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Weihnachtsgruß 2019 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  Freundinnen und Freunde des DRK Altenholz, liebe Helferinnen 

und Helfer, liebe Altenholzerinnen und Altenholzer, 

das Jahr 2019 geht langsam zu Ende und 2020 klopft schon ungeduldig an die Tür. Wir danken Ihnen 

ganz herzlich für Ihre so tatkräftige Hilfe und auch finanzielle Unterstützung unseres DRK-Ortsvereins 

Altenholz. Nur so konnten wir unsere so wichtige ehrenamtliche Tätigkeit für die Seniorinnen und 

Senioren, Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde und vor allem auch alle Veranstaltungen des 

DRK durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen. 

Besonders gefreut haben wir uns über „hohen Besuch“ in unserer KiTa. Immerhin gaben sich die 

Bundesfamilienministerin, Frau Franziska Giffey, unser Minister-präsident Daniel Günther und Sozial-

minister Heiner Garg die Ehre. Erfreulicherweise wollten sie ausgerechnet unsere KiTa näher 

kennenlernen. Beeindruckend waren das große Interesse unserer prominenten Gäste und ihre 

Bereitschaft, allen intensiv zu zuhören und gute Gespräche zu führen. 

Unsere Gäste waren auch sehr beeindruckt von dem umfangreichen Angebot unseres Ortsvereins an 

wöchentlichen Veranstaltungen immer von Montag bis Sonntag an alle Menschen unserer Gemeinde. 

Dazugehört zum Beispiel der in unserer eigenen Küche so liebevoll und selbst zubereiteten 

Mittagstisch. Wir bieten eine Betreuungsgruppe für Menschen mit Gedächtnisstörungen und Demenz 

an sowie Gesprächskreise zum Thema „Leben mit Krebs“, „Leben mit Rheuma“ und einen 

Gesprächskreis für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz. Sie oder Ihre Kinder und Enkel 

können auch Plattdeutsch lernen oder Ihre Kenntnisse vertiefen bei „Platt för Plietsche“. Und dann 

haben wir ja auch noch an jedem 1. Sonntag das beliebte Sonntagscafé. 

Diese und auch noch viele weitere Termine können Sie regelmäßig den „AN“ entnehmen, schauen Sie 

hinein, wir freuen uns auf Sie und wollen gerne für Sie da sein. 

Die letzten Blutspendetermine waren erfreulicherweise wieder gut besucht. Alle Probanden wurden 

professionell und mit viel Zuwendung von unserem Betreuerteam „versorgt“. 

Unser neuer „BUFDI“ heißt Laurids Ostmann. Er ist 19 Jahre alt und unterstützt seit dem 1. 

September unsere Geschäftsstelle. Wenn er Ihnen das „Essen auf Rädern“ vorbeibringt, werden auch 

Sie von seiner freundlichen und verbindlichen Art angetan sein. Gerne begleitet er Sie auch im Alltag 

und unterstützt Sie bei notwendigen Besorgungen. Machen Sie gern Gebrauch von diesem Angebot. 

Unsere Kita „Die Fördekieker“ wird sehr gut angenommen und auch die Altenholzer Kinderstube „Die 

Regen-bogen-Kids“ ist gut ausgelastet. Allen hier hauptamtlich und ehrenamtlich Engagierten ein 

ganz großes „DANKESCHÖN!!“ 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie dem DRK Ortsverein auch im kommenden Jahr weiterhin verbunden 

bleiben; noch mehr würden wir uns freuen, wenn Sie sich zu einer Mitgliedschaft entschließen. Der 

Beitrag beträgt z.Zt. 36 € jährlich. 

Der Vorstand Ihres DRK Ortsvereins wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2020. 

Ihr Vorstand 

des DRK Ortsverein Altenholz e.V. 


