
www.blitzverlag.de  Blitz am Sonntag - 9. FeBruar 2020 3

REGION GÜSTROW

Spannung bis zum Schluss
Tafel Teterow kann sich über Spende vom DRK freuen

Teterow/mb/df. Seit Dezember 
hat die Spannung angedauert 
und bis zum letzten Moment 
gehalten: Am Mittwoch konnte 
sich die Teterower Tafel über das 
letzte »Weihnachtsgeschenk« 
freuen. Eine Spende vom DRK-
Krankenhaus Teterow. Und das 
Warten hat sich gelohnt.
»Das ist eine sehr, sehr große 
Hilfe für uns«, freute sich Ta-
felgründerin Heidi Morlang, 
als sie die Summe von Plege-
dienstleiterin Jana Wedow er-
fuhr. »Mein Herz klopt, damit 
hätte ich nicht gerechnet«, war 
sie sichtlich überrascht, welch 
hohe Summe beim Adventscafé 
2019 zusammengekommen ist.
Seit etwa einem Jahrzehnt ba-
cken die Mitarbeiter vom Kran-
kenhaus Kuchen, der stets am 
Sonnabend vor dem ersten Ad-
vent an Besucher, Patienten und 
Mitarbeiter abgegeben wird. 
Die Spenden, die dabei zusam-
menkommen, werden jeweils 
an einen Verein weitergereicht. 

Im vergangenen Jahr erfuhr 
Cornelia Piehl bereits, dass die 
Tafel ausgewählt wurde. Doch 
auch die Leiterin der Einrich-
tung musste sich bis zum letzten 
Moment gedulden. Als Beson-
derheit kommt weiteres Geld 
hinzu. Alle zwei Jahre findet 
eine Befragung der Ärzte statt. 

Pro Rückläufer-Brief legte das 
Krankenhaus 5 Euro obendrauf: 
»Mit 63 Bögen war die Quote 
sehr hoch«, freute sich Jana We-
dow. »Sicher hat auch der ange-
kündigte Spendenzweck dazu 
beigetragen. Mit dem Geld un-
terstützen wir Institutionen, die 
für die Menschen da sind. Die-

ser Gedanke verbindet die Tafel 
mit dem DRK. Wir bedanken 
uns bei denen, die ehrenamtlich 
tätig sind.« Und das seit bereits 
23 Jahren, informierte Heidi 
Morlang. Solange haben die 
Tafel-Mitarbeiter auch ein ofe-
nes Ohr für ihre Nutzer, fangen 
auch Menschen auf, die sonst 
allein sind, kümmern sich auch 
um die, die nicht mehr alleine 
die Einrichtung besuchen kön-
nen. »Schön, dass Sie an uns ge-
dacht haben. Die Miete ist etwas 
gestiegen, kürzlich gab es einen 
Schaden am Auto und auch die 
zurückgelegten Strecken sind et-
was länger geworden. Und von 
den gestiegenen Benzinpreisen 
muss ich keinem etwas sagen«, 
nannte Heidi Morlang Einsatz-
gebiete für die Spendensumme. 
Und dann erst, kurz bevor der 
Scheck übergeben wurde, wurde 
die Summe verraten: 700 Euro! 
»Mit 200, vielleicht auch 300 
hätte ich gerechnet«, war Heidi 
Morlang »platt«.

Pflegedienstleiterin Jana Wedow übergab die Spendensumme von 

700 Euro an Cornelia Piehl und Heidi Morlang von der Tafel in Teterow 
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