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Kolumne

Corona bestimmt 
auch unser Tun 
Die Corona-Krise hat unser Leben in kürzester Zeit 
verändert. Sie diktiert uns Beschränkungen in un-
serem Alltag, verhindert zum Beispiel Nähe –  selbst 
zu Familienmitgliedern und Freunden. 

Wir leisten  
Beistand 

Beispiele für  
DRK-Aktionen 

in Westfalen-Lippe:

Wir transportieren  
Schutzausstattungen und

Desinfektionsmittel.

Wir betreiben  
Abstrichzentren.

Wir erledigen Einkäufe und  
Botengänge für Menschen  

in Quarantäne und  
Hilfsbedürftige.

Wir leisten 
Notbetreuungen von  

Kita- und Schulkindern.

Wir beteiligen uns an 
Quarantäneeinrichtungen.

Zu ihrem eigenen Schutz und um zur 
verringerten Ausbreitung des Virus 
beizutragen, befinden sich viele un-
serer Mitarbeitenden nun im Home-
office. Leider ist dies aber bei einigen 
Aufgaben nicht möglich: Viele Men-
schen benötigen die Hilfe unserer eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer 
und unserer hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unmittel-
bar, zum Beispiel in der Pflege oder 
im Rettungsdienst.

Die Menschen in unserem Land brau-
chen uns mehr denn je. Bedarfsori-
entiert helfen wir auf vielfältige Art 
und Weise: So stehen wir Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern bei, die zu den 
Risikogruppen gehören oder sich in 
Heimquarantäne begeben mussten; 
wir versorgen sie mit Lebensmitteln 
und anderen Dingen ihres täglichen 
Bedarfs. 

Darüber hinaus unterstützen wir un-
ser Gesundheitssystem, zum Bei-
spiel, indem wir Abstrichzentren 
zwecks schneller Feststellung von 
Corona-Infektionen betreiben oder 
mit dem DRK-Blutspendedienst 
West dafür sorgen, dass den Kran-
kenhäusern weiterhin die lebens-
notwendigen Blutspenden zur Ver-
fügung stehen.

Dass die Expertise unseres Ver-
bandes geschätzt wird, erleben wir 
momentan in besonderer Weise: zum 

Beispiel in unseren Gesprächen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Landesregierung, der Bezirksregie-
rungen, der Kreise, Städte, Gemein-
den und mit Partnern im Gesund-
heitswesen. 

Wir sind präsent, nicht zuletzt, weil 
das Rote Kreuz nahezu flächen-
deckend mit engagierten Experten 
vertreten ist: in kleinen Gemeinden 
ebenso wie in großen Städten.

Für Ihr unermüdliches Engagement 
möchte ich Ihnen, liebe ehrenamt-
liche und hauptamtliche Rotkreuz-
lerinnen und Rotkreuzler und denje-
nigen, die im Rahmen unserer Frei-
willigendienste ihren Mitmenschen 
beistehen, von ganzem Herzen dan-
ken! Bitte geben Sie auf sich und Ihr 
Umfeld Acht. Niemand kann heute 
abschätzen, wie lange die Corona-
Krise noch andauern wird.

Seien Sie gegrüßt und bleiben Sie 
gesund!

Ihr

Dr. Fritz Baur
Präsident DRK-Landesverband 
Westfalen-Lippe 



©
 F

ot
o:

 K
V

 P
ad

er
b

or
n

 Im Auftrag des MAGS 
transportieren ehrenamtliche 
Einsatzkräfte Schutzausstat-
tungen und Desinfektionsmit-
tel.
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Topthema

#füreinander in der  
Corona-Krise
Die COVID-19-Pandemie hält die Welt in Atem;
sie betrifft uns alle und verbindet uns gleichzeitig.
Das Deutsche Rote Kreuz in Westfalen-Lippe engagiert 
sich seit Wochen auf vielfältige Weise, um im Kampf 
gegen das Virus zu unterstützen.

