
Blutspender sind Lebensretter. Ihr 
Engagement kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden; sie tragen dazu 
bei, dass Menschen bei schweren 
Operationen nicht verbluten müs-
sen. Dennoch gibt es oftmals einen 
Mangel an geeigneten Blutspenden. 

Unsere Mitarbeiter im Rettungsdienst haben auch oft mit 
diesem Problem zu tun. Deshalb bringen wir uns als ASB 
Sömmerda künftig ganz gezielt hier ein. Im Rahmen einer 
Kooperation mit dem gemeinnützigen Institut für Transfu-
sionsmedizin in Suhl werden wir im Landkreis Sömmerda 
Termine anbieten, an denen Blut gespendet werden kann. 
Dafür soll auch die Werbetrommel gerührt werden – um 
weitere Lebensretter zu gewinnen. Sie vielleicht auch?

Helfried Becker, Kreisvorsitzender

KOMMENTIERT

Ein Anlaufpunkt für Eltern, Kinder, Jugendliche und Fachkräfte
Der ASB hat die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Sömmerda übernommen

die Probleme in Familie, Kindergarten oder Schule haben, 
unter Mobbing oder Geschwisterrivalität leiden oder ängst-
lich und gehemmt sind. Jugendliche, die mit ihren Eltern 
nicht zurechtkommen oder sich einfach mal aussprechen 
möchten. Fachkräfte, die Dinge bei Kindern beobachten, 
die ihnen Sorgen bereiten, oder eine Kindeswohlgefährdung 
vermuten.
Die Mitarbeiter der Erziehungsberatungsstelle bleiben aber 
nicht ständig in ihrem Büro, sondern gehen auch direkt auf 
Familien und Einrichtungen zu. So bieten sie ambulante Be-
ratungen, Fachvorträge, soziale Trainingskurse, Elternkurse, 
Projekte an Schulen und Fortbildungen für Fachkräfte und 
Mitarbeiter der Jugendhilfe an. „Die Erziehungsberatungs-
stelle ist eine neue Aufgabe für uns, der wir uns mit vollem 
Engagement widmen. Dabei nutzen wir auch die langjähri-
gen Erfahrungen unserer ASB-Kollegen in Mühlhausen“, be-
tont ASB-Kreisvorsitzender Helfried Becker. 

Kindererziehung ist keine einfache Angelegenheit. 
Eltern können davon ein Lied singen. Umso wichti-
ger ist es, dass sie mit ihren Problemen nicht allein 

gelassen werden. Deshalb gehört es zu den Pflichtaufgaben 
des Landkreises, eine Erziehungsberatungsstelle einzurich-
ten, die ein Anlaufpunkt für Eltern und Kinder ist, die Hilfe und 
Antworten benötigen. Seit Jahresbeginn betreibt der ASB- 
Kreisverband Sömmerda im Auftrag der Kreisverwaltung 
diese Einrichtung, die in unserer Geschäftsstelle in der Bahn-
hofstraße 2 in Sömmerda eine neue Heimat gefunden hat.
Neben der Leiterin Susen Vogel stehen in der Beratungsstel-
le ein Psychologe und eine Sozialpädagogin zur Verfügung. 

Ihr Rat kann kostenlos 
und natürlich vertraulich 
in Anspruch genommen 
werden. Sie hören mit 
Zeit und Ruhe zu und 
helfen dabei, Veränder-
bares zu verändern und 
Unveränderbares zu ak-
zeptieren und zu ertra-
gen. Grundsätzlich kann 
sich jeder an sie wenden: 
Eltern, die sich um ihre 
Kinder sorgen, sich in der 
Erziehung uneins sind 
oder sich trennen bzw. 
scheiden lassen. Kinder, 
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So ist die ASB-Erziehungsbera-

tungsstelle erreichbar:

.  Ihr Sitz ist in der Bahnhofstraße 2 in 

Sömmerda. Per Telefon kann man sie 

unter (03634) 61 44 88 erreichen, per 

E-Mail unter: erziehungsberatung@

asb-soemmerda.de

.  Die Sprechzeiten der Beratungsstelle 

sind montags bis freitags von 9 bis 

13 Uhr sowie zusätzlich montags und 

mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Darüber 

hinaus können individuelle Termine 

vereinbart werden.

