Veranstaltungen
Sparclub
Grillen
07.06.2019
Bingo
27.09.2019
Sparclubessen 29.11.2019
Alle Veranstaltungen finden um 18:30
Uhr in der Hamburger Chaussee statt.
Anmeldungen bitte bis zu jeweils 1
Woche
vorher
bei
Heidi
(04344/819634)
oder
in
der
Geschäftsstelle (0431/661650).

Basar mit Cafeteria
Diese Traditionsveranstaltung findet
auch in diesem Jahr am bekannten
Datum (Volkstrauertag) statt.
Am 24.11.2019 ist von 11:00 – 17:00
Uhr Klönschnack und Kaffeetrinken
angesagt. Für die „Herzhaften“ gibt es
natürlich auch wieder Grillwurst und
Punsch.
Kuchenspenden sind wie immer gern
gesehen! Bitte unter den o.g.
Telefonnummern anmelden.
Heidi Beiß

Hilfe für die Helfer
Ein schon oft gewählter Slogan für
ehrenamtliche
Aktivitäten
bei
den
Hilfsorganisationen.
Auch wir starten heute eine solche Aktion.
Wie vielen von Euch ja bekannt sein
dürfte, hat sich die Verpflegungsgruppe
des RV aufgelöst und hat natürlich eine
Lücke hinterlassen.
Die „Senioren“ sind bisher eingesprungen,
um die Verpflegung der Sanitätshelfer bei
ihren Diensten sicherzustellen. Wir wollen
da auch gar nicht aussteigen, würden uns
aber über Verstärkung sehr freuen

Zum E-Mail Newsletter
anmelden
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit,
aktuelle Nachrichten auch digital per
E-Mail zu empfangen. Dies spart
nicht nur Versandkosten sondern ist
auch ein wertvoller Beitrag zum
Umweltschutz!
Besuchen Sie uns auf unserer
Internetseite:

Ansprechpartner vor Ort

www.asb-kiel.de

Frau Britta Zerzau, Frau Randie Förter-Barth
und Herr Hannes Boldt, nehmen Ihre
Anliegen von montags-freitags in der Zeit von
8-16 Uhr telefonisch oder persönlich
entgegen.

Und tragen Sie sich selbst in den
Newsletter des Regionalverbandes
ein.

Regionalverband Kiel
Hamburger Chaussee 90
24113 Kiel
Telefon: 04 31 / 66 16 50
Telefax: 04 31 / 66 16 59 9
info@asb-kiel.de
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Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Ihnen heute unsere Frühjahrsausgabe des Sama-Piep
zusenden zu können. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen ein wenig über
die nächsten anstehenden Projekte und Planungen berichten, sowie wie
gewohnt eine kurze Übersicht anstehender Termine.
Wir starten diese Jahr mit der Einladung zur Mitgliederversammlung und
hoffen Sie am 18.03.2019 in unserem Räumen zahlreich begrüßen zu
dürfen. Näheres können Sie dem unten stehendem Artikel aus der Zeitung
Kiel Lokal entnehmen.

Der Rücktritt vom Rücktritt

10 Jahre reisen mit dem ASB

In der Politik und bei
Künstlern ja nicht
ungewöhnlich, bei uns eher
selten.

2009 ging es los. Wir besuchten unser
Nachbarland. Die Niederlande lockten mit
ihren riesigen Tulpenfeldern. Dem Thema
geschuldet starteten wir im April.
In den Folgejahren erkundeten wir dann
Deutschland jeweils im August/September.
In diesem Jahr wollen wir vom 09. - 13.09.
2019 die Sächsische Schweiz etwas näher
kennenlernen.
Am 9.9. fahren wir nach Dresden wo wir auf
einer kleinen Stadtrundfahrt die Hauptstadt
von Sachsen kennenlernen.
Wohnen werden wir dann in Höckendorf im
Hotel Erbgericht.
Von dort aus geht es dann in die nähere
Umgebung. Unter anderem werden wir
Meißen, Moritzburg und Görlitz besuchen.
Auch die Gedenkstätte Bautzen steht auf dem
Plan.

Im November haben wir ja
unseren „letzten“ Flohmarkt
in der Hamburger Chaussee
angekündigt. Ein schöner Tag
hat uns auch ein schönes
Ergebnis für die Jugend- und
Seniorenarbeit beschert.
Dann stellte sich heraus, dass
der Abriss des Gebäudes sich
doch weiter herausgezögert
hat wie gehofft. Beim
Aufräumen stellten wir dann
auch noch fest, dass noch so
viele schöne Dinge und
Bücher vorhanden waren,
dass es einfach schade wäre,
dies alles einfach
wegzuwerfen.
Deshalb jetzt wirklich ein
letztes Mal. Am 31.03. 2019
von 11:00 – 16:00 Uhr
stöbern und handeln in den
bekannten Räumen (Hinterhof
Hamburger Chaussee 90)
Das Flohmarktteam freut sich
auf zahlreiches Erscheinen.

Heidi Beiß
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Wenn ich Eure Interesse geweckt habe ruft
an!
Die Geschäftsstelle übersendet Euch gern die
Unterlagen und ich selbst stehe natürlich auch
jederzeit für Auskünfte telefonisch zur
Verfügung.
Heidi Beiß

Neuer ITW hat seinen Betrieb aufgenommen
Eine Intensivstation auf Rädern: Genau darum handelt es sich bei dem
Intensivtransportwagen (ITW), den der ASB in Kiel am Sonnabend
offiziell in seinen Fuhrpark aufgenommen hat. Das etwa 230.000 Euro
teure Fahrzeug ist täglich zwei- bis dreimal im Einsatz und befördert in
ganz Schleswig-Holstein schwer erkrankte Menschen von Klinik zu
Klinik.

Fast genau zehn Jahre, nachdem der ASB den landesweit ersten ITW auf die
Straßen geschickt hatte, ist damit die zweite Generation auf Achse. Was
Ausrüstung und Innenausstattung betrifft, haben die in dieser Zeit zu
Spezialisten gewordenen Helfer vom ASB darauf geachtet, dass bei diesem
Modell einige Schwachstellen des Vorläufers beseitigt wurden. Unter
anderem ist der Sauerstoff-Vorrat jetzt größer, gelöst wurden aber auch ganz
praktische Probleme wie der mangelnde Stauraum für das Gepäck der
Patienten. Schon von der Grundausstattung her verfügt das auf Basis eines
Mercedes Sprinter an seinen Zweck angepasste Fahrzeug ebenfalls über
einige Neuerungen. Unter anderem ist es jetzt möglich, dass auch sehr
schwergewichtige Patienten befördert werden können. Spezielle Ausstattung
lässt jetzt außerdem die Aufnahme von Menschen mit schwerstem Lungenoder Herz-Kreislauf-Versagen zu. Genutzt wird dabei die so genannte ECMOTechnik, mit der auf aufwendigem Weg der Sauerstoff im Blut angereichert
wird. Diese und viele weitere Hightech-Lösungen im Detail erklären den sehr
hohen Preis des Fahrzeugs, das nach Angaben des Kieler
Regionalverbandsvorsitzenden Frank Ziegler nun das teuerste Auto im
gesamten Fuhrpark des ASB ist. „Ein langer Weg“ war es dabei nach seinen
Worten, ehe diese Anschaffung überhaupt realisiert werden konnte. Aufgrund
der unklaren Perspektive und der Neuregelung des Rettungsdienstgesetzes
mussten die ASB-Verantwortlichen die Anschaffung immer wieder in Frage
stellen.
3

