trübe Jahreszeit hin-
ter uns gelassen. Erfreuen wir uns des Lebens und nutzen den 
Tag, jeden Tag. Vergessen wir für kurze Zeit die Schatten, die uns 
während der Pandemie begleiten. Genießen wir das hier und heu-
te in der Gewissheit, dass es nicht ewig währt. Lassen wir uns von 
der Sonne verwöhnen und uns am Mai erfreuen. Lassen Sie uns 
gemeinsam nach vorne schauen, in eine Zukunft, in der die Freu-
de und die Zuversicht wieder ein dauerhaftes Zuhause gefunden 
haben. Wir hoffen, dass neben den Impfungen auch die Wärme 
des Frühlings das Virus bekämpfen wird. Dann können wir uns 
endlich wieder treffen, uns austauschen und gemeinsam eine 

schöne Zeit verleben. Ich persönlich freue mich sehr auf den kom-
menden Sommer und blicke optimistisch auf das, was er für uns 
bereithält.
Bleiben Sie zuversichtlich, und lassen Sie uns gemeinsam für noch 
mehr positive Nachrichten sorgen – es lohnt sich!

Herzliche Grüße Ihr

Präsident Erich Zühlke

Kreisverband Demmin e. V.
Rosestraße 38
17109 Demmin



Schwangerschafts- und Konflikt-
beratung in Demmin und Malchin
Seit dem 1. Januar 2021 in neuer Besetzung am Start, um Bewährtes weiter in die  
Zukunft zu tragen.

Wir unterscheiden zwischen der allgemei-
nen Schwangerschaftsberatung mit Infor-
mationen und Hilfsangeboten für Schwan-
gere und der im Zusammenhang mit 
Schwangerschaftsabbrüchen stehenden 
Schwangerschaftskonfliktberatung. Das 
Beratungsangebot reicht jedoch weit dar-
über hinaus, so sind hier auch die Familien-
beratung und die sexualpädagogischen An-
gebote für Kinder und Jugendliche anzu-
treffen. Seit 1991 ist der DRK Kreisverband 
Demmin e. V. Träger der anerkannten 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 
in Demmin mit Außenstelle in Malchin. Die 
erfolgreiche Vorarbeit durch die langjähri-
ge Tätigkeit der ehemaligen Leiterin, Frau 
Roswitha Bruhn, die zum Jahresende 2020 
in ihren wohlverdienten Ruhestand ging, 
wird durch die neue Leiterin, Frau Beate 
Thode, fortgeführt. Tatkräftige Unterstüt-
zung erfährt sie dabei von den beiden Mit-
streiterinnen Frau Diana Dürr und Frau Ger-
lind Graf. Im vergangenen Jahr wurden un-
sere Klienten in 1.271 Gesprächen intensiv 
von den Mitarbeiterinnen beraten und be-
gleitet. Auch Veranstaltungen zum Thema 
„Schwangerschaftsverhütung, Familienpla-
nung und Sexualität“ wurden durchgeführt. 
Die enge Zusammenarbeit mit den DRK-
Mitarbeiterinnen des Projektes „Nestbau - 

Frühe Hilfen“ erweist sich als Vorteil für die 
jungen Familien die dorthin vermittelt und 
weiterbegleitet werden. Wichtige Netzwerk-
partner sind die gynäkologischen Praxen, 
die Hebammen, die Jugend- und Versor-
gungsämter, das Jobcenter und die gericht-
lich bestellten Betreuer sowie die Erzie-
hungsberatung.

Wenn Sie mehr über die DRK-Arbeit 
vor Ort erfahren möchten, sprechen 
Sie uns bitte einfach an: 

Tel.-DM 03998 - 202410, 
Tel.-MC 03994 - 222447 
oder über unsere Website: 
www.demmin.drk.de
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Das Team v.l.n.r. Frau Thode, Frau Graf, Frau Dürr 

Soziale Dienste – Ehrenamt - Dankeschön! 
Ehrenamt hat viele Gesichter, aber das 
Ehrenamt braucht auch viele Menschen, 
die dem uneigennützigen Helfen ein Ge-
sicht geben. Menschen engagieren sich 
ehrenamtlich, um dazu zu gehören. Damit 
ist die Sinnhaftigkeit der Sache an sich 
oder die Menschen, die sich diesen Idea-
len verschrieben haben, gemeint. Beides 
hat die Kraft ehrenamtliche Arbeit entste-
hen zu lassen. Frau Monien koordiniert all 
die fleißigen Hände der Helfer, um so die 
Erfolge der Kleiderkammern, bei der Blut-
spende, den Senioren- oder Behinderten-
treff´ s überhaupt erst möglich zu machen. 
Sie ist das Bindeglied zwischen den 
hauptamtlichen Mitarbeitern des Kreisver-
bandes und den ehrenamtlichen Helfern 
vor Ort. Ohne die vielen fleißigen Helfer 
des Ehrenamtes könnten wir vieles gar 
nicht leisten. Wir begegnen ihnen beim 

Sortieren der Bekleidung für die Kleider-
kammer oder auch bei der Blutspende, 
um z. B. die Verpflegungsbeutel zu pa-
cken. Überall werden helfende Hände ge-
braucht. Es wäre schön, wenn auch Sie 
uns unterstützen würden. Lassen Sie uns 
nicht nur davon reden - lassen Sie es uns 
tun. Wir freuen uns auf Sie, mit Ihren Ide-
en und Ihrem Engagement. Gemeinsam 
können wir Gutes bewirken. Sprechen Sie 
uns doch einfach an.

