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„Tafe

Harsefelder Tafe

Lachen macht gesund: Eckart von Hirschhausen stellte seine Stiftung vor

Positive Zahlen und reichlich Lacher
Harsefelder BaufirmaViebrockhaus startet ins neue Jahr
jd. Harsefeld. Viele positive
Zahlen, eine Erfolgsbilanz, die sich
sehen lassen kann, und ein Promi, der sich das Lachen auf seine
Fahnen geschrieben hat: Auf der
Jahresauftaktversammlung des

Harsefelder
Bauunternehmens gentransplantation hinter sich
Viebrockhaus in der Reithalle hat, möchte in der Erkältungszeit
Weißenfelde gab es viele Gründe, doch wohl kaum den „Rotz“ eines
nicht nur zufrieden zu lächeln, Fremden im Mund haben. Als Mesondern auch mal herzhaft zu la- diziner liegt ihm naturgemäß das
chen. Freuen können sich die Ge- Thema Gesundheit am Herzen:
Bei manchen Mitmenschen
schäftsleitung um Dirk Viebrock
mache er sich Sorgen um
sowie die 873 Mitarbeiter
deren
Gehirnfunktion,
über das Ergebnis des verso Hirschhausen: „Viele
gangenen GeschäftsjahFT denken wohl, sie können
res: Der Gesamtkonzern,
SCHA
WIRT
ihr Hirn besonders lange
zu dem auch die Franchifrisch halten, wenn sie es
senehmer zählen, erzielte
möglichst selten einsetzen.“
einen Jahresumsatz von
Frei nach dem Motto „Lachen ist
260 Millionen Euro. Nachdem die
wichtigsten Unternehmenszahlen die beste Medizin“ warb Hirschbekanntgegeben wurden, betrat hausen für seine Stiftung „Huder Moderator, Arzt und Buchau- mor hilft heilen“: Auch im Stader
tor Dr. Eckart von Hirschhausen Elbe-Klinikum ist die Stiftung
die Bühne: Er sorgte mit seinem aktiv. Hirschhausen stellte Kliniklaunigen Vortrag für zahlreiche Clowns und Kinderschwestern
vor, die sich für das Projekt engaLacher.
Der „Fernseh-Doktor“ warnte gieren.
• Mehr über die Viebrockvor den Risiken des Rauchens
und erklärte in recht drastischen J a h r e s a u f t a k t ve r a n s t a l t u n g
Bildern, warum es sinnvoll ist, lesen Sie in der kommenSamstags-Ausgabe
im
das Rauchen aufzugeben. Kost- den
probe: Wer als Raucher eine Lun- WOCHENBLATT.
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„Öfter mal das Hirn benutzen“,
rät der Mediziner

jd. Harsefeld. „Bei
unserer Tafel läuft es
rund. Wir haben im
Gegensatz zu den Stadern kein Defizit und
haben es auch nie gehabt“, sagen Christa
Wittkowski-Stienen,
ehrenamtliche
Leiterin der Harsefelder
Ausgabestelle
der
Stader Tafel, und ihr
Mann Dieter Stienen,
der ihr bei dieser Aufgabe tatkräftig zur
Seite steht. Sie beziehen sich auf einen
WOCHENBLAT T-Bericht über finanzielle
Schwierigkeiten bei
der Stader Ausgabestelle („Stader Tafel
braucht Finanzspritze“) und auf eine Diskussion in der Öffentlichkeit: „Wir möchten n
der falsche Eindruck ent
Harsefelder Tafel-Ableger
finanzielles Problem“.
Um die vom Diakoni
entfachte Debatte um e
lich Bezuschussung durch
munen gerade zu rücke
sich die Stienens an das W
BLATT gewandt: „Wir in
wollen nicht mit Steu
bezuschusst werden. Wir
darauf, uns selbst zu fin
Diese Klarstellung sind w
rund 60 ehrenamtlichen
arbeitern, die in fünf Jah
als 55.000 freiwillige Stu
leistet haben, schuldig.“ D
wagen mit Kühlaggregat
Transport der Lebensmit
sei gesponsert, die Räum
für die Warenausgabe ste
chengemeinde entgeltfre
fügung und sämtliche l
Kosten wie Benzin oder
cherung ließen sich aus
lichen Einnahmen von ru
Euro bestreiten.
„Die Probleme in Stad
fen uns nicht“, erklärt Di
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