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Liebe/r Frau/Herr Dr. Mustermann,Liebe/r Frau/Herr Dr. Mustermann,

anbei erhalten Sie die aktuelle Ausgabe unseres Newsletters mit Neuigkeiten des DRK-
Kreisverbands Weserbergland e.V.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Thomas Müller
Vorstandsvorsitzender

https://tac9242e6.emailsys1a.net/mailing/95/4712191/0/d56da2eda5/index.html


Thema des MonatsThema des Monats

Tag des Ehrenamts am 05.12.2021Tag des Ehrenamts am 05.12.2021
Anfang Dezember wird etwas gefeiert, was für das
DRK und sein Bestehen von immenser Bedeutung
ist: das Ehrenamt. Wer sich beim Roten Kreuz
ehrenamtlich engagiert, hat viele Möglichkeiten,
wie etwa eine Beschäftigung in einem Ortsverein,
bei den Bereitschaften, beim Jugendrotkreuz, in
der Textilsortierung oder vielem mehr. Auf unseren
Kanälen bei Facebook und Instagram zeigen wir in
diesem Monat, wo und wie sich unsere
ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen
einsetzen.

KreisverbandKreisverband

Mobile Impfteams und ImpfbusMobile Impfteams und Impfbus
Seit November betreibt der DRK-Kreisverband
Weserbergland e.V. im Auftrag des Landkreises
Hameln-Pyrmont zwei Mobile Impfteams. Diese
werden vorrangig dafür eingesetzt, Mitarbeitende
und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, aber
auch Schüler und Lehrer gegen das Covid-19-Virus
zu impfen. Auch öffentliche Termine finden statt.
Am 03.12.2021 startete ein drittes Team im
Untergeschoss der Hamelner Stadtgalerie mit einer
dauerhaften Station, in der darauf folgenden
Woche sollen von einem vierten Team im Impfbus
die ersten Impfungen durchgeführt werden.

https://tac9242e6.emailsys1a.net/c/95/4712191/0/0/0/1040171/0459aefa40.html
https://tac9242e6.emailsys1a.net/c/95/4712191/0/0/0/1037131/aa9928a2e6.html


Teddy-VerlosungTeddy-Verlosung
Einfach so, haben wir uns überlegt, könnten wir
doch drei Menschen mit einem kuscheligen Teddy
im DRK-Look eine Freude machen. Kurzerhand
haben wir unsere Follower auf Facebook gebeten,
in einem Kommentar zu schreiben, wer den Teddy
bekäme, würden sie ihn gewinnen. Wir haben viele
tolle Antworten bekommen, wofür wir uns herzlich
bedanken möchten. Letztendlich ging ein Teddy an
die Kinderstation des Sana-Klinikums, einer an
einen Kindergarten in Bad Pyrmont und einer an
einen kleinen Jungen. Wir wünschen ganz viel
Spaß beim Kuscheln!

Jobs beim Kreisverband WeserberglandJobs beim Kreisverband Weserbergland
Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung
oder möchten sich finanziell verändern? Dann sind
Sie bei uns genau richtig! In vielen unserer
Bereiche suchen wir neue, engagierte Mitarbeiter,
die unser Unternehmen mit frischen Impulsen und
einzigartigen Ideen nach vorne bringen. Schauen
Sie doch einmal bei unseren Stellenanzeigen, ob
nicht das Passende für Sie dabei ist. Wir freuen
uns auf Sie!

KindertagesstättenKindertagesstätten

Mut-mach-KartenMut-mach-Karten
Unsere Kitas in Bad Münder haben sich in diesem
Jahr an der Mut-mach-Aktion von der Sozialraum
AG Bad Münder e.V. beteiligt. Dazu haben sich die
angehenden Schulkinder überlegt, was ihnen und
anderen Menschen Mut macht und gestalteten mit
ihren Ideen eine Karte. Egal, ob gemalt, gestempelt
oder geklebt - der Fantasie waren dabei keine
Grenzen gesetzt. Nach der Gestaltung wurden die
Karten bei der GeTour Touristinformation im
Kurmittelhaus abgegeben und werden nun im
Raum Bad Münder verkauft. Die Einnahmen
gehen als Spende an das Hospiz Bad Münder.
 

https://tac9242e6.emailsys1a.net/c/95/4712191/0/0/0/1037135/9c59bebe44.html


Novellierung des Kita-GesetzesNovellierung des Kita-Gesetzes
Am 01.08.2021 ist die Novellierung des
niedersächsichen Kita-Gesetzes in Kraft getreten.
Bei einem seit Jahren bestehenden
Fachkräftemangel bedeutet das für unsere 18
Kitas, dass noch mehr Personal benötigt wird.
Dadurch sind wir zum Teil nicht mehr in der Lage,
„unseren“ Kindern und deren Eltern ein
pädagogisch wertvolles und verlässliches
Betreuungsangebot zu machen. Das tut uns
wahnsinnig leid! Wir unterstützen das Bestreben
der Hamelner Politik hinsichtlich der geforderten
Veränderungen im Kita-Bereich und stellen
unsererseits Forderungen, wie etwa die
Aussetzung der Novellierung bis sich die
personelle Lage verbessert hat.