Sie suchen eine sinnvolle Beschäf-
tigung in einem gemeinschaftlichen 
Umfeld, dann lassen Sie uns doch  
einfach mal darüber reden. 

Ich freue mich auf Ihren  
Anruf: 03998 - 271712 oder Ihre  
E-Mail: S.Monien@demmin.drk.de
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Silke Monien und Sven Clasen



Kleiderkammer Altentreptow, Poststraße 15 
Heute verfügen wir über eigene 
Altkleider container (9 Eigene - zuvor 32 
Leihbehälter) und sammeln fast aus-
schließlich für den Eigenbedarf in unse-
ren Kleiderkammern. Lediglich der nicht 
ausgabefähige Anteil wird der Weiterver - 
arbeitung zugeführt. Bitte geben Sie da-
her nur gut erhaltene Bekleidung in die 
Altkleidersammlung, damit z. B. in Alten-
treptow durch Frau Radloff, Frau 
Schuchmilski, Frau Behnke und Frau 
Kasper akzeptable Bekleidung an die 
Bedürftigen ausgegeben werden kann. 
Diese namentliche Aufzählung von Hel-
fern in den Kleiderkammern erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollzähligkeit. Wir 
möchten auch nicht versäumen uns bei 
allen freundlichen Helfern zu bedanken, 
die bei den Beladungen der Abholfahr-

zeuge wirklich körperlich schwere Arbeit 
leisten. Es braucht schon eine gute Or-
ganisation und Abstimmung, um all dies 
zu organisieren. Es sollte erwähnt wer-
den, dass wir 2020 auch unter den Be-
dingungen der Pandemie, insgesamt ca. 
8.500 Bekleidungsstücke ausgeben 
konnten. Im Jahr davor waren es mehr 
als 13.000 Bekleidungsstücke. Unsere 
Kleiderkammern sind aber auch soziale 
Knotenpunkte. Wir möchten allen Mitwir-
kenden recht herzlich danken. Sie er-
möglichen eine Hilfeleistung die ohne ihr 
Engagement nicht denkbar wäre, herzli-
chen Dank dafür!!!

Die Kleiderkammer in Altentreptow 
ist Di. und Do. von 9:00 Uhr – 12:00 
Uhr geöffnet.

Die Aufgabe unserer Kleiderkammern in 
Altentreptow, Malchin und Demmin ist 
es, für in Not geratene und bedürftige 
Menschen Bekleidung vorzuhalten und 
diese kostenlos auszugeben. Die Vor-
aussetzungen, um dies tun zu können, 
sind vielschichtig. Der Bürger muss be-
reit sein, die in seinem Eigentum stehen-
de Bekleidung zu spenden. Wir nehmen 
diese Kleiderspende in unseren Altklei-
dercontainern oder direkt in den Kleider-
kammern entgegen. Ein herzliches Dan-
keschön an alle Spender die gut erhal-
tene Bekleidung zur weiteren Verwen-
dung bereitstellen. Dies ist nicht immer 
so. Leider müssen wir auch erleben, 

dass wir mit unseren Kleidercontainern 
zur illegalen Müllentsorgung miss-
braucht werden. Dann entstehen Kos-
ten, die den Fortbestand der Kleider-
kammern durchaus gefährden könnten. 
Unsere Mitarbeiter entleeren die Kleider-
container regelmäßig und führen die ge-
sendete Bekleidung den Kleiderkam-
mern zu.

Öffnungszeiten Kleiderkammer 
Demmin: 
Dienstags von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Hier unterstützen Frau Putzar,  
Frau Scheffler, Herr Mumm und  
Herr Clasen 
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Eine Kleiderkammer ist kein Kleiderladen! 

