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RINTELN (ste). Im Familienzen-
trum ist in Kooperation mit der 
Stiftung für Rinteln ein Nähpro-
jekt für Flüchtlingsfrauen ge-
startet. Cornelia Budde von der 
Stiftung und Christel Granne-
mann-Bülte vom Familienzen-
trum freuen sich über diesen 
sehr gelungenen Start. Dank 
der finanziellen Unterstützung 
der Stiftung, der Nähmaschi-
nenspenden Rintelner Bürge-
rinnen und Bürger und dem 
großartigen Einsatz von ehren-
amtlichen Helferinnen konnte 
dieses Angebot für Flüchtlings-
frauen realisiert werden. Pünkt-
lich um 13.15 Uhr ratterten un-
ter fachkundiger Anleitung der 
Schneiderin Heidrun Korfhage, 
die das Geschäft „Stoffwerk“ 
in der Rintelner Innenstadt be-
treibt, die Nähmaschinen und 
zehn Teilnehmerinnen nähten 
Kinderbettwäsche und Ta-
schen. Die jüngste Teilnehmerin 
im Haus war acht Wochen alt 
und schaute der Mama aus 
dem Maxi-Cosi beim Nähen 

zu. Neben den guten Ergeb-
nissen stand dank der anwe-
senden Dolmetscherin für die 
persische Sprache Farsi, bei 

Tee und Obst der fröhliche Aus-
tausch im Vordergrund. Weitere 
neun Termine folgen und die 
Teilnehmerinnen des Auftaktes 

sind sich einig, „wir sind wie-
der dabei“ und auch die Kinder 
dürfen gern wieder mitgebracht 
werden. Foto: privat

STRÜCKEN (ste). Der Vertrau-
ensindex in die Feuerwehren ist 
gewaltig. „96 Prozent der Be-
völkerung setzen ihr Vertrauen 
in die Feuerwehren“, so Orts-
bürgermeister Achim Heger: 
„Und das ist gut und richtig“, 
wie er findet. Denn die Feuer-
wehren, und dazu zählt auch 
Strücken mit seinen 28 Aktiven, 
sind immer dann da, wenn Hilfe 
benötigt wird. Und das ehren-
amtlich, 365 Tage im Jahr und 
rund um die Uhr. Dafür gab es 
von Andreas Sauermann im 
Namen der Stadt ein dickes 
Dankeschön. In Strücken setzt 
Ortsbrandmeister Bernd Entorf 
bereits seit Jahren auf eine gute 
Mischung aus aktiven Männern 
und Frauen. Frauen sind aus den 
Aktivenabteiungen heute nicht 
mehr wegzudenken und Lena 
Bervar, die auf der Versamm-
lung zur Oberfeuerwehrfrau 
befördert wurde, ist Rintelns 
erste und einzige Atemschutz-

geräteträgerin: „Und sie macht 
das prima“, so Entorf. Er musste 
dann seinen Stellvertreter Horst 
Aldag auf dessen Wunsch aus 

dem Amt entlassen und für ihn 
wurde André Meyer gewählt. 
Horst Aldag wurde 1998 zum 
stellvertretenden Ortsbrand-
meister gewählt und stand 18 
Jahre an der Seite von Entorf. 
Heinrich Prasuhn und Thomas 

Gille wurden vom Ortsbrand-
meister von der Aktiven- in die 
Altersabteilung übergeben und 
Wilhelm Flörke für 70 Jahre Feu-
erwehrdienst geehrt.
Jugendfeuerwehrwart Achim 
Heger freute sich, dass die Zu-
sammenarbeit in der Jugend 
mit Hohenrode hervorragend 
klappt. Das Einsatzgeschehen 
der Wehr war auch nicht ohne. 
Schlamm von der Fahrbahn 
beseitigen, einen adipösen Pa-
tienten zur Unterstützung des 
Rettungsdienstes tragen, Öl-
schadensbeseitigung, Brand-
einsätze, Verkehrssicherung, 
Bettenaufbau für Flüchtlinge 
und immer wieder üben, üben, 
üben! Da kommen Stunden zu-
sammen, für die die Freiwilligen 
Feuerwehrleute kein Geld be-
kommen. Deshalb gab es auch 
von Dirk Hahne als Vertreter der 
Kreisfeuerwehr ein großes Lob 
für die Einsatzbereitschaft und 
den Fleiß der Wehr. Foto: ste

