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Von Silke Schmidt

Strahlende Augen...
Valentina Patschin
und die Tagespflege
des DRK in Scholen

SCHOLEN. Wenn Valentina
Patschin sich montags am
Nachmittag in ihrem berufli-
chen „Reich“ umsieht, kommt
Freude auf: Die Leiterin der
DRK-Tagespflege in Scholen
genießt den Anblick der
Gruppe, die dann regelmäßig
zusammen kommt, um einen
Seniorennachmittag der be-
sonderen Art zu erleben.

Seit dieser Kreis 2007 aus
der Taufe gehoben wurde, ist
Valentina Patschin, die seit
2001 bei der Tagespflege in
Schmalförden angestellt und
seit 2011 deren Leiterin ist,
die „Regisseurin“. Es steckt
eine Menge Arbeit auch hinter
diesem Projekt, aber das stört
die 43-Jährige nicht. „Wenn
ich die strahlenden Augen se-
he, ist das der schönste Lohn“,
sagt sie.

Alleine wäre das natürlich
gar nicht zu schaffen, weiß
Valentina Patschin und ist
dankbar für die ehrenamtliche
Unterstützung durch Ursel
Kramer, Renate Stoll, Ilse
Melloh, Roswitha Bochow,
Erika Melloh, Ursula Blase,
Heinrich zum Vorde und Lie-
selotte Kunkel.

Und auch Horst Stoll ist oft
mit von der Partie und sorgt
für musikalische Freude in der
stets fröhlichen Runde. Den
„guten Geistern“ an ihrer Sei-
te zollt Valentina Patschin
großen Dank. Ob es um stim-
mungsvolle Tischdeko, gute
Ideen für neue Themen oder
Aktionen oder auch die Hilfe
bei der Organisation von Aus-

flügen geht: „Auf sie ist im-
mer Verlass.“ Und so klappt
auch alles reibungslos, wenn
Valentina Patschin mal wieder
im Büro verschwinden muss.

„Dort gibt es immer mehr
zu tun“, stellt sie Tag für Tag
fest. Bislang reichten ein
Tisch in der Ecke des Raumes
und ein Laptop, um alles zu
erledigen. „Jetzt wird das alles
zu klein, um den Anforderun-
gen gerecht zu werden“,
räumt Valentina Patschin ein
und freut sich auf einen grö-
ßeren Schreibtisch und Com-
puter im kommenden Jahr.
„Auch wenn die Büroarbeit
manchmal eintönig und for-
dernd ist, mache ich sie ger-
ne“, erklärt sie und blickt sich
zufrieden auf dem immer auf-
geräumten Schreibtisch um.
„Alles muss am Abend or-
dentlich auf dem entsprechen-
den Stapel liegen und abgear-
beitet sein, damit wir am Mor-

gen in den neuen Tag starten
können“, ist ihre Devise. Platz
für private Dinge wie Famili-
enfotos oder Urlaubserinne-
rungen gibt es im Moment an
ihrem Arbeitsplatz nicht.
„Aber das macht nichts, denn
bei einem so guten Zusam-
menhalt, wie wir ihn pflegen,
brauche ich das nicht.“ Und
Zeit zum Betrachten fehlt oh-
nehin.

In ihrer alten Heimat Ka-
sachstan war Valentina Pat-
schin Grundschullehrerin. In
Deutschland wurde ihre Aus-
bildung damals nicht aner-
kannt, so dass sie sich der Al-
tenpflege verschrieb und Aus-
bildung und Fortbildungen ab-
solvierte. „Ich möchte nichts
anderes mehr machen“, sagt
sie heute und wendet sich
wieder der Organisation der
Weihnachtsfeier des Senio-
rennachmittags zu. Die findet
am 16. Dezember von 15 bis

17.30 Uhr statt. Und Interes-
sierte sind willkommen. Die
sollten sich anmelden unter
Telefon 0 42 75 / 9 64 00 32.
„Und künftig sind natürlich
immer noch weitere Mitwir-
kende bei diesen Nachmitta-
gen willkommen“, freut sich
Valentina Patschin auf die Zu-
kunft in den Räumen der
DRK-Tagespflege in Scholen.
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AKTUELL

Ausstellung im
Advent
KIRCHDORF. Die Vorweih-
nachtszeit beginnt: Im Café
Klönschnack in Kirchdorf
läuft wieder die beliebte Akti-
on „Adventskaffee und Aus-
stellung“. Bis Weihnachten
sind täglich (außer montags)
Gäste willkommen. Während
von 10 bis 12 Uhr nur die
Ausstellung geöffnet ist, wer-
den von 14 bis 18 Uhr auch
Kaffee und Kuchen serviert.
Weitere Informationen über
das vielfältige Angebot im
Café Klönschnack finden In-
teressierte im Internet unter
www.cafe-kloenschnack.de.

SULINGEN. In der Sulin-
ger St.-Nicolai-Kirche steht
am Sonntag, 8. Dezember,
ein musikalischer Hochge-
nuss auf dem Programm:
Ab 17 Uhr führt die Sulin-
ger Kantorei unter der Lei-
tung von Kantor Kai Kup-
schus die ersten drei Teile
des Weihnachtsoratoriums
von Johann Sebastian Bach

Aufführung am
8. Dezember

Weihnachtsoratorium

in der Sulinger Kirche
auf. Begleitet wird die Kan-
torei vom Barockorcherster
„L’Arco“ aus Hannover und
den vier renommierten Ge-
sangssolisten Marina Szu-
dra (Sopran), Claudia Erd-
mann (Alt), Max Ciolek
(Tenor) und Daniel Schäfer
(Bass).

Die Karten sind im Vor-
verkauf im Gemeindebüro
und beim Kulturverein er-
hältlich. Restkarten gibt es
vor der Veranstaltung auch
an der Abendkasse.

MSG fährt zur
Motor-Show
SULINGEN. Die Motor-
Sport-Gemeinschaft (MSG)
Sulinger Land im ADAC fährt
am Sonnabend, 7. Dezember,
wieder zur Motor-Show nach
Essen. Dafür ist ein großer
50-Personen-Bus gechartert
worden. Es können aber nicht
nur Clubmitglieder der MSG
mitfahren: Alle Interessierten
sind willkommen. Zu sehen
sind Autos aus dem Bereich
Rennsport, Rallyesport und
Oldtimer. Ein Highlight in
diesem Jahr ist sicher die Son-
derausstellung über 30 Jahre
Deutsche Tourenwagen-Meis-
terschaft. Des weiteren gibt es
alles über Motorräder sowie
aus dem Bereich Tuning zu
sehen.

Im Laufe des Tages sind
auch in den verschiedenen
Hallen einige Show-Acts zu
bewundern. Gestartet wird um
6.30 Uhr am Busbahnhof in
Sulingen. Die Rückfahrt ab
Essen ist für 17 Uhr geplant.
Interessierte können sich bei
Heinfried Leymann, Telefon
0 42 71 / 67 10 (nach 18 Uhr)
oder 01 73 / 6 09 98 79 oder per
Mail an HeiniFried@aol.com
anmelden.
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