Angela Putzar in der Demminer Kleiderkam-
mer, Neuer Weg 7 

Fo
to

: A
. R

us
si

g

Die Kleiderkammer auf dem Hof der Ret-
tungswache in Altentreptow 

Vor Ort wird dann sortiert und die Rega-
le der Kleiderkammer direkt aufgefüllt. 
Freundlich und kompetent wird in Mal-
chin jeder Hilfesuchende durch Frau Ha-
ensel, Frau Eisen, Frau Berndt, Frau 
Studt, Frau Loitz und Frau Schröder be-
treut. Die Altkleidersammlung ist Mitte 
2020 komplett zusammengebrochen. 
Durch Corona konnte nicht sortiert und 
transportiert werden und der globale 
Weltmarkt kollabierte. Darüber hinaus 
werden auch immer mehr synthetische 
Produkte in den Markt gebracht, die den 
Anteil an hochwertigen Rohstoffen zu-
rückdrängen. Die Weiterverwertung von 
Altkleidung brach zusammen. 

Kleiderkammer MC ist Di. / Mi. und 
Do. jeweils in der Zeit von 9:00 Uhr 
bis 11:30 Uhr geöffnet. Kontakt über 
Frau Monien Tel.: 03998 - 271712

Kleiderkammer Malchin, Steinstraße 24 

DRK Kleiderkammer, Malchin, Steinstraße 24



Unser mobiles Impfteam ist  
bereits seit Dezember im Einsatz. 
Das Wichtigste vorweg: Die Umsetzung der Impfstrategie wird von Anfang an durch 
die Impfmanager des Landkreises geplant und koordiniert. Termine und Tourenplä-
ne werden dort disponiert und abgerechnet. Wir als DRK-Kreisverband haben uns 
seit Dezember 2020 bereit erklärt an der Impfkampangne mit zu arbeiten. Das zum 
Einsatz kommende Impf-Team besteht aus drei Personen. Ein Arzt, eine mittlere me-
dizinische Fachkraft und einem Verwaltungshelfer. Unser DRK-Kreisverband Dem-
min e.V. stellt ein Team, bestehend aus einem Mitarbeiter des medizinischen Fach-
personals und einem Verwaltungshelfer. Der zur Vervollständigung des Impf-Teams 
benötigte Arzt wird durch den Landkreis gestellt. Die benötigten Impfstoffe werden 
unter Wahrung der Kühlkette direkt aus dem Impfzentrum in Trollenhagen bezogen. 
Ein gut funktionierendes Team, vergleichbar mit dem Wirken im Rettungsdienst. Der 
überwiegende Teil aller Impfeinsätze wurde durch unseren Notfallsanitäter Frank Kru-
se und unseren ehemaligen Mitarbeiter und Rettungssanitäter Lutz Blendow durch-
geführt. Ein gutes Team, dass sich auf die Erfahrung von vielen praktischen, rettungs-
dienstlichen Einsätzen berufen kann. Eine Garantenstellung der Qualität für unsere 
zu impfenden Menschen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demmin.drk.de
oder rufen Sie uns an: Telefon: 03998 - 27 17 0

In eigner Sache: 
Wir möchten Sie aktuell informieren 
und interessantes über unseren 
Kreisverband berichten. Damit uns 
dies auch zukünftig in hoher Qualität 
gelingt sind wir auf Ihre Rückmeldung 
angewiesen. Bitte teilen Sie uns mit, 
was Ihnen gefallen hat, aber auch Ih-
re Kritik ist willkommen und hilft uns 
weiter. Interessiert Sie etwas einmal 
besonders, dann geben Sie uns bit-
te einen Hinweis dazu. Gern legen wir 
vor Ihnen Rechenschaft über unser 
Handeln und unsere Ziele ab. Wir 
möchten den vielen Bereichen, in de-
nen wir tätig sind, Namen und Ge-
sicht geben. Wir sind froh und stolz 
zugleich auf unsere Mitarbeiter und 
deren Identität mit ihrer Arbeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmel-
dung. E-Mail: info@demmin.drk.de 
Tel.: 03998 -27170

 
Impressum

Kreisverband Demmin e. V.

V.i.S.d.P.: Ralf Stoeck

Herausgeber:
Kreisverband Demmin e.V .
Rosestraße 38
17109 Demmin
Tel.: 03998 27170
www.demmin.drk.de
info@demmin.drk.de

Auflage: 1.500 Exemplare

Spendenkonto:
Volksbank Demmin eG
Spendenkonto IBAN: 
DE09 1509 1674 2200 0051 90 

Notfallsanitäter Frank Kruse beim Aufziehen des Impfstoffs

Die vorbereitende Absprache des Impfteams. (v.l.n.r. Notfallsanitäter F.G. Kruse,  
Frau Dr. Keiling-Kromarek, Rettungssanitäter L. Blendow) 
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Wichtige Kontakte
Allgemeine Anfrage,
Erste Hilfe Lehrgänge: 
Frau Grawe: 03998 - 27 17 0
S.Grawe@demmin.drk.de

Sozialstation,
ambulanter Pflegedienst:
Frau Ahrendt: 03998 - 27 17 19
S.Ahrendt@demmin.drk.de

Rettungsdienst,
Krankentransport:
Herr Orlishausen:03998 - 2826360
Th.Orlishausen@demmin.drk.de


