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Kolumne

„Vielfalt gewinnt“ 
Unter diesem Motto fördert das 

JRK Westfalen-Lippe Rotkreuzglie-
derungen, die die kulturelle Vielfalt 
im Verband stärken und sich dabei 

besonders an junge Geflüchtete 
wenden.

 
„Einheit in Vielfalt – 

Miteinander 
gestalten“ 

Im Rahmen des Projekts hilft die 
Servicestelle Ehrenamt des Lan-
desverbandes den Rotkreuzglie-
derungen bei der konzeptionellen 
Umsetzung und Förderung von 

Integration.

Außerdem unterstützt das DRK 
in Westfalen-Lippe zugewanderte 

Menschen mit: 

41
Flüchtlingsberatungsstellen

 

21
Migrationsberatungsstellen und

16
Integrationsagenturen, in denen 
praktische Integrationsarbeit vor 

Ort geleistet wird.

Vielfalt als Chance 
„Sei wer du bist – Nur kein Rassist!“ Titelbild dieser 
Ausgabe ist ein vom Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe 
gestaltetes und verbreitetes Plakat. Entwickelt wurde 
das Poster mit der deutlichen Botschaft im Kontext des 
Projekts „Vielfalt gewinnt“.

Hiermit fördert unser Jugendrot-
kreuz Angebote, mit denen Rot-
kreuzgliederungen in Westfalen-
Lippe die Vielfalt im Verband stärken 
und Menschen mit einer Fluchtge-
schichte bzw. aus anderen Kultur-
kreisen ausdrücklich dabei einbe-
ziehen. 

Mitmenschen zu integrieren statt 
auszugrenzen, sollte – nicht zuletzt 
angesichts der Rotkreuz-Grundsät-
ze und unseres Leitbildes – zu un-
seren dringendsten Anliegen gehö-
ren. Denn: Selbst in unserer aufge-
klärten Gesellschaft nehmen in den 
letzten Jahren sprachliche und tät-
liche Ausdrücke von Diskriminierung 
gegenüber Menschen aus anderen 
Kulturkreisen oder Menschen, deren 
geschlechtliche Identität oder sexu-
elle Orientierung nicht den überlie-
ferten Verhaltens- und Handlungs-
mustern entsprechen, zu.

In dieser Ausgabe behandeln meh-
rere Beiträge diese Thematik, zum 
Beispiel der Bericht über den Fach-
tag der Servicestelle Ehrenamt am 
28. September in Bochum. Intensiv 
sind wir der Frage „Wie kann kultu-
relle Vielfalt im Ehrenamt im DRK 
langfristig gelingen?“ nachgegan-
gen. Dabei wurden unter anderem 

Ängste vor dem Unbekannten und 
vor Veränderungen, die schnell zu 
Missverständnissen auf beiden Sei-
ten führen, angesprochen.

Die Veranstaltung hat einmal mehr 
verdeutlicht, wie immens wichtig es 
ist, dass wir uns mit den Chancen 
der interkulturellen Öffnung und den 
Aufgaben, die sich uns in diesem 
Zusammenhang stellen, auseinan-
dersetzen. So können die komplexen 
Strukturen des Roten Kreuzes zu-
weilen auch abschreckend wirken.

Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, 
gemeinschaftsübergreifend eine 
solidarische und vielfältige Gesell-
schaft mitzugestalten, an der jede 
und jeder teilhaben kann! Lassen Sie 
bzw. lasst uns diese Chance nutzen!

Ihre / Eure

Tanja Knopp
Landesrotkreuzleiterin des 
DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe e.V.
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Topthema 

Für kulturelle Vielfalt –  
Gegen Diskriminierung
Die gesellschaftliche Teilhabe von Minderheiten zu fördern und sich 
gegen ihre Diskriminierung zu wenden, ist gelebte Humanität im 
Zeichen des Roten Kreuzes. 

„Laut unserer Satzung ist die Mitgliedschaft im Deut-
schen Roten Kreuz offen für alle, die bei der Erfüllung 
der Rotkreuzaufgaben mitwirken möchten – unabhän-
gig von der Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, 
des Geschlechts, der Religion und der politischen 
Überzeugung. Kulturelle Vielfalt ist sozusagen in der 
DNA des DRK verankert“, so Landesrotkreuzleiterin 
Tanja Knopp zum Auftakt der Veranstaltung. Trotzdem 
sei der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund 
im DRK deutlich unter dem statistischen Wert in der 
Gesamtbevölkerung. 

„Dabei müssten doch gerade wir mit unse-
ren Werten die Organisation für ein freiwilli-

ges Engagement Zugewanderter sein“, 
so Knopp. Das Impulsreferat von Engeline Kramer, 
Trainerin für interkulturelle Kommunikation, und eine 
Thesenwerkstatt mit anschließender Podiumsdis-
kussion mit Experten aus verschiedenen DRK-Auf-
gabenfeldern schufen die Basis für die Entwicklung 
von Handlungsempfehlungen. Diese beinhalten ne-
ben zahlreichen allgemeingültigen Wünschen an das 

Freiwilligenmanagement im DRK auch die folgenden, 
spezifischen Forderungen in Bezug auf eine kulturel-
le Vielfalt im Verband:

• Die Ansprache der Zielgruppe „mit Migrationshinter-
grund“ sollte möglichst barrierefrei erfolgen, indem 
sie mehrsprachig oder komplett bildlich gestaltet 
wird.

