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In ein paar Tagen ist das Jahr 2022 bereits vorbei.
Deshalb möchten wir uns bei unseren Gästen und deren 

Familien sowie bei unseren Mitarbeitern für die angenehme 
und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie Ihr

entgegengebrachtes Vertrauen im dem ersten Jahr 
unseres Bestehens bedanken. Wir wünschen Ihnen für die 

kommenden Festtage eine besinnliche, ruhige und 
erholsame Zeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ive und Dirk Bohm

Blutspenden in Malente
Malente (t). Der letzte Blutspen-
determin des DRK-Blutspende-
dienstes Nord-Ost in diesem Jahr 
in alente fi ndet in usammen-
arbeit mit dem DRK-Ortsverein 
Malente am Donnerstag, dem 
29. Dezember 2022 im Vereins-
heim des Schützenvereins statt. 
Von 15 bis 19.30 Uhr stehen die 
Helferinnen und Helfer in der 
Neversfelder Straße bereit, um 
die wertvolle Spende entgegen-
zunehmen.
Es gilt das Motto „Jeder Tropfen 
zählt“; denn der Bedarf an Blut-
konserven ist auch über die Fei-
ertage unverändert hoch. Dabei 
werden nicht nur Spenden der 
Blutgruppe 0 Rhesus negativ, die 
wegen ihrer Kompatibilität mit 
anderen Blutgruppen als Univer-

salblutgruppe gilt, sondern von 
allen Blutgruppen gebraucht. In 
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein werden täglich circa 500 
Blutspenden in den Krankenhäu-
sern benötigt.
In Malente gibt es für jeden 10. 
Blutspender eine Überraschung 
des DRK-Ortsvereins; außerdem 
stehen wieder die beliebten Ho-
nig-Bonbons sowie die Imbiss-
beutel für die Spenderinnen und 
Spender bereit.
Die Terminreservierung, die er-
forderlich ist, kann unter https://
www.blutspende-nordost.de/
blutspendetermine oder über die 
kostenlose Hotline 0800 11 949 
11 erfolgen. 
Das DRK freut sich auf Ihren Be-
such! 

Bad Malente-Gremsmühlen (aj). 
Die Idee kam beim Kaffeetrin-
ken mit einer sehr guten Freun-
din auf den Tisch und schnell 
machte Judith Engeler, Inhaberin 
der Axa Regionalvertretung in 
Bad Malente-Gremsmühlen, ein 
Projekt daraus: “Wir sind beide 
Mütter und wissen, dass es im-
mer wieder vorkommt, dass in 
der Kita Nasswäsche anfällt, die 
man als Eltern dann bislang in 
einfachen Müllbeuteln mit nach 

ause na m  er l rt die Profi -
Beraterin.
Damit ist im Kindergarten Puste-
blume und im AWO Kinderhaus 
nun für eine Reihe von Kindern 
Schluss: “Am 16. Dezember und 
am 20. Dezember haben wir 
Kinder in den beiden Kitas mit 

Wetbags überrascht”, 
berichtet die Ge-
schäftsfrau. Wetbags, 
auch unter dem Na-
men Nasstasche be-
kannt, sind eine nach-
haltige Alternative 
zu den Plastiktüten. 
Hierin verschwinden 
Hosen, wenn nach 
der Waschraum-Party 
alles nass ist, drau-
ßen in den Pfützen 
herumgesprungen 
wurde oder verse-
hentlich ein Tropfen 
in die Hose gegangen 
ist. Sie sind waschbar 
und können daher 
wunderbar immer 
wieder benutzt wer-

-Anzeige-

Schmucke Beutel für nasse Wäsche
Axa Regionalvertretung Judith Engeler spendet 40 Wetbags an Malenter Kitas

Judith Engeler mit den Kindern der  “Pusteblume” und Birte Ochs, 
der stellvertretenden Leiterin 

…und mit den Kinder vom AWO Kinderhaus mit Leiterin Annett 
Klöfkorn-Papke 

den. Ein dicker Pluspunkt in Sa-
chen Nachhaltigkeit: “Das The-
ma liegt uns sehr am Herzen”, 
betont Judith Engeler. Jeweils 20 
Wetbags hat sie an die “Puste-

blume” und das AWO Kinder-
haus übergeben. Und die sind 
nicht nur praktisch, sondern auch 
schön - bestickt durch „Dat Stick-
huus“ in Sieversdorf. 
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