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Typisierungsveranstaltung »Für Silke«
Anfang März, haben wir ge-
meinsamen mit dem Team von 
»Stricken mit Herz« die Typi-
sierungsveranstaltung »Für 
Silke« unter unserem Motto 
»Miteinander-Füreinander« mit 
Waffeln backen und Losver-
kauf unterstützt. »Jedes Los 
gewinnt« – so heißt es bei uns, 
denn unsere Senioren fertigen 
all die vielen kleinen Preise an, 

die so viele Menschen erfreu-
en. Auch unsere Freunde vom 
Kindergarten »Zwergenhaus« 
waren zum Schminken für jung 
und alt dabei. 
Mit den Spenden für die Lose, 
für das Schminken und für die 
Waffeln konnten wir am Ende 
510,- Euro an das NKR (Nord-
deutsches Knochenmark Regis- 
ter) übergeben. 

Wir sind immer wieder er-
staunt, wie viel wir mit unse-
rem »kleinen« Beitrag errei-
chen können. 
Uns ist es wichtig zu zeigen, 
dass jeder helfen kann und 
jede noch so kleine Hilfe ein 
wichtiger Teil ist. 
Nur gemeinsam kann viel er-
reicht werden.

Erlebnis-Zoo Hannover. 
Wir waren Teil der Stofftierkli-
nik im Erlebnis-Zoo Hannover. 
Im Prunksaal des Maharadscha 
wurden die kleinen kusche-
ligen Patienten auf Herz und 
Niere untersucht. Es gab Sprit-
zen, Pflaster und Verbände.
Für große Notfälle stand ein 
OP-Team bereit. An unserem 
Stand waren Schwester Chris-

tine und Schwester Marian-
ne mit Nadel und Faden eifrig 
zur Hand. Kleine Verletzungen 
wurden mit Hilfe von Nadel, 
Zwirn und Taschenlampe ver-
sorgt. 
So manches Kinderherz und 
manche Kinderaugen freu-
ten sich, dass ihre Lieblings-
tiere wieder gesund wurden. 

Und zum Trost gab es von den 
Strickdamen ein kleines Strick-
herz.

Frühlingsfest 
Ende März fand unser kleines, 
aber feines Frühlingsfest statt. 
Höhepunkt war das Programm 
von Jutta Gaßmann aus Bad 
Münder mit ihren »ADC Ame-
ricanDanceCocker«.
Die Hunde führten in einer 
Show verschiedene Kunststü-
cke vor und begeisterten unser 
Publikum. 
Jung und Alt staunten gemein-
sam, wenn die Hunde durch 
den Reifen sprangen oder über 
eine Rolle liefen. Es gab viele 
strahlende Gesichter. 