• Die Schaffung niedrigschwelliger Einstiegsmöglich-
keiten und konkrete Tätigkeitsbeschreibungen för-
dern die Gewinnung von Geflüchteten und anderen 
Migranten.

• Konkrete, kompetente Ansprechpartner für das The-
ma „Vielfalt“ und Paten für interessierte neue Freiwil-
lige mit Migrationshintergrund in Rotkreuzgliederun-
gen erhöhen die Erfolgsaussichten deutlich.

• Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen 
können ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, wenn es 
um die Gewinnung neuer Rotkreuzler mit Zuwande-
rungsgeschichte geht.

„Wenn nicht wir, wer dann?“



 Szene aus dem Videoclip 
über die Integrationsarbeit des 
DRK in NRW:  
https://bit.ly/32gCXpM

• Das Öffnen für neue Ideen und das Pflegen von 
Kooperationen schafft vor Ort neue Ressourcen 
für vielfältiges Engagement.

• Das Jugendrotkreuz kann eine zentrale Rolle 
bei der Entwicklung von mehr kultureller Vielfalt 
spielen; Kinder und Jugendliche sind hier häufig 
aufgeschlossener.

Eine wichtige Rolle können bereits aktive Ehren- und 
Hauptamtliche mit Migrationshintergrund spielen, 

indem sie interessierte Zugewanderte ansprechen, 
gegebenenfalls Bedenken klären und als Paten die 
Interessenten in ihrer ersten Zeit beim DRK unter-
stützen.

Begleitet werden sollte die kulturelle Vielfalt im Eh-
renamt im Übrigen vom Bestreben, Vielfalt auch bei 
den hauptamtlichen DRK-Mitarbeitenden zu för-
dern. Denn wie sagte Landesrotkreuzleiterin Tanja 
Knopp eingangs der Veranstaltung: „Wenn nicht wir, 
wer dann?“  Markus Wensing / i+t

Topthema
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Wir stärken die An-
tidiskriminierungs-
arbeit des DRK in  
Westfalen-Lippe

Das Land Nordrhein-Westfalen sieht den 
Kampf gegen Diskriminierung als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und trat der „Koaliti-
on gegen Diskriminierung“ – initiiert von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes – bei. 
Am 17. September unterzeichnete der stell-
vertretende Ministerpräsident und Minister 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integrati-
on, Joachim Stamp, eine entsprechende Ab-
sichtserklärung. Damit soll das Thema Dis-
kriminierung in der Gesellschaft noch mehr 
Aufmerksamkeit erhalten. 

In der Migrationsarbeit spielt die 
Antidiskriminierungsarbeit schon 

lange eine wichtige Rolle.

Dem liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass 
Diskriminierung die gesellschaftliche Teilha-
be von Minderheiten verhindert. 
Um die Mitarbeitenden in den Integrations-
agenturen zu diesem Thema zu stärken, 

ihnen Handlungsmöglichkeiten in heraus-
fordernden Situationen aufzuzeigen und 
sowohl theoretisches Hintergrundwissen 
als auch konkrete Übungen für die Durch-
führung von Veranstaltungen zu vermitteln, 
hat der Fachbereich Migration 2019 zu zwei 
Fortbildungen für Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren zum Thema „Leadershipskills 
in der Antidiskriminierungsarbeit“ eingela-
den. Diskriminierung zu erkennen, ist eine 
wichtige Voraussetzung, um sich aktiv ge-
gen sie einzusetzen. Der erste Teil der Fort-
bildung am 18. September stand deshalb 
im Zeichen der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Haltung, den bestehenden Vorur-
teilen und dem Umgang mit Privilegien und 
Benachteiligungen. Gesprächstechniken im 
Umgang mit diskriminierenden Aussagen 
und die Rolle und Verantwortung in der Mo-
deration von Gruppen stehen für den zwei-
ten Fortbildungstermin am 10. Dezember auf 
dem Programm. Die Veranstaltung ist bereits 
ausgebucht.   Margreet Toxopéus

Auch in Zukunft 
wird uns die Anti-
diskriminierungs-
arbeit begleiten. 
Am 28. April 2020 
findet zum Beispiel 
die Fachtagung: 
„Wie viel Ethik wol-
len wir uns leisten? 
Diskriminierungs-
kritische Öffnung 
in Organisationen“ 
im Tagungshotel 
Dunant in Müns-
ter statt. Weitere 
Informationen wird 
der Fachbereich 
Migration im DRK-
Landesverband-
Westfalen-Lippe 
rechtzeitig kommu-
nizieren.