OrtsvereineOrtsvereine

BlutspendenBlutspenden
Auch und gerade in Krisenzeiten sind die
Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes
dringend auf Blutspenden angewiesen. Wir freuen
uns, dass viele unserer Ortsvereine auch in Zeiten
von Covid-19, grassierender Erkältungen und
grippalen Infekten weiterhin ihre
Blutspendetermine durchführen. So laden in dieser
und nächster Woche beispielsweise die
Ortsvereine Heinsen, Fischbeck, Flegessen und
Bevern ein. Weitere Termine und Informationen
gibt es hier.

PflegePflege

https://tac9242e6.emailsys1a.net/c/95/4712191/0/0/0/1037143/c43958c27f.html


BetrugsmascheBetrugsmasche
Es ist kaum zu glauben, aber tatsächlich haben
sich drei Frauen als DRK-Mitarbeiterinnen
ausgegeben und sich damit Zugang zur Wohnung
einer Kundin unseres ambulanten Pflegedienstes
erschlichen. Hier entwendeten sie Schmuck und
Geld. Nachdem wir Kontakt zur Kriminalprävention
der Polizei Hameln aufgenommen hatten, war klar,
dass es sich dabei um eine altbekannte Masche
handelt. Die Vorgehensweisen werden überdies
immer professioneller. Wer sich beraten lassen
oder einen Vorfall zur Anzeige bringen möchte,
findet hier weitere Informationen.

Tagespflege Hameln bastelt WeihnachtsschmuckTagespflege Hameln bastelt Weihnachtsschmuck
für das Museumfür das Museum
Die Senioren unserer Hamelner Tagespflege
waren wieder fleißig und haben den diesjährigen
Weihnachtsbaumschmuck für das Hamelner
Museum angefertigt. Gemeinsam mit einigen
wenigen Tagesgästen wurde der Baum liebevoll
geschmückt und anschließend voller Stolz
bewundert. In der derzeitigen, schwierigen Zeit war
dies eine gelungene Abwechslung für alle
Beteiligten.

RettungsdienstRettungsdienst

https://tac9242e6.emailsys1a.net/c/95/4712191/0/0/0/1040357/0a6b990f32.html


ITW des Kreisverbands unterstützt bei Kleeblatt-ITW des Kreisverbands unterstützt bei Kleeblatt-
Verteilung von Covid-PatientenVerteilung von Covid-Patienten
Die Gesundheitsämter mehrerer Bundesländer
sind derzeit aufgrund der Corona-Lage überlastet.
Schwer- und schwerstkranke Patienten können
zum Teil auf den Intensivstationen nicht mehr
versorgt werden. Das sogenannte Kleeblatt-
System koordiniert die Verlegung dieser Patienten.
Gemeinsam mit Bremen, Hamburg, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen bildet das Kleeblatt Nord, um sich
bei Engpässen in den Bundesländern gegenseitig
zu helfen. Auch unser Intensivtransportwagen wird
bei diesen Verlegungen eingesetzt.

Umstellung der Urlaubsplanung Umstellung der Urlaubsplanung 
Um eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten und
einem möglichen Personalmangel
entgegenzuwirkden, wird die Urlaubsplanung bei
unserem Rettungsdienst umgestellt. Ziel ist es, den
Urlaub ausgewogener und zugleich nach den
Bedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen zu
gestalten. Eine Vorplanung wird, unter
Berücksichtigung einer Bündelung von
Fortbildungswochen, für jede Wache
ausgearbeitet.

WeiteresWeiteres

Geschenke, die die Welt verändernGeschenke, die die Welt verändern
Sie überlegen, welche DVD Sie Ihrem Sohn noch
zu Weihnachten schenken können oder welches
Parfüm Ihre Frau von Ihnen bekommt? Dabei sind
die Schränke schon prall gefüllt? Dann schenken
Sie in diesem Jahr doch einfach Humanitäre Hilfe.
Ob Mahlzeiten, Wasser, Entwicklungshilfe oder
Grundversorgung - die Not in der Welt ist groß, es
wird alles benötigt. Mit einer Spende können Sie
einem Kind, einer alten Dame oder einer ganzen
Familie Nahrung oder den Zugang zu Bildung
verschaffen - oder einfach nur ein Lächeln aufs
Gesicht zaubern. Weitere Infos gibt es hier.

https://tac9242e6.emailsys1a.net/c/95/4712191/0/0/0/1041423/213f187033.html
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