
Ohne ehrenamtliches Engagement 
würde unsere Gesellschaft nicht 
funktionieren. Auch der ASB Söm-
merda wäre dann nicht mehr ar-
beitsfähig. Deshalb ist es uns ein 
Herzensanliegen, jenen Menschen 
immer wieder zu danken, die sich un-

entgeltlich für unsere sozialen Ziele einbringen. Jüngste 
Beispiele dafür sind Beate Braune, die Leiterin unseres 
Katastrophenschutzes, und Herr Balthasar als ehrenamt-
licher Betreuer in unserem Betreuungsverein. Sie wurden 
kürzlich sogar vom Landrat für ihre ehrenamtliche Tätig-
keit ausgezeichnet und erhielten die Thüringer Ehren-
amtscard. Wir schließen uns den Glückwünschen an und 
hoffen, dass ihre Beispiele viele Nachahmer finden.
Helfried Becker, Kreisvorsitzender

KOMMENTIERT

ASB verwirklicht innovative Projekte in Buttstädt
Verkehrsgarten in der Kita und Generationenprojekt finden Anerkennung

clubs in Buttstädt sind, lag es nahe, die beiden Einrichtungen 
miteinander zu verknüpfen. So beteiligten wir uns an der Initiative 
„Gemeinsam stark“ der Ehrenamtsförderung des Landkreises 
mit der Idee, dass Jugendliche etwas für Senioren und Senioren 
etwas für Jugendliche tun. Auf der einen Seite gaben die älteren 
Leute ihre Kenntnisse im Kuchenbacken an die jungen Leute 
weiter, auf der anderen Seite packten die jungen Leute kräftig an 
und gestalteten den Garten des Seniorenclubs um, legten Wege 
und eine Terrasse an, pflanzten Bäume und Sträucher.
Landrat Harald Henning konnte sich am 26. September vor 
Ort von dieser wunderbaren Kooperation der Generationen 
überzeugen und zeigte sich sehr angetan. Eine gute Grund-
lage, um eine weitere Projektidee in Buttstädt ins Auge zu 
fassen: ein gemeinsames Computerkabinett, das vormittags 
von den Senioren und nachmittags von den Jugendlichen 
genutzt werden kann. Die Innovationen des ASB Sömmerda 
gehen also weiter. 

Dass der ASB im Landkreis Sömmerda ein inno-
vativer Verein ist, spricht sich immer mehr herum. 
In Buttstädt konnten jetzt gleich zwei Projekte 

verwirklicht werden, bei denen wir erfolgreich neue Wege 
beschritten haben: der Verkehrsgarten in der Kindertages-
stätte „Sonnenschein“ und die Kooperation zwischen Ju-
gend- und Seniorenklub.
Verkehrserziehung im Vorschulalter ist für den ASB schon 
länger ein Thema. Seit der Übernahme der Buttstädter Kin-
dertagesstätte reifte das konkrete Vorhaben, auf dem weit-
läufigen Gelände einen Verkehrsgarten anzulegen, um das 
richtige Verhalten im Straßenverkehr üben zu können. Zum 
Glück fanden sich Partner, die bei der Finanzierung halfen. 
So steuerte das Thüringer Innenministerium 4000 Euro aus 
Lottomitteln bei, die Sparkassenstiftung Sömmerda 2000 
Euro und die Stadt Buttstädt 1000 Euro. Die ortsansässige 
Firma Betonelemente stellte den Baustoff zur Verfügung. 
Am 1. Oktober konnte das Areal im Beisein von Thüringens 
Verkehrsminister Christian Carius eröffnet werden – und so-
fort herrschte reger Betrieb auf der Piste.

Gleich mehrere 
Generationen 
verknüpfte der 
ASB bei einem 
anderen Projekt. 
Weil wir zugleich 
Träger des Ju-
gendclubs und 
des Senioren-
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Wichtige Fakten zum 

ASB-Katastrophenschutz:

.  Der Katastrophenschutz des ASB 

Sömmerda ist immer dann zur Stelle, 

wenn Hilfe im großen Stil benötigt wird 

– beispielsweise bei Hochwasser.