„
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Nachrichten
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Hohe Ehrung für 
Brodesser und Stang
Regierungspräsidentin Doro-
thee Feller hat Christoph Bro-
desser und Gunther Stang 
vom DRK Westfalen-Lippe mit 
dem Brand- und Katastrophen-
schutz-Verdienst-Ehrenzeichen 
in Silber geehrt. Der Abteilungs-
leiter Nationale Hilfsgesellschaft 
und der Bezirksbeauftragte für 
den Katastrophenschutz sind 
landesweit anerkannte An-
sprechpartner in allen Belangen 
des K-Schutzes.  i+t

Henrys digitaler
Dezember-Kalender
Ab 1.12. ist der digitale De-
zember-Kalender des Kreisver-
bandes Borken für alle DRK-
Kitas kostenlos verfügbar unter: 
www.henry-und-mischi.de. In 
16 Kurzfilmen zeigt die kleine 
Handpuppe Henry den Kin-
dern, was es Spannendes und 
Menschliches beim Roten Kreuz 
zu entdecken gibt. Ein Work-
book mit Ideen zur Gestaltung 
der Adventsvormittage gibt es 
ebenfalls zum Download.  i+t

DRK-Delegierter in Ko-
lumbien bei uns zu Gast
Um die hiesige Migrations- und 
Flüchtlingsarbeit kennenzuler-
nen, besuchte Javier Gonzalez, 
Delegierter des DRK in Kolum-
bien, vom 26. bis zum 28. August 
das DRK in Westfalen-Lippe. 
Das DRK unterstützt die ko-
lumbianische Schwestergesell- 
schaft mit Gesundheitsstationen 
und Hilfsgütern und zukünftig 
auch bei der sozialen und öko-
nomischen Integration der Mi-
granten aus Venezuela.  i+t

Spatenstich: Neue DRK-
Kita in Siegen
In Siegen wird zum Kinder-
gartenjahr 2020/21 eine neue 
DRK-Kita auf dem Gelände der 
DRK-Kinderklinik eröffnet. Am 
26. September fand der sym-
bolische Spatenstich auf dem 
Wellersberg statt. 80 Kinder 
werden hier künftig in vier Grup-
pen betreut. Die Klinik investiert 
als Bauherr rund 2,1 Millionen 
Euro in das Objekt; Träger wird 
der DRK-Kreisverband Siegen-
Wittgenstein sein.  i+t

Düsseldorfer Rotkreuz-
frühstück
Zum Düsseldorfer Rotkreuz-
Frühstück lud das Rotkreuz-Bü-
ro NRW am 17. September ein. 
Prof. Dr. Joachim Gardemann, 
Leiter des Kompetenzzentrums 
Humanitäre Hilfe der FH Müns-
ter, erinnerte in seinem Vortrag 
an die Ursprünge der Rotkreuz-
bewegung, spannte den Bo-
gen zur Aktualität der Genfer 
Konventionen und bot konkrete 
Beispiele aus seinem Einsatz für 
das IKRK.  DRK in NRW / i+t

Nachhaltigkeits-
workBARcamp
Ein gemeinschaftsübergreifen-
des Wochenende mit rund 30 
Teilnehmenden im Logistik-
zentrum in Nottuln stand ganz 
im Zeichen der Nachhaltigkeit. 
Dabei wurde unter anderem der 
eigene Konsum hinterfragt und 
über umsetzbare Ideen für ein 
nachhaltigeres Leben – insbe-
sondere innerhalb des DRKs 
– nachgedacht. Ein vielfältiges 
Workshop-Angebot rundete die 
Veranstaltung ab.  i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2507
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 Präsidentin Gerda Hassel-
feldt mit einigen Vertreterinnen 
und Vertretern des Landesver-
bandes Westfalen-Lippe und 
des Kreisverbandes Siegen-
Wittgenstein
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Helfen - bei uns und anderswo

DRK-Präsidentin zu  
Besuch in Siegen
Ehrenamtliches Engagement, der Katastrophenschutz und die 
Ausbildung von Lehrern in Erster Hilfe gehörten zu den Themen, 
die Gerda Hasselfeldt ansprach.

©
 F

ot
o:

 M
ar

cu
s 

S
tin

g

Eigentlich war der Besuch von Gerda Hasselfeldt 
schon zum Bundeswettbewerb 2018 in Siegen ge-
plant; damals war sie leider verhindert. Am 23. Sep-
tember holte sie den Termin nach und tauschte sich 
mit Vertreterinnen und Vertretern des Landesverban-
des und des Kreisverbandes über diverse Themen 
aus. Besonders beim ehrenamtlichen Engagement 
würden sich Veränderungen vollziehen, so Hassel-
feldt. Weniger Menschen hätten Zeit dafür. „Das ist 
eine Herausforderung nicht nur für das Deutsche Rote 
Kreuz, sondern für alle Wohlfahrtsverbände.“ Has-
selfeldt appellierte an ältere Menschen, sich ehren-
amtlich einzubringen. Wer im Ruhestand noch fit sei, 
könne sich gerne engagieren. Außerdem plädierte sie 
dafür, dass in Deutschland ein stärkeres Augenmerk 
auf den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige 
Soziale Jahr gelegt wird: „Menschen, die sich früh so-
zial engagieren, werden sich mehr für die Übernahme 
eines Ehrenamtes interessieren.“

