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Exakt 2652,84 Euro an Spenden 
sind zusammen gekommen für 
ein Schulprojekt im ostafrika-
nischen Tansania. Seit Jahren 
schon sammeln Apotheken der 
Stadt in der Vorweihnachtszeit 
Geld für wohltätige Zwecke. 
Kunden können dann gegen 
ein selbst gewähltes Entgelt 
einen Jahreskalender mit nach 

sich zwölf Apotheken zu einer 
gemeinsamen Aktion zusam-
mengetan. 
Das Geld nahmen Michael 
Druse vom Verein „Kinder-
lachen Mecklenburg“, Bio-
markt-Betreiber Michael Kruse 
und Enrico Köppen vom Neu-
brandenburger Verein „Pamo-
ja – gemeinsam für Tansania“ 
dankbar entgegen. Alle drei 
rührten in den vergangenen 
Wochen kräftig die Werbe-
trommel für das Schulprojekt 

dicken Umschlag: „Ein Super-
Ergebnis!“
Das Geld wird helfen, im klei-

nen Dorf Lutubiga am Vikto-
riasee eine so genannte Kinder-
gartenschule zu bauen. Dort 
sollen Vier- bis Sechsjährige 
unter anderem die tansanische 
Amtssprache Suaheli erlernen 
können, damit sie später einen 
leichteren Start in der regulä-
ren Grundschule haben. Die 
meisten Kinder in der Region 
wachsen nämlich zunächst 
nicht mit der Landessprache, 
sondern mit ihrer Volksspra-
che auf.
Derweil kommen aus Tansania 
bereits die ersten Erfolgsnach-

richten. Der Schulbau hat be-
gonnen. Derzeit entsteht das 

Fundament. Mit den neuen 
Spenden können die Arbeiten 
nun weiter voranschreiten. 
Insgesamt sind inzwischen 
fast 10.000 Euro an Hilfsgel-
dern zusammengekommen. 
„Das ist eine sehr gute Zwi-
schenbilanz“, sagt Unterneh-
mer Michael Kruse. Alles in 
allem wird der Bau der Kin-
dergartenschule allerdings 
rund 22.000 Euro kosten. Die 
Sammlung geht also weiter. 
Demnächst sollen unter ande-
rem die Spendenboxen geleert 
werden, die zugunsten des 
Projektes in verschiedenen Ge-
schäften der Stadt stehen. Das 

-
den über die Vereine Kinderla-
chen Mecklenburg und Pamoja 
– gemeinsam für Tansania.

Apotheken spenden fast 3000 Euro 

für Schulbau-Projekt
Drei Akteure haben kräftig 

die Werbetrommel für ein 

Schulprojekt gerührt und 

freuen sich über den Erfolg.

Michael Druse, Michael Kruse, Apothekerin Beate Kreisel, Enrico Köppen 

während der Spendenübergabe.  © SCHWABBAUER

Die Vorbereitungen für das Fundament für die Kindergartenschule in Lu-

tubiga in Tansania. © PRIVAT

emoti onal und biologisch. Wer 
jedoch in seiner Bewegungs-
freiheit und somit im natür-
lichen Lichtkonsum einge-
schränkt ist, läuft Gefahr, dass 
die innere Uhr aus dem Takt 
gerät. Da kann biodynamisches 
Licht – auch Human Centric 
Lighting (HCL) genannt – für 

auch eine Studie, die unter 
anderem mit Besuchern einer 

-
richtung in Neubrandenburg 
durchgeführt wurde.

Erst studieren, 
dann studiert werden
Für seine Lichtplanung wälz-
te Gerd Bekel, Geschäftsfüh-
rer bei pro-persona.care, 2016 
internationale Studien und 
wertete sie aus. Sein daraus 
resultierendes Lichtkonzept ist 
nun selbst Gegenstand einer 
wissenschaftlichen Untersu-
chung gewesen. Von Januar 
bis Juli 2019 wurde diese in 
Zusammenarbeit mit Professor 
Clemens Kirschbaum von der 
TU Dresden und Professor Se-
bastian Schnieder vom Institut 
für experimentelle Psychophy-
siologie in Düsseldorf durch-
geführt. Dabei wurden die 

-
richtung in Neubrandenburg 
mit biodynamischen Licht mit 
denen einer Einrichtung in 
der Nähe von Osnabrück ver-
glichen, die nur über normales 
Licht verfügten.
„Die Ergebnisse waren deut-

zeigt sich Bekel zufrieden. Sei-

weniger Angst vor Stürzen und 

-
geexperten berichten sie auch 
über eine höhere Lebens- und 
Schlafqualität, sind insgesamt 
den Tag über aktiver und lei-
den weniger an Tagesschläf-
rigkeit. Ein weiterer Beleg: Die 
Werte beim Aktivitätshormon 
Cortisol lagen in Neubranden-

burg um bis zu dreimal höher 
als bei der Kontrollgruppe. Die 
Ergebnisse stießen national 
wie international auf positive 
Resonanz. „Die Studie haben 
wir auf Einladung der George 
Washington Universität in Wa-
shington D.C. im November 

-
gewissenschaftlichen Kongress 
vorgestellt“, berichtet Gerd 
Bekel. 

Neubrandenburg maßgebend
für DIN-Normen
Für Deutschland indes wird 

Stück weit maßgebend. „Die 
Fachausschüsse für DIN-Nor-
men haben die Ergebnisse aus 
Neubrandenburg für die neue 
DIN-Norm für biodynami-

sches Licht als Referenzstudie 

pro-persona.care.  Das Unter-
-

therapeutische Einrichtung in 
Altentreptow und eine weitere 
in Neubrandenburg. „Wir ge-

-
einrichtungen in Deutschland, 

Einrichtungen ein biologisch 
wirksames Lichtkonzept um-

-
führer Bekel. Lichtfarbe und 
Beleuchtungsstärke der Lam-
pen werden gemäß der natürli-
chen Gegebenheiten im Tages-
verlauf automatisch verändert: 
morgens geben die LED-Lam-
pen mehr blaues Licht ab, zur 

Studien zeigen, dass natür-
liches Licht in Räumen Men-
schen aktiver im Alltag macht 
und ihnen damit eine höhere 
Lebensqualität gibt. „Auch 
ermöglicht es ihnen die Wie-
dererlangung des Tag-Nacht-
rhythmus und lässt sie weniger 
an Tagesschläfrigkeit leiden“, 
erläutert Bekel. Die Mitarbei-

ebenfalls eine positive Bilanz. 
Sie beschreiben, dass sie wäh-
rend des Arbeitstages kaum 
noch müde sind.

Ein Lichtkonzept von hier sorgt 
für Aufsehen und Lichtblicke in den USA

Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke der Lampen werden gemäß der na-

türlichen Gegebenheiten im Tagesverlauf automatisch verändert. 

Für ihre Pflegethrapeutischen Zentren hat die pro-persona.care GmbH 

ein Konzept für biodynamisches Licht entwickelt.  © MEYER

Nicht nur beim Lichtkonzept setzt die pro-persona.care auf neueste wis-

senschaftliche Erkenntnisse.  © HERTRICH