.  Der ASB Sömmerda bietet auch online 

seine Erziehungsberatung an. Nähere 

Informationen dazu unter: 

   www.asb-soemmerda.de 



ASB übernimmt Kindertagesstätte in Beichlingen
Unser Kreisverband ist nun mit vier Einrichtungen im Landkreis vertreten

Im Rettungsdienst 
gibt es nicht nur 
akute Transporte, die 
zumeist mit Blaulicht 
und Sondersignal er-
folgen, weil es um 
die Gesundheit oder 
das Leben eines Pa-
tienten geht. Solche 
Krankent ranspor te 
können Einweisun-
gen ins Krankenhaus 
durch Hausärzte, 

Verlegungen zwischen Krankenhäusern oder Über-
weisungen zu Fachärzten sein. Für diese Einsätze 
gibt es spezielle Krankentransportwagen – und der 
ASB- Kreisverband Sömmerda e.V. hat vor Kurzem 
ein neues Fahrzeug dieser Art in Dienst gestellt. 
Ausgestattet mit moderner Technik, ermöglicht es 
den komfortablen und sicheren Transport der Pati-
enten in unserem Landkreis. „Es ist uns ein wichti-
ges Anliegen, den Fuhrpark auf aktuellem Stand zu 
halten“, begründete ASB-Geschäftsführer Christian 
Karl die Neuanschaffung. 

Hilfe bei Kuren

Ein neuer Krankentransportwagen

Familien mit Kindern sind oft einem permanenten Stress 
ausgesetzt. In letzter Konsequenz können so Krankheiten 
hervorgerufen oder verschlimmert werden. Um hier vor-
zusorgen, gibt es seit vielen Jahren Mutter-Kind-Kuren 
– natürlich auch für Väter oder gegebenenfalls für Groß-
eltern. Der ASB betreibt in Graal-Müritz an der Ostsee ein 
solches Kur- und Therapiezentrum. Mit dem Haus haben 
wir nun vereinbart, dass in Sömmerda eine Beratungs-
stelle eingerichtet wird, die interessierte Familien über 
Kurmöglichkeiten informiert und bei der Antragstellung 
unterstützt. Damit leistet der ASB einen ganz praktischen 
Beitrag zur Entlastung der Familien im Landkreis. 

Seit dem 1. Januar ist der ASB-Kreisverband Söm-
merda Träger einer weiteren Kindertagesstätte, und 
zwar in Beichlingen. Die Einrichtung mit dem klang-
vollen Namen „Waldstrolche“ liegt unterhalb des 
Schlosses und – wie zu erahnen ist – direkt am Wald-
rand. Das bringt hervorragende Möglichkeiten für 
ausgiebige Naturerkundungen mit sich.
Etwa 25 Kinder besuchen derzeit die Kindertages-
stätte. Das Team um Leiterin Petra Kuhn besteht 
aus drei Erzieherinnen und einer technischen Mitar-
beiterin. Sie kümmern sich darum, dass die Knirpse 
eine gute Betreuung erfahren und gemäß Thüringer 
Bildungsplan zugleich auf die Schule vorbereitet wer-
den.
Die Einrichtung in Beichlingen ist die vierte Kinder-
tagesstätte in Trägerschaft des ASB-Kreisverbandes 
Sömmerda. Bislang tragen wir bereits für die Kitas in 
Guthmannshausen, Werningshausen und Buttstädt 

Verantwortung. „Es freut uns sehr, dass sich unsere 
engagierte Arbeit in diesem wichtigen Bereich aus-
zahlt und immer mehr Kommunen uns vertrauen“, er-
klärt ASB-Geschäftsführer Christian Karl. 
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