Auch die Vorbereitung auf Katastrophen war ein The-
ma. „Wir sind gut aufgestellt“, so Gerda Hasselfeldt. 
Landesverbandsvorstand Dr. Hasan Sürgit erinnerte 
an die notwendige Entschärfung eines Blindgängers 
aus dem Zweiten Weltkrieg, die einige Tage zuvor ei-

nen umfangreichen DRK-Einsatz in Siegen notwendig 
gemacht hatte: Ein Altenheim musste evakuiert, die 
Senioren beruhigt, eine Unterkunft für sie hergerichtet 
werden. „Ohne unsere ehrenamtlich Aktiven könnten 
wir solche Situationen, die oft von jetzt auf gleich ent-
stehen, nicht bewältigen.“

Große Bedeutung misst Gerda Hasselfeldt der Aus-
bildung von Lehrern in Erster Hilfe bei. Sie kritisierte, 
dass es hier keine verpflichtend geregelte Ausbildung 
gibt. „Es gibt bundesweit dreimal mehr Schulunfälle 
als Betriebsunfälle. Ich wünsche mir in der Erste-Hil-
fe- Ausbildung von Lehrern mehr geordnete Qualifizie-
rungsvorgaben.“

Nach dem Gespräch in der Kreisgeschäftsstelle ging 
es mit dem „Hübbelbummler“, einem gelb-roten Dop-
peldeckerbus im nostalgischen Design, auf den Wel-
lersberg in der Siegener Oberstadt, dem Standort der 
DRK-Kinderklinik. Unter der Führung von Geschäfts-
führerin Stefanie Wied wurden Gerda Hasselfeldt ver-
schiedene Stationen und Bereiche der Klinik vorge-
stellt. Im Anschluss wurde das neue Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe in Südwestfalen auf dem Wel-
lersberg besichtigt. Marcus Sting / i+t



Wochenlang hat die Jugendrot-
kreuzgruppe „Little Kreuzis“ aus 
dem Kreisverband Höxter für den 
Bundeswettbewerb am 7. Septem-
ber in Merseburg trainiert. 

Zum Glück sind hierbei der zu ver-
sorgende Herzinfarkt, der trauma-
tisierte Patient, der Schlaganfall, 
der Patient mit einer Verletzung 
der Hand oder die zu reanimieren-
de Person keine Realfälle, sondern 
nur geübte Notfalldarsteller*innen 
des Jugendrotkreuzes. 

Wie später beim Wettbe-
werb sind die 10- bis 12- 
jährigen Jugendrotkreuzler*innen 
größtenteils auf sich allein gestellt, 
jede*r von ihnen behandelt eigen-
ständig einen der realitätsnah ge-
schminkten Verletzten und gibt 
alles, um eine kompetente Versor-

gung sicherzustellen. Beim Wett-
bewerb werden die gespannten 
Jugendrotkreuzler*innen von ihren 
Gruppenleiter*innen Marius Fahrig, 
Christian Danielmeyer, Vanessa 
Freitag und der stellvertretenden 
JRK-Landesleiterin Nina Litzbarski 
begleitet. 

Wir sind sehr stolz auf un-
sere Gruppe, ihre Leistung 
und ihren Ehrgeiz auf dem 

Bundeswettbewerb.

Hier warten Aufgaben aus den Be-
reichen Soziales, Musisch-Kultu-
relles, Rotkreuzwissen, Erste Hilfe 
sowie Sport und Spiel auf die „Litt-
le Kreuzis“. 

Beispielsweise geben sie ein Inter-
view zu der aktuellen Jugendrot-

kreuz-Kampagne „Was geht mit 
Menschlichkeit?“, bearbeiten ein 
Suchspiel zum Thema Nachhal-
tigkeit und Mülltrennung oder ge-
stalten eine Collage zu den Genfer 
Rotkreuzabkommen. In spieleri-
schen Aufgaben geht es außerdem 
um Kinderrechte und deren Entste-
hungsgeschichte. 

Am Sonntagmorgen geht es für 
die „Little Kreuzis“ mit einem Po-
kal und einem grandiosen dritten 
Platz zurück in die Heimat. „Wir 
sind sehr stolz auf unsere Grup-
pe, ihre Leistung und ihren Ehr-
geiz auf dem Bundeswettbewerb. 
Wichtiger ist jedoch der Teamgeist 
und das Miteinander in der großen 
Rotkreuz-Familie, das sie hier er-
leben durften“, berichtet Vanessa 
Freitag, Gruppenleiterin der „Little 
Kreuzis“.  Vanessa Freitag
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BuWe: 3. Platz für  
unsere „Little Kreuzis“ 
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 (v. li.) Die stv. JRK-Landes-
leiterin Nina Litzbarski mit den 
Gruppenleitungen der „Little 
Kreuzis“ Christian Danielmey-
er, Marius Fahrig und Vanessa 
Freitag 
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Seit 2016 führen DRK und JRK das Live-Action-Rollenspiel 
„Youth on the Run“ (YotR) mit großem Erfolg als gemein-
schaftsübergreifendes Projekt durch. Elena Haase hat mit JRK-
Bildungsreferentin Katharina Plate, die YotR organisiert und 
betreut, gesprochen. 
Hier geht es zum Interview: https://bit.ly/2Vk5gRc

9

Youth on the Run

 Im Gespräch: 
Elena Haase (li.) 
und Katharina Plate
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Das Jugendrotkreuz entwickelte 
das Poster mit deutlicher Mes-
sage für das Projekt „Vielfalt 
gewinnt“ – zuvor bekannt als 
„Erste Hilfe mit jungen Geflüch-
teten“.