Am 6. Januar beobachtet die Weltgesundheitsorga-
nisation eine neue Viruserkrankung, die in China aus-
gebrochen ist. Als das Corona-Virus im chinesischen 
Wuhan zu wüten beginnt, wähnt sich der Rest der Welt 
in relativer Sicherheit. Das ändert sich alsbald, so gibt 
es in Deutschland am 28. Januar den ersten Corona-
Fall, am 29. Januar weiß man laut Corona-Chronik der 
ARD-Tagesschau bereits von 70 Infizierten. Die rasan-
te Entwicklung schritt unaufhaltsam voran: Eine lokale 
Epidemie wurde zur Pandemie. 

Am 12. März wurde für den Landesverband Westfalen-
Lippe der Krisenfall festgestellt und in Folge der Einsatz-
stab des Landesverbandes installiert. Der Einsatzstab 
kommuniziert die Lageänderungen werktäglich und 
führt dreimal in der Woche eine Telefonkonferenz mit 
den Leitungskräften der Abteilungen und Stabsstellen 

durch. Die Kreisverbände melden ihre Lagen über das 
dafür eingerichtete elektronische Erfassungssystem.

Die DRK-Gliederungen beweisen in dieser kritischen 
Zeit einmal mehr Engagement und Kreativität: Zu den 
bisherigen zahlreichen Aktionen gehören Einkaufs-
dienste und Botengänge für Menschen in Quarantäne 
und für Hilfsbedürftige, zum Beispiel in Gladbeck und 
Dortmund. Das DRK Siegen-Wittgenstein bietet au-
ßerdem „Gassigänge“ für Hunde an, deren Menschen 
sich in Quarantäne befinden, das DRK in Herford und 
in Gladbeck bieten zusammen mit Polylino einen kos-
tenlosen digitalen Bilderbuchservice für Kinder an. Das 
DRK unterstützt die Behörden bei Corona-Tests, zum 
Beispiel in Unna oder Gladbeck, und in Hamm wurde 
ein DRK-Sorgentelefon für besorgte und traurige Men-
schen eingerichtet. In Laer (KV Steinfurt), Lengerich (KV 
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Tecklenburger Land) und Oer-Erkenschwick (KV Reck-
linghausen) ist das DRK am Betrieb von Quarantänesta-
tionen beteiligt. 

Einige DRK-Gliederungen verteilen – unterstützt mit 
Mitteln aus der Corona-Soforthilfe der Aktion Mensch 
und Spenden – Lebensmittel an bedürftige Mitmen-
schen, da viele Tafeln aus Sorge um ihre Helfer und die 
Kundschaft und aufgrund abnehmender Sachspenden 
vorübergehend den Betrieb eingestellt haben. So star-
tete der Kreisverband Warendorf-Beckum in Absprache 
mit dem Vorsitzenden der Tafeln im Kreis Warendorf die 
Ausgabe von „Lebensmitteltüten“ mit Grundnahrungs-
mitteln für Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Der 
Kreisverband Gütersloh stellt in Kooperation mit „Die 
Tafeln Gütersloh e.V.“ die Versorgung von ca. 3 800 be-
dürftigen Menschen im Kreis Gütersloh mit Nahrungs-
mitteln sicher. Der Kreisverband Lippe und drei seiner 
Ortsvereine versorgen in Abstimmung mit den entspre-
chenden Tafelbetreibern ca. 3 500 Menschen im Kreis 
mit Lebensmittelpaketen. Und die Bottroper Tafel kann 
seit kurzem warme Mittagessen an ihre Kunden ausge-
ben, die der DRK-Kreisverband Bottrop zuvor in seiner 
Großküche gekocht und portioniert hat.

