


Hi, ich bin Lisa.  
Ich engagiere mich seit Kurzem ehren-
amtlich beim DRK in Westfalen-Lippe. 

Heute bin ich auf dem Freiwilligen- und  
Ehrenamtstag, um  herauszufinden, 
was das DRK ausmacht und was ich 

für eine bessere Welt 
tun kann. Ich bin schon 

ganz gespannt!
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Gute Saat,
fruchtbarer Boden 
und gute Pflege !!!
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Willkommen beim 

Freiwilligen- und Ehrenamtstag. 

Das Ehrenamt ist das 

Fundament des DRK, ohne das Vieles 

nicht möglich wäre. 

Die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen 

und Hauptamtlichen ist sehr, sehr wichtig, 

damit wir den Menschen in  

Westfalen-Lippe helfen können.

Engagiert wollen wir die Zukunft 

menschlich gestalten.

Der Präsident begrüßt uns alle ganz herzlich und streicht in 

seiner Ansprache die Wichtigkeit des Ehrenamtes heraus.



Engagierte aus allen 
Teilen der Gesellschaft 

tauschen sich  in
Workshops und Arbeitsgruppen 

über ihre Ideen und  Erfahrungen aus.
Jede(r) bringt sich ein, 

so wie er/sie kann.
Einfach genial! 
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Engagiert beim DRK
Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil des internationalen Roten Kreuzes - 

einer Organisation, die national und international hilft , allein nach dem 

Maß der Not. Zum Beispiel bei  Katastrophen, in Konfliktsituationen und 

in gesundheitlichen oder sozialen Notlagen.

Auf dem  Freiwilligen- und Ehren-
amtstag blicken wir gemeinsam in 

den Spiegel und diskutieren dar-
über, wer wir eigentlich sind und 

wofür wir genau stehen. Das finde 
ich total spannend!
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Wir helfen - egal wo, 
egal wem!

Auch wenn andere 
gehen!
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Gutes tun tut gut! 
Aber manchmal 
bringen sich die 

HelferInnen dabei 
auch selbst in 

Gefahr.
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Ohne uns läuft nix ...
Viele Talente und eine Idee: Menschen in Not helfen.  Ob Seniorenbetreu-
ung, Hilfe nach Unfällen oder Katastrophen, Dienste in Kleiderkammern 
oder Suppenküchen, Sanitätsdienst bei Veranstaltungen, Begleitung von 
Flüchtlingen, Kinder- und Jugendarbeit und vieles mehr: Die Möglichkeiten, 
ehrenamtlich beim DRK mitzumachen, sind so vielfältig wie das Rote Kreuz 
selbst! Wir brauchen immer Menschen, die helfen.
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... immer 
im Einsatz

RESPEKT!
Jede(r) bringt sich mit 

seinen Erfahrungen und 
Fähigkeiten ein. Jede(r) 

ist wertvoll.
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Wir sind eine Familie

Yeah!
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 Es ist cool, Teil dieser großartigen Familie zu sein. 
Ich kann mich  vielfältig einbringen - 

das macht sehr viel Spaß. 
Und außerdem habe ich viele Leute 

kennen gelernt und neue Freundschaften geknüpft.
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Zur DRK-
Familie



Wir brauchen dich!
Mit ihrem sozialen Engagement helfen die vielen tausend Ehrenamtlichen nicht nur 

anderen, sie entwickeln sich auch persönlich weiter und prägen das gesellschaftliche 

Klima in Deutschland, indem sie Verantwortung übernehmen. 

www.drk.ausbildungen-mit-vr.de

Unsere Hilfe ist so vielfältig wie unsere Ehrenamtlichen. 
Gemeinsam mit 

anderen ist jede(r) Einzelne stärker und kann noch mehr 
bewegen.

In dieser 
Kiste siehst du 

einen ganz 
besonderen 
Menschen … 

dich!
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Vieles bewegen wir durch unseren persönlichen Einsatz. Aber für Ausrüs-

tung, Fortbildung oder Material brauchen wir Geld. Deshalb ist es auch Teil 

unserer Aufgabe, nach Kooperationspartnern Ausschau zu halten…

Wir brauchen Spenden!
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Es gibt so viele 
Ideen und so viel 
zu tun, aber oft 
mangelt es an 

Geld.
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Wir sind dankbar für  jede(n) Einzelne(n), 

die (der) sich im DRK engagiert und unsere 

Veranstaltungen bereichert.

Zum Abschluss machen wir noch ein Familienfoto. 

Komm – auch du gehörst dazu!. 
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Das Deutsche Rote Kreuz in Westfalen-Lippe veranstaltet regel-

mäßig einen Freiwilligen- und Ehrenamtstag in Münster (West-

falen), zu dem die Ehrenamtlichen aus den Kreisverbänden und 

Ortsvereinen des Roten Kreuzes herzlich eingeladen sind. Der 

gemeinsame Austausch steht dabei im Vordergrund – 

zum Beispiel in Infoshops und Workshops. Beim Markt der 

Möglichkeiten können sich die Veranstaltungsgäste über neue 

Angebote und innovative Ideen informieren. 

Für Unterhaltung sorgen verschiedene Künstlerinnen und Künst-

ler – von Comedians, einer Poetry Slamerin bis hin zu Live-Musik.

 

Die in diesem Comic abgebildeten Zeichnungen entstanden beim 

Freiwilligen- und Ehrenamtstag im Frühjahr 2019. Wir bedanken 

uns ganz herzlich bei Michael Hüter, der das Programm und die 

Diskussionen sehr prägnant und manchmal mit etwas Witz 

wiedergegeben hat: Ein Bild sagt eben mehr als tausend Worte.
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