Ziel des im Rahmen der „Jugendverbandsar-
beit mit Jungen Geflüchteten“  des Landesju-
gendrings NRW geförderten Projektes ist es, 
sich klar für Menschlichkeit und Vielfalt und 
somit gegen Fremdenhass zu positionieren. 
Denn wir glauben, dass unser Verband ein 
Ort sein sollte, an dem sich jede*r, unabhän-
gig der Herkunft, zuhause fühlen kann!

Im Rahmen des Projektes fördert das Ju-
gendrotkreuz Westfalen-Lippe Angebote, 

die die (kulturelle) Vielfalt im Verband stärken 
– denn Vielfalt gewinnt! Am Projekt kann sich 
jeder Kreisverband oder Ortsverein beteili-
gen. Egal, ob bereits Geflüchtete in Ihren / 
Euren Reihen sind und eine gemeinsam Ak-
tion geplant wird, oder ob junge Geflüchtete 
mit einem Projekt, einer Aktion, einer Unter-
nehmung überhaupt erst angesprochen wer-
den sollen: Wir greifen Ihnen / Euch dabei 
gern finanziell unter die Arme. Das Vorhaben 
sollte dabei die Vielfalt im Verband stärken 
und Menschen mit Fluchtgeschichte mitein-
beziehen. Katharina Plate©
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Für Informationen 
zu den Fördermög-
lichkeiten und für 
Rückfragen steht 
Katharina Plate 
(katharina.plate@
drk-westfalen.de) 
gerne zur Verfü-
gung.
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Schwimmen lernen
2018 haben, unterstützt von 
OWL zeigt Herz e.V., 150 Grund-
schülerinnen und Grundschü-
ler aus Ostwestfalen-Lippe an 
den Ferienschwimmkursen des 
DRK in Lemgo teilgenommen. 
Von der Förderung profitieren 
mittlerweile auch 41 Vorschul-
kinder aus DRK-Kitas in Biele-
feld. Sehr interessant ist auch 
der Aktionsplan „Schwimmen 
lernen“ der Landesregierung, 
den u. a. die DRK-Wasserwacht 
unterstützt.  i+t

DRK prüft Reform der 
Notfallversorgung
Das DRK in NRW positioniert 
sich zu den Plänen von Bun-
desgesundheitsminister Jens 
Spahn zur Reform der Notfall-
versorgung. Der Entwurf enthält 
einige Verbesserungen für Pati-
entinnen und Patienten. Außer-
dem stellt er die Zuständigkeit 
der Länder für den Rettungs-
dienst als wesentlichen Teil der 
Gefahrenabwehr nicht in Frage 
und bestätigt so die Position 
des DRK.  i+t

Workshop Krisen-
kommunikation
Ergänzend zum Workshop 
mit dem Medientrainer Tom 
Buschardt fand am 23. Sep-
tember eine weitere Veranstal-
tung zur Krisenkommunikation 
statt. Dabei wurden Themen für 
eine Checkliste als Unterstüt-
zung der Rotkreuzgliederungen 
in Westfalen-Lippe für den Fall 
einer medialen Krise erörtert. 
Diese wird nach Fertigstellung 
und interner Abstimmung in den 
Verband kommuniziert.  i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2507

Bundesverdienstkreuz 
für Claus Muchow
Regierungspräsidentin Dorothee 
Feller hat am 27. August Claus 
Muchow mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland ausgezeichnet. 
Der 60-jährige Muchow hat 
durch seine ehrenamtlichen Ein-
sätze in Katastrophengebieten 
und sein Engagement im sozia-
len Bereich auszeichnungswür-
dige Verdienste erworben. Er sei 
ein Vorbild, so Feller.  i+t

Ein Türöffner:
digital.engagiert
digital.engagiert fördert derzeit 
12 Projekte, darunter „Aus-
bildung mit VR“ vom DRK-
Kreisverband Herford-Stadt. 
Die Förderung durch digital.
engagiert sei ein Qualitätslabel, 
das schon vielfach dabei gehol-
fen habe, Türen zu öffnen und 
Unterstützung zu erhalten, so 
Kreisgeschäftsführer Ralf Hoff-
mann und Digitalisierungsbe-
auftragter Thomas Pilz in ihrer 
Zwischenbilanz.  i+t