Besonders im Fokus stehen seit Wochen Transporte 
von Schutzausstattungen und Desinfektionsmitteln. 
Im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Gesundheit 
und Soziales (MAGS) in NRW transportieren ehrenamt-
liche Einsatzkräfte aus der Einsatzstaffel Westfalen und 
Kreisverbänden das Material dreimal wöchentlich – im 
Bedarfsfall auch häufiger – von einem Zentrallager des 
MAGS in Düsseldorf zu Lagern der Bezirksregierungen 
zwecks weiterer Verteilung. 

Ein Ende der Krise ist derzeit noch nicht abzusehen: 

„Für uns folgt daraus, dass wir 
weiterhin vorbereitet und achtsam sein 

müssen“, 

so Dr. Hasan Sürgit, Vorstandsvorsitzender des Lan-
desverbandes. 
„Und wir wollen die Erfahrungen, die wir und die Kreis-
verbände während der Krise machen, für die Zukunft 
nutzen. Deshalb haben wir die Mitglieder der Verbands-
geschäftsführung Land gebeten, uns zu schreiben, was 
sie bisher aus der Krise gelernt haben, was sie aktuell 
anders machen würden und welche zusätzlichen Diens-
te sie krisenbedingt entwickelt haben, um daraus Stra-
tegien ableiten zu können.“ i+t

Topthema

Unsere  
Transportleistun-
gen im Auftrag des 

MAGS NRW:

1 122
Palletten 

Schutzausstattung

35 120 
gefahrene Kilometer

258
ehrenamtliche 
Einsatzkräfte

1 340
ehrenamtlich 

geleistete Stunden

129
eingesetzte 
Fahrzeuge

Stand zum Redaktionsschluss
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Nachrichten
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KV Steinfurt: Georg 
Heflik verabschiedet
Nach 27 Jahren als Geschäfts-
führer des Kreisverbandes Stein-
furt verabschiedete sich Georg 
Heflik am 20. März in den Ruhe-
stand. Seine Nachfolge trat der 
38-jährige Maik Fedeler an. Das 
kreative Engagement Hefliks, 
der seine DRK-Laufbahn 1988 
beim Landesverband begonnen 
hatte, wurde mit der Verdienst-
medaille gewürdigt, überreicht 
vom Landesverbandsvorstand 
Dr. Hasan Sürgit.   i+t

Anja Karliczek besucht 
JRK-Kreiswettbewerb
Beim diesjährigen JRK-Kreis-
wettbewerb im Tecklenbur-
ger Land, der am 8. Februar 
in Recke stattfand, überzeug-
te sich Bundesbildungsmi-
nisterin Anja Karliczek von 
dem großen Engagement der 
Jugendrotkreuzler*innen. In ihrer 
Ansprache lobte sie die Mäd-
chen und Jungen für ihr ehren-
amtliches Engagement und wür-
digte den unschätzbaren Wert 
des Teamgeistes.    i+t

KV Olpe: „Savegrabber“
aus dem 3D-Drucker
Zum Schutz vor Corona haben 
die Sparkassen im Kreis Olpe 
und der DRK-Kreisverband 
Olpe den „Savegrabber“ (Si-
cherheitsgreifer) fertigen lassen. 
Damit kann man Türen öffnen, 
Fahrstuhlknöpfe und Ähnliches 
drücken, ohne die Hände direkt 
einzusetzen. Als weitere Unter-
stützer produzieren die LEWA 
Attendorn und JIA3D aus Oe-
dingen die kleinen Greifer mit 
ihren 3D-Druckern.   i+t

Von der ersten Stunde an  
im Einsatz
Da schien Corona noch weit: 
Acht Einsatzkräfte aus den 
DRK-Kreisverbänden Bochum, 
Tecklenburger Land, Steinfurt 
und Siegen-Wittgenstein unter-
stützten gemeinsam mit wei-
teren Rotkreuzlern die Betreu-
ung von Rückkehrern aus dem 
chinesischen Wuhan. Diese 
befanden sich vom 9. bis zum 
23. Februar in einer 14-tägigen 
Quarantäne in den DRK-Kliniken 
in Berlin-Köpenick.   i+t