.  Darüber hinaus tragen unsere Mitar-

beiter dazu bei, dass eine ganze Reihe 

von Veranstaltungen im Landkreis 

Sömmerda stattfinden kann – weil sie 

sanitätsdienstlich abgesichert werden.

.  Derzeit engagieren sich mehr als 20 

ehrenamtliche Helfer in unserem Ka-

tastrophenschutz. Weitere tatkräftige 

Unterstützung ist herzlich willkommen!



Neues Leben in der Cafeteria

klärt ASB-Geschäftsführer Christian Karl. Das ist gut 
zu wissen, denn immerhin geht es bei einer gan-zen 
Reihe von Einsätzen um Leben und Tod. 

Weiterbildung für Betreuer

Ein neuer Rettungswagen

Im Januar startet die 4. Weiterbildungsreihe zur Ausbil-
dung für ehrenamtliche Betreuer. Sie besteht aus sechs 
Modulen, d.h. praktisch monatlich einmal wird eine 
abendliche Weiterbildung zu ausgewählten Themen des 
Betreuungsrechts stattfinden.  Durch die Weiterbildung 
werden interessierte  Ehrenamtliche, aber auch Familien-
angehörige gezielt geschult und in das Betreuungsrecht 
eingeführt.  Referentinnen sind die Betreuungsrichterin, 
eine Hausärztin, Rechtspflegerinnen, Mitarbeiterinnen der 
Suchtberatung, des  Sozialpsychiatrischen Dienstes, der 
Betreuungsbehörde und des ASB-Betreuungsvereines. 
Interessenten melden sich bitte unter Tel. (03634) 32 09 60

Seit Anfang September haben die Bürger im Söm-
merdaer Wohngebiet „Neue Zeit“ wieder einen inte-
ressanten Anlaufpunkt: Unser Kreisverband hat die 
Trägerschaft der Cafeteria in der Straße der Einheit 
58 übernommen und füllt sie nun mit Leben. Das 
Team um Leiterin Ines Schaubs hat dafür jede Menge 
Ideen. So gibt es bereits einen täglichen Mittagstisch, 
das Essen in Gemeinschaft wird von den älteren Be-
wohnern im Viertel sehr geschätzt.
Darüber hinaus wird die sportliche Betätigung groß-
geschrieben. An jedem Mittwochvormittag trifft sich 
hier eine Gruppe von Senioren zur Gymnastik. Und 
auch für Entspannung ist gesorgt, etwa bei der kos-
tenlosen Zeitungslektüre, bei Skat- und Romménach-
mittagen. Geplant sind ebenfalls das Feiern von 
Jahreshöhepunkten und Monatsgeburtstagen sowie 
eine Beratung zu gesunder Lebensweise. Die Räum-
lichkeiten der WOBAG sind dafür sehr gut geeignet.

Die Cafeteria ist wochentags von 11 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Hier engagieren sich auch mehrere ehren-
amtliche Helfer – damit die Bewohner des Viertels 
weiterhin einen interessanten Anlaufpunkt besuchen 
können. 

Der ASB Sömmerda ist seit vielen Jahren ein verläss-
licher Partner im Rettungsdienst unseres Landkreises. 
Dazu gehört auch, dass wir auf modernste Technik 
setzen, um im Notfall schnell und umfassend helfen 
zu können. Anfang September stellten wir in unserer 
Rettungswache Guthmannshausen einen neuen Ret-
tungswagen in Dienst. Er bietet nicht nur den Mitar-
beitern besten Komfort für den Einsatz, sondern ist 
auch bei den medizinischen Geräten auf dem neu-
esten Stand. „Durch das neue Fahrzeug können wir 
auch künftig den Rettungsdienst für die Bürger unse-
res Landkreises in höchster Qualität absichern“, er-
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