10 Jahre Inklusions-
betriebe im KV Borken  
Mit einem Tag der offenen Tür 
feierten das Kaufhaus Rotes 
Kreuz und das Café Henry am 
14. September ihr 10-jähriges 
Jubiläum. Hunderte von Besu-
chern informierten sich im Rot-
kreuz-Zentrum in Borken über 
die Inklusionsbetriebe, in denen 
Menschen mit und ohne Handi-
cap zusammenarbeiten. Zurzeit 
sind hier 16 Personen beschäf-
tigt, acht davon leben mit einem 
Handicap.  i+t

Nachrichten
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 Empfang für die Sieger 
im heimatlichen Ibben-
büren

Weitere Informationen zum 
BuWe gibt es hier:
https://bit.ly/33F16Xb
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Bundeswettbewerb

Ibbenbürener siegten 
beim „BuWe“ 2019
Den diesjährigen 59. DRK-Bundeswettbewerb der 
Bereitschaften am 21. September in Darmstadt (DRK-
Landesverband Hessen) hat die Rotkreuzgemein-
schaft aus Ibbenbüren (DRK-Kreisverband Tecklen-
burger Land) zum dritten Mal in kurzer Folge – nach  
2016 und 2017 – gewonnen. Zusammen mit der hessi-
schen Mannschaft aus Darmstadt, die seit 2009 auch 
bereits dreimal den Bundeswettbewerb gewonnen 
hat, ist das Team aus dem DRK-Kreisverband Teck-
lenburger Land damit erfolgreichste Mannschaft beim 
Bundeswettbewerb.

Die Mannschaft aus Nierstein-Oppenheim (DRK-Lan-
desverband Rheinland-Pfalz) erreichte den zweiten 
Platz. Auf Platz drei landete die Bereitschaft aus Mün-
chingen (DRK-Landesverband Baden-Württemberg). 

Insgesamt nahmen 15 DRK-Mannschaften aus ganz 
Deutschland teil, um den Titel des besten deutschen 

Retter-Teams im Bereich der Ersten Hilfe zu holen. 
Das Team der Wasserwacht aus Dahlem (DRK-Kreis-
verband Euskirchen / DRK-Landesverband Nordrhein) 
gewann die in den Wettbewerb integrierte „Deutsche 
Meisterschaft in Erster Hilfe“ und qualifizierte sich 
damit für den Europäischen Erste-Hilfe-Wettbewerb 
FACE (First Aid Convention Europe). Der Sonderpreis 
„Menschliche Zuwendung/Patientenorientierung“ 
ging ebenfalls an die Mannschaft aus Nierstein-Op-
penheim (DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz). In 
diesen beiden Qualifikationen (FACE und „Mensch-
liche Zuwendung“) erreichte die Ibbenbürener Rot-
kreuzgemeinschaft zusätzlich jeweils den 2. Platz.

Die DRK-Bereitschaften mobilisieren bundesweit rund 
170 000 Ehrenamtliche in 8 000 Gruppen. Sie trai-
nieren für den Einsatz bei Katastrophen und sichern 
bundesweit Veranstaltungen wie zum Beispiel Fuß-
ballspiele oder Konzerte sanitätsdienstlich ab. i+t

Ihre Ausstattung für die tägliche Rotkreuzarbeit 

       unter rotkreuzshop.de bestellbar
Stöbern Sie im Rotkreuzshop oder lassen 
Sie sich von unserem Bestellcenter beraten!

DRK-Service GmbH
Bestellcenter
Tel.: 030 868778-222

rotkreuzshop.de

Anzeige_Handel_186x60.indd   1 16.09.19   16:18
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 v. li.: Sven Kampeter und 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier bei den Feierlich-
keiten zum Tag der Deutschen 
Einheit in Kiel
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Personalien 

Nachdem Sven Kampeter, Kreis-
rotkreuzleiter des Kreisverbandes 
Herford-Land, dem Landtagsprä-
sidenten André Kuper vor eini-
gen Monaten sein Projekt „Erste 
Hilfe mit der Puppe Paul“ vorge-
stellt hatte, berief ihn dieser in die 
zehnköpfige Bürgerdelegation, die 
NRW bei den Feierlichkeiten zum 
Tag der Deutschen Einheit am 3. 
Oktober in Kiel vertreten hat. Da-
bei erlebte „Kampi“, wie er von 
vielen genannt wird, unter ande-
rem Begegnungen mit Bundes-
tagspräsident Wolfgang Schäuble 
und dessen Stellvertreter Wolf-
gang Kubicki, dem NRW-Minis-
terpräsidenten Armin Laschet 
und dem Ministerpräsidenten von 
Brandenburg Dietmar Woidke. 
Das sechsminütige Gespräch mit 
Staatsoberhaupt Frank-Walter 
Steinmeier gehörte für ihn zu den 

Höhepunkten seiner „Kieler Ein-
drücke“: „Zu meinem Erstaunen 
kannte der Bundespräsident mei-
ne Aktivitäten mit der Puppe Paul. 
Landtagspräsident André Kuper 
hatte ihn bereits über das Pro-
jekt informiert.“ Mit dem Hinweis 
auf die gemeinsame Herkunft aus 
Ostwestfalen-Lippe – die Kreise 
Herford und Lippe seien bekannt-
lich Nachbarkreise – sorgte Stein-
meier für ein weiteres Gesprächs-
thema.