Mehr Kleidershops 
braucht das Land
Moderne DRK-Kleidershops 
schenken ehemaligen Lieb-
lingsstücken ein neues Leben, 
bieten Raum für Begegnung 
und spannende Möglichkeiten, 
sich ehrenamtlich zu engagie-
ren. Deshalb fand am 13. Febru-
ar die zweite Gründerwerkstatt 
Kleiderläden im DRK-Tagungs-
hotel in Münster statt. Hier gab 
es nicht nur theoretische Tipps, 
sondern auch spannende Ein-
blicke in die Praxis.    i+t

Migranten nicht für 
Politik missbrauchen!
Migranten, die in die humanitä-
re Krise an der Grenze zwischen 
Griechenland und der Türkei, 
auf den griechischen Inseln und 
in der Ägäis verwickelt sind, 
dürfen nicht politisch instru-
mentalisiert werden. Präsident 
Dr. Fritz Baur unterstützte per 
LV-Pressemitteilung vom 10. 
März diese Position der Inter-
nationalen Föderation der Rot-
kreuz- und Rothalbmondgesell-
schaften. i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2530
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Personalien

Leitungsfunktionen
Unter dieser Rubrik stellen wir Menschen vor, die sich in 
Leitungspositionen in den Rotkreuzgemeinschaften, im 
Jugendrotkreuz, in Einsatzformationen oder AGs auf  
Landesverbandsebene engagieren oder engagiert haben. 

Anja Schott
Anja ist seit 2004 beim Roten Kreuz, mittlerweile stv. 
JRK-Kreisleiterin im DRK-Kreisverband Tecklenburger 
Land und auf Landesverbandsebene Leiterin der JRK-
AG Notfalldarstellung. In beiden Positionen ist sie un-
ter anderem für die Kommunikation und Organisation 
zuständig. An ihrem Engagement mag sie besonders 
die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Men-
schen und die Umsetzung ihrer geplanten Projekte und 
Veranstaltungen. 

Am DRK fasziniert mich besonders  
der Begründer Henry Dunant,

 der die Welt verändert hat.

Neben ihren Leitungspositionen unterstützt sie die Rot-
kreuzgemeinschaften als Rettungshelferin auf Sanitäts-
wachdiensten und betreut eine JRK-Gruppe für 6- bis 
12-Jährige. Wenn die Altenpflegerin aus Lengerich mal 
etwas Freizeit hat, verbringt sie diese gerne im Kino 
oder mit einem guten Buch. Für ihre vielfältigen Aufga-
ben bekommt sie von ihrer Familie und insbesondere 
von ihren Schwestern, mit denen sie viel gemeinsam 
hat, Kraft. 

laut, chaotisch, loyal Julia Kriesten
Julia ist vor 15 Jahren als „Gruppenkind“ ins Rote Kreuz 
eingetreten und war sieben Jahre lang JRK-Leiterin des 
DRK-Stadtverbands Delbrück. Die Erzieherin leitet aktu-
ell zwei JRK-Gruppen, ist Leiterin der Notfalldarstellung 
vor Ort, Erste-Hilfe-Ausbilderin, Rettungshelferin und 
Gruppenführerin. Als EH-Ausbilderin kümmert sie sich 
insbesondere um den Schulsanitätsdienst, organisiert 
Übungen und fördert die Inklusion von Kindern mit Be-
einträchtigungen. Im JRK führt sie Lehrgänge in der Not-
falldarstellung durch und informiert Neueinsteiger*innen 
über unseren Jugendverband. Sie hilft bei Sanitätswach-
diensten, beim Kochen in der Feldküche und ist bei Ein-
sätzen dabei. Darüber hinaus unterstützt die 25-Jährige 
eine interkulturelle Gruppe für Menschen ab 16 Jahren. 

Besonders gut gefällt mir das freundschaft-
liche Miteinander im Verband.

Zu ihren besonderen Erinnerungen gehören ihre Teilnah-
me am Fest des Bundespräsidenten 2018 und an ihrer 
ersten Fiaccolata in Solferino 2013. Helena Tenambergen

chaotisch, f exibel, organisiert

„

„

Vorschläge für Menschen  
in dieser Rubrik bitte an: 
helena.tenambergen@ 
drk-westfalen.de.
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DRK-Komplimentkampagne
„Wir sagen Danke“

Als Ersatz hat der DRK-Landesver-
band die „DRK-Komplimentkam-
pagne“ als gemeinsame Aktion von 
Ortsvereinen, Kreisverbänden und 
Landesverband in Westfalen-Lip-
pe entwickelt. Damit möchten wir 
uns – nicht nur am Weltrotkreuztag 
– bei der Bevölkerung für den Zu-
spruch und die Unterstützung be-
danken.  Gleichzeitig möchte das 
Rote Kreuz die Menschen dazu 
bewegen, anderen einfach mal 
„Danke“ zu sagen: guten Freun-
den, Arbeitskollegen, Nachbarn, 
Verwandten usw. Deshalb geht es 
bei allen fünf Motiven der Kampa-
gne um das Thema „Dank“. Diese 
können als Postkarte (mit Danksa-
gung auf der Rückseite) verschickt 
oder überreicht werden; zu diesem 

Zweck werden die Postkarten von 
den Rotkreuzgliederungen breit 
gestreut. 

Jeder Kreisverband in Westfalen-
Lippe hat ein Postkarten-Set mit 
insgesamt mindestens 2 500 Kar-
ten erhalten. Kreisverbände mit 
vielen Ortsvereinen erhielten ent-
sprechend mehr Material. Die Mo-
tive stehen auch digital zur Verfü-
gung, damit sie über die Sozialen 
Medien verbreitet werden können. 
#wirsagendanke lautet der ein-
heitliche Hashtag zur Kampagne. 
Außerdem wurde ein Leitfaden mit 
Muster-Texten und Ideen zur Um-
setzung der Kampagne vor Ort zur 
Unterstützung der Rotkreuzgliede-
rungen verteilt.  i+t ©
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Seit 2013 haben die Rotkreuzgliederungen in Westfalen-Lippe all-
jährlich zum Weltrotkreuztag am 8. Mai Passanten einen Kaffee für 
unterwegs überreicht, um für die Unterstützung aus der Bevölkerung 
– zum Beispiel mit Geld- und Sachspenden – zu danken. Aufgrund 
der Corona-Krise musste unsere beliebte Aktion „DRK – kein kalter 
Kaffee“ in diesem Jahr ausfallen. 



 Die Landesrotkreuzleitung 
(v.li.): Dr. Uwe Devrient, Tanja 
Knopp und Thorsten Junker
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Ab dem 27. April gilt in NRW an bestimmten Orten eine 
Maskenpflicht: in Ladengeschäften und Ausstellungs-
räumen, auf Wochenmärkten, in Einkaufszentren und 
Shopping Malls, in Arztpraxen und ähnlichen Einrich-
tungen des Gesundheitswesens und im Öffentlichen 
Personennahverkehr.  

Das finden wir gut! 
Denn der Schutz von Menschen gehört zu unseren 
Aufgaben und ist uns ein großes Anliegen. Einige 
Kreisverbände haben schon einige Zeit vor Inkrafttre-
ten der Maskenpflicht zum Nähen von Mund-Nase-
Schutzmasken aufgerufen. So kamen zum Beispiel 
beim Kreisverband Bielefeld 6 000 Masken und beim 

Kreisverband Paderborn 10 000 Masken zusammen, 
die sie ihren Einrichtungen zur Verfügung stellen konn-
ten. 