RINTELN (em). Intensivpflege ist 
eine sehr persönliche Angelegen-
heit. 24 Stunden pro Tag werden 
die Patienten gepflegt und betreut, 
24 Stunden, die sich die Intensiv-
pflegerinnen in zwei Schichten 
aufteilen. Koordiniert wird deren 
Arbeit bei "I&K Ambulante Pflege" 
von Rosemarie Kirst und Susanne 
Fritz. Sie konnten jetzt sechs neue 
Kolleginnen im Rahmen von Einfüh-
rungstagen im Unternehmen be-
grüßen. Kolleginnen, die dringend 
gebraucht werden, denn Arbeit gibt 
es reichlich in der Intensivpflege. 
Alle Neuen bei „I&K“ sind ausge-
bildete Pflegefachkräfte, die am 

ersten Einfüh-
rungstag eine 
Einweisung in 
Qualitäts- und 
Trachialkanülen-
m a n a g e m e n t 
erhielten und am 
zweiten Tag die 
vorgeschriebene 
Unterweisung in 
die Beatmungs-
geräte bekamen. 
Nach den Ein-
führungstagen 
gab es dann 
noch Praxistage 
mit Kolleginnen 
und Kollegen, 
um die Arbeit 
am Patienten 
kennenzulernen. 
Entgegen des 
Trends in der 
Allgemeinpflege 
gibt es übrigens 
in der Intensiv-
pflege auch viele 
Männer, die sich 
für den Beruf 
interessieren. 
Wer nach der Einführungswoche 
merkt, dass die Intensivpflege doch 
nicht der richtige Beruf für sie oder 
ihn ist, verlässt die Intensivpflege 
wieder. Die meisten bleiben jedoch, 
denn Intensivpflege und der enge 
Kontakt ermöglicht auch jede Men-
ge Pflege am Patienten: „Hier kann 
man die Pflege so richtig ausleben, 
wenn es der Patient wünscht“, so 
Rosemarie Kirst und Susanne Fritz. 
Fortbildungen im Intensivpflegebe-
reich ermöglichen dann auch Ge-
haltssteigerungen. Der wichtigste 
Unterschied der Intensivpflege zur 
„normalen“ Pflege sind die Arbeits-
zeiten: „Zwölf Stunden für einen 

Menschen in dessen Wohnung da 
zu sein ist eine Herausforderung, 
aber auch eine Chance“, so die 
Koordinatorinnen. Elisabeth Rin-
schede, Anna Arzer, Marion Frolov, 
Kristina Radatus, Carolin Ober-
mann und Christiane Hornig su-
chen diese Herausforderung und 
haben sich für eine Arbeit bei „I&K“ 
in der Intensivpflege entschieden. 
Wer ebenfalls als Pflegefachkraft an 
einer Weiterbildung zur Pflegefach-
kraft für außerklinische Beatmung 
interessiert ist, kann sich bei „I&K“ 
in Rinteln unter der Rufnummer 
05751/8906959 informieren.
  Foto: privat

RINTELN (ste). Die stellver-
tretende Vorsitzende des DRK 
Ortsvereins Rinteln, Irmtraut 
Exner, ist bekannt für ihre zün-
denden Ideen, wenn es um Hilfe 
geht. Jetzt bekam sie zwei Key-
boards gespendet, mit der Bitte, 
sie nur an die Flüchtlinge weiter 
zu geben.
Gesagt, getan. Die Instrumente 
verbleiben in der Notunterkunft 
für Flüchtlinge am Wilhelm-
Busch-Weg, damit musikbe-
gabte Flüchtlinge üben können. 
Exner übergab die Keyboards in 
Gegenwart des Präsidenten des 
Kreisverbandes des DRK, Bernd 

Koller, sowie des Geschäftsfüh-
rers des KV, Thomas Hoffmann, 
an den Einrichtungleiter der 
Prince Rupert School Eckhard 
Ilsemann. Außerdem hatte sie 
Kartons mit Süßigkeiten und 
Kosmetik sowie Hygieneartikel 
im Gepäck, die ihr von der Filiale 
Rossmann in Rinteln für Flücht-
linge gesponsert wurden.
 Foto: privat

Nähprojekt für Flüchtlingsfrauen 
Auftakt im Familienzentrum ein großer Erfolg / Neun Termine folgen

96 Prozent Vertrauen in die Feuerwehr
Blauröcke genießen in der Gesellschaft ein hohes Ansehen / Auch die Strücker Wehr ist da, wenn hilfe gebraucht wird

Zwei Keyboards für  
musikbegabte Flüchtlinge

Ihr Partner für alle Marken...
...wir können auch Opel

*Eine Marke von BOSCH.

*

% (0 50 42) 8 11 25

www.spielberg-immobilien.de

S P I E L B E R G
IMMOBILIEN

Bitte rufen Sie uns an!

Wir verkaufen 
auch Ihr Haus!

Selbstverständlich
kostenfrei!

Ortsbrandmeister Bernd Entorf muss nach 18 Jahren seinen Stellvertreter Horst Aldag aus dem 
Amt entlassen. Aldags Nachfolger wird André Meyer.

Keyboards und Süßes: DRK-Präsident Bernd Koller, Eckhard Il-
semann, Thomas Hoffmann und Irmtraut Exner (v.li.) freuen sich

Gelungener Auftakt beim Nähprojekt dank zahlreicher Unterstützungen. 

Zwölf Stunden für einen Patienten 
Intensivpflege ist eine sehr persönliche Angelegenheit

Elisabeth Rinschede, Anna Arzer, Marion Frolov, Kri-
stina Radatus, Carolin Obermann und Christiane Hor-
nig absolvieren die Einführungstage "I&K Ambulante 
Pflege" in der Intensivpflege; hier mit den beiden Ko-
ordinatorinnen Rosemarie Kirst und Susanne Fritz.