„Als ehrenamtliche Landesrot-
kreuzleiterin und stellvertretende 
Bundesbereitschaftsleiterin bin 
ich sehr stolz darauf, dass mit 
Sven Kampeter ein ehrenamt-
licher Rotkreuzler, zudem aus 
unserem Landesverband, vom 
Landtagspräsidenten André Ku-
per in die Bürgerdelegation des 

Landes NRW berufen wurde“, 
so Tanja Knopp. Damit habe der 
Landtagspräsident nicht nur das 
herausragende Engagement von 
Kampeter, sondern die Arbeit des 
Roten Kreuzes, insbesondere die 
aller Ehrenamtlichen gewürdigt. 
„Mit Sven Kampeter wurde je-
mand ausgewählt, der sich seit 
vielen Jahren unermüdlich für die 
handlungsorientierte Verbreitung 
der Rotkreuzidee an der Basis 
einsetzt, insbesondere durch die 
spielerische Heranführung von 
Kindern an die Erste Hilfe.“ Durch 
die frühzeitige Beschäftigung mit 
Themen wie der Ersten Hilfe werde 
nicht nur die Hilfeleistungskompe-
tenz von Kindern gestärkt und ihre 
Hilfsbereitschaft gesteigert, son-
dern auch das allgemeine soziale 
Miteinander gefördert, „denn hel-
fende Hände schlagen nicht.“   i+t

„Kampi“ trifft den 
Bundespräsidenten
Sven Kampeter gehörte zur Bürgerdelegation, die NRW beim Tag der 
Deutschen Einheit in Kiel vertreten hat.
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Gesundheit  
spannend erleben 
Seit 30 Jahren ist das Body+Grips-Mobil (BGM) in 
Westfalen-Lippe unterwegs. Ziel ist es, vor allem 11- 
bis 15-jährigen Kindern und Jugendlichen zu vermit-
teln, was ein gesundes Leben fördert.

 Szenen vom „Gesund mit 
Grips“-Parcours
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Wohlfahrt und Soziales

18 verschiedene Stationen zu zen-
tralen und jugendrelevanten The-
mengebieten bilden den „Gesund 
mit Grips“-Parcours. Es geht um 
Bewegung, Ernährung und das so-
ziale Miteinander; ebenfalls behan-
delt werden Sexualität und Sucht, 
Körper und Geist. Die BGM-Teams 
garantieren pro Einsatz in Schu-
len oder Jugendeinrichtungen bis 
zu 75 Kindern und Jugendlichen 
einen ganzen Vormittag lang ab-
wechslungsreiches und kreatives 
Lernen. 

Das Body+Grips-Mobil bietet eine 
Vielzahl an Aktions- und Informati-
onsangeboten, bei denen nicht nur 
Geschick und Teamarbeit gefragt 
sind, sondern auch reales Wis-
sen. Wer es nicht hat, erwirbt es 
hier. Das Konzept kommt an: Allein 
in den letzten zehn Jahren wur-
den bei ca. 1 200 Einsätzen rund  
83 000 Kinder und Jugendliche er-
reicht. 

Seit 2014 steht die IKK classic 
als Kooperationspartner zur Seite 
und unterstützt den „Gesund mit 
Grips“-Parcours. Außerdem för-
dert das Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
das Programm.
Eingesetzt werden kann das 

Body+Grips-Mobil bei Veranstal-
tungen und Projekten, die sich mit 
Themen der Gesundheit und des 
Wohlbefindens sowie dem Erwerb 
sozialer Kompetenzen beschäfti-
gen. 

Das BGM bietet ein niedrig-
schwelliges Programm, das Kin-
dern und Jugendlichen Teilha-
be garantiert und ein inklusives 
Leitbild fördert. „Wir können für 
feste Gruppen ebenso gebucht 
werden wie für ein Laufpublikum“, 
sagt Feryat Üstünyavuz, die beim 
DRK-Landesverband Westfalen-
Lippe Ansprechpartnerin für das 
Body+Grips-Mobil ist. „Der Par-
cours eignet sich sowohl für In-
nen- als auch für Außenveranstal-
tungen.“
Am Ende jedes Einsatztages wird 
eine Evaluation durch die Teilneh-
menden durchgeführt; die Ergeb-
nisse werden den Veranstaltern 
zugesendet. „Außerdem stellen wir 
eine Projektmappe mit Ideen für 
eine thematische Weiterarbeit zur 
Verfügung, um Menschen, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbei-
ten, anzuregen, auch über den Ak-
tionstag hinaus Projekte zur ganz-
heitlichen Gesundheitsförderung 
zu gestalten und durchzuführen“, 
so Üstünyavuz. 
 Feryat Üstünyavuz / i+t
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Helfen – bei uns und anderswo
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 Teilnehmende der 
Arnsberger Veran-
staltung: Landesrot-
kreuzleiterin Tanja 
Knopp (1. R., 4. v. re.) 
vertrat unter ande-
rem das DRK.