Außerdem haben wir in den Sozialen Medien mit dem 
Hashtag #maskeauf dazu aufgerufen, Masken zu tra-
gen und ein „Maskenfoto“ über die Social-Media-Ac-
counts des Landesverbandes hochzuladen. Die Akti-
on kommt sehr gut an; beispielsweise beteiligen sich 
Präsident Dr. Fritz Baur, Vizepräsidentin Nilgün Özel, 
Vizepräsident Heinz-Wilhelm Upphoff, die Landesrot-
kreuzleitung, die JRK-Landesleitung, die Vorstände 
Dr. Hasan Sürgit und Gerd Diesel sowie Mitglieder des 
Landtags NRW an der Aktion.  i+t

rotkreuzshop.de

Einfach. Effektiv. Erste Hilfe.
      Das Handbuch für alle Rotkreuzkurse

Preise verstehen sich zzgl. MwSt und ggf. Versandkosten. Bestellcenter 030 868778-222

Das Handbuch vereint die Themen Erste Hilfe, Erste Hilfe am 
Kind, im Sport und im Betrieb und entspricht den Vorgaben der 
DGUV Informationen 204-007 und 204-008. 

Standard      Art.-Nr. 02500
DIN A5, 80 Seiten, VE = 60 Stück 45,00 € / VE (0,75€/Stück)

Personalisiert      Art.-Nr. 02503*
Englische Version     Art.-Nr. 02560

*  Mindestabnahme 1.000 Stück 
1,45 € / Stück, Staffelpreise verfügbar

Weitere Informationen 

und Preise online.

      Das Handbuch für alle Rotkreuzkurse

AZ_Handbuch_Erste_Hilfe_186x68_v4.indd   1 22.01.20   17:21

#maskeauf
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Im Trend:
Erste Hilfe am Hund 
Einige DRK-Gliederungen in 
Westfalen-Lippe möchten bald 
Kurse in Erster Hilfe am Hund 
anbieten, andere führen sie be-
reits erfolgreich durch. So kann 
man beim DRK in Herne und 
Wanne-Eickel seit 2019 unter 
anderem lernen, wie man Vier-
beinern den Puls messen oder 
Verbände anlegen kann. Hus-
ky Hengheng (Foto) stellte sich 
beim Kurs am 8. März gerne als 
Übungsobjekt zur Verfügung. i+t

KV Unna: SofHi-Projekt 
geht in die Verlängerung
Vor fast genau einem Jahr über-
nahm der DRK-Kreisverband 
Unna das SofHi-Projekt (Sofort-
hilfe für benachteiligte Kinder). 
Da wegen der Corona-Krise 
viele Veranstaltungen nicht 
stattfinden können und der Staf-
felstab somit nicht weiter gege-
ben werden kann, verlängert der 
Kreisverband Unna das Projekt 
und sorgt somit für ein weiteres 
Jahr für das Wohl benachteilig-
ter Kinder.      i+t

Erste-Hilfe-Aktion von 
WDR 2 und DRK in NRW
Am 9. März war es soweit: In Ko-
operation mit den beiden DRK-
Landesverbänden in NRW starte-
te die Erste-Hilfe-Aktion „WDR 2 
Lebensretter“. Rund um das The-
ma „Erste Hilfe“ gab es knapp 
eine Woche lang täglich Hör-
funkbeiträge und Best-Practice-
Beispiele. Krönender Abschluss 
der Aktion war die Verlosung 
von 1 000 Erste-Hilfe-Kursen, je-
weils einzulösen bei einem der 67 
DRK-Kreisverbände. i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2530

Kita „Weltweit“ in Biele-
feld wird „Literaturkita“
Die Kita „Weltweit“ des DRK-
Kreisverbandes Bielefeld wurde 
gleich doppelt geehrt: Als erste 
Kita in Bielefeld erhielt sie die 
Zertifizierung als „Literaturki-
ta“ und das Gütesiegel „Buch-
kindergarten“. Die 109 Kinder 
besuchen einmal im Monat die 
Stadtbibliothek, zwei Vorlese-
paten und ihre Erzieher lesen  
den Kindern regelmäßig vor und 
sie nehmen an Buch- und Thea-
terprojekten teil.   i+t