Ein Dank für wertvolle Hilfe
Ob Hochwasser oder Sturm: Menschen, die sich ehrenamtlich im Katastro-
phenschutz engagieren, leisten wertvolle Hilfe bei der Bewältigung solcher 
Ereignisse. Am 14. September bedankte sich NRW-Innenminister Herbert 
Reul bei rund 1 000 Ehrenamtlichen aus allen Regierungsbezirken.

Per Live-Schalte waren die parallelen Veranstaltun-
gen in Arnsberg, Coesfeld, Gütesloh, Köln und Mül-
heim a. d. Ruhr verbunden, zu der der Innenminister 
gemeinsam mit den Regierungspräsidentinnen von 
Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster sowie dem 
Regierungspräsidenten von Arnsberg eingeladen 
hatte.
Im Rahmen eines vielfältigen Programms wurde für 
den persönlichen Beitrag der Helferinnen und Helfer 
gedankt. Gerade, weil extreme Naturereignisse in 
den letzten Jahren häufiger vorkamen, wird dieses 
Engagement noch wichtiger. Jede und jeder von ih-

nen gibt dem Katastrophenschutz ein menschliches 
Gesicht und trägt wesentlich dazu bei, dass der Be-
völkerung in Krisensituationen geholfen wird.
Dieses Engagement will das Innenministerium stär-
ken und hat deshalb gemeinsam mit allen im Ka-
tastrophenschutz tätigen Organisationen einen 
Fahrplan mit geeigneten Maßnahmen entwickelt. 
So warb Innenminister Reul am 14. September für 
eine besondere Veranstaltung in kommenden Jahr: 
Am 27. Juni 2020 wird in Partnerschaft mit der Stadt 
Bonn der erste landesweite Katastrophenschutztag 
durchgeführt.  IM NRW / i+t

 Auch in Coesfeld 
war der Saal gut 
gefüllt. 

 In Gütersloh waren unter 
anderem Reiner Bluhm, stv. 
Landesrotkreuzleiter, (li.) und 
Gunther Stang (Abt. 1, LV) 
vertreten. 



15

Personalien

Leitungsfunktionen 
In unserer Serie stellen wir Menschen vor, die Leitungsaufgaben im 
Landesverband Westfalen-Lippe ehrenamtlich erfüllen.

Nina Litzbarski
Nina hat 2004 als Schulsanitäterin an der Realschu-
le Delbrück beim Jugendrotkreuz angefangen und ist 
seit fünf Jahren Teil der JRK-Landesleitung. Hier en-
gagiert sie sich insbesondere für die Landeswettbe-
werbe, die Öffentlichkeitsarbeit und sexualpädagogi-
sche Themen. Besonders am Herzen liegen ihr zudem 
gemeinschaftsübergreifende Projekte wie das Nach-
haltigkeitsworkcamp und die DRK-Teddyklinik aus der 
Kiste sowie der regelmäßige Austausch.
Auch neben dem Ehrenamt ist sie hauptamtlich bei 
einem Jugendverband tätig: Als Referentin für Öf-
fentlichkeitsarbeit arbeitet sie beim Assyrischen Ju-
gendverband Mitteleuropa e.V. und leitet das Projekt 
„B’Shayno.Willkommen“.
Wenn Nina dazwischen Zeit findet, füllt sie diese mit 
Reisen mit ihren Freunden in verschiedene Länder 
oder mit kreativen Dingen wie Malen, Nähen und Foto-
grafieren. Besonders beeindruckt sie die Haltung der 
mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo:„

Nichts ist fürs Leben wichtiger als das
Lachen. Lachen bedeutet Stärke, Selbstver-

gessenheit und Leichtigkeit.

kreativ, ehrlich, verrückt
Tabea Wulf
Tabea ist neben ihrem Beruf als Fachangestellte für Me-
dien und Informationsdienste Kreisrotkreuzleiterin im 
Kreisverband Steinfurt. Bereits seit 2007 ist sie Mitglied 
im DRK – zunächst als Helferin im Ortsverein Wettrin-
gen, heute als Kreisrotkreuzleiterin insbesondere im 
Bereich der Ausbildungen im Kreisverband. Zusätzlich 
zu ihrem Engagement als Kreisrotkreuzleiterin gibt sie 
Erste-Hilfe-Kurse in ihrem Ortsverein, ist Sanitäterin 
und engagiert sich seit Jahren als Schiedsrichterin auf 
den JRK-Landeswettbewerben.„
Mir gefällt beim DRK besonders die Zusam-

menarbeit mit den verschiedensten 
Menschen in unterschiedlichen 

Bereichen, die sich für ein 
gemeinsames Ziel einsetzen. 

Neben dem Roten Kreuz verbringt Tabea am liebsten 
Zeit mit ihrer Familie und Freunden. Außerdem liest sie 
als Ausgleich viel und treibt Wassersport, zum Beispiel 
Segeln und Stand-Up-Paddling. Elena Haase

selbstbewusst, zuverlässig, kreativ
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dir passt: Mit einer Ausbildung 
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CCC_CON-K-1900039_Studentin_Referat_210x297_20190823.indd   1 23.08.19   13:26