DRK Tecklenburger Land 
versiegelt Kleider-Container
Der DRK-Kreisverband Teck-
lenburger Land hat seine zuletzt 
überquellenden 200 Altkleider-
Container in Ibbenbüren und 
den umliegenden Kommunen 
versiegelt und die Bürger gebe-
ten, aussortierte Sachen vorerst 
zu Hause zu lassen. „Wir kön-
nen nichts mehr gebrauchen“, 
so Vorstandsvorsitzender Jo-
hannes Hille. Offenbar nutzten 
viele die freie Zeit aufgrund von 
Corona zum Ausmisten.   i+t

Neu: Leitfaden 
Krisenkommunikation
Anknüpfend an einen Work-
shop mit dem Medientrai-
ner Tom Buschardt haben die 
Pressesprecher*innen Claudia 
Zebandt (LV), Ina Ludwig (Betreu-
ungsdienste W.-L.) und Stephan 
David Küpper (BSD West) mit 
Teilnehmenden aus Kreisverbän-
den Themen für einen Leitfaden 
„Krisenkommunikation – Schritte 
zur Bewältigung medialer Krisen“ 
erörtert. Die Handreichung zum 
Download: siehe QR-Code. i+t

DRK-Landesverband

Westfalen-Lippe e.V.

Schritte zur Bewältigung medialer Krisen

Krisenkommunikation

DRK-Landesverband
Westfalen-Lippe e.V.

Schritte zur Bewältigung medialer Krisen
Krisenkommunikation

DRK-Landesverband
Westfalen-Lippe e.V.

Schritte zur Bewältigung medialer Krisen

Krisenkommunikation



Studentenwohnheim 
fertiggestellt

Mitte März war es soweit: Nach 
ziemlich genau drei Jahren konn-
ten die ersten Wohnungen durch 
Studierende, Freiwilligendienstleis-
tende und Azubis im Neubau an 
der Dunanstraße 28 / 30 in Münster 
bezogen werden. Das neue DRK-
Wohnheim umfasst 41 Wohnungen 
mit 97 Zimmern: 15 Wohnungen für 
eine, elf Wohnungen für zwei und 
15 Wohnungen für vier Personen. 
Es gibt drei rollstuhlgerecht aus-
gestattete Wohnungen; weitere 
Zimmer sind für mögliche Bezüge 
durch Rollstuhlfahrende vorgerüs-
tet. Insgesamt ist das Gebäude 
barrierearm. Im Laufe des Monats 
Mai werden die restlichen Bauar-
beiten abgeschlossen. Der Großteil 
der Wohnungen ist bereits vermie-
tet, in einzelnen 4er-WGs gibt es 
aber noch freie Plätze.

Parallel zum Bau des Studenten-
wohnheims war mit dem Erwei-
terungsbau für das Inklusions-
unternehmen DRK-Tagungshotel 
nebenan begonnen worden. Die-
ses bietet nun insgesamt 85 Hotel-
zimmer, drei Tagungssäle und fünf 
Tagungsräume. Durch die Erweite-
rung wurden vier neue integrative 
Arbeitsplätze geschaffen, so dass 
das Tagungshotel nun 46 Arbeits-
plätze – davon 15 integrative – bie-
tet.

Der Bauherr DRK-Landesverband 
Westfalen-Lippe hatte für den 1. 
April eine Einweihungsfeier mit 
mehr als 170 geladenen Gästen 
vorbereitet. Die Corona-Pande-
mie ließ diese vorgesehene Ver-
sammlung von Menschen nicht 
mehr zu.  i+t 

 Zur Ausstattung der Woh-
nungen im neuen Studen-
tenwohnheim gehören eine 
Einbauküche und barrierearme 
Badezimmer.

 Das Studentenwohnheim 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
der DRK-Landesgeschäftsstel-
le ist nach neuesten Standards 
errichtet worden.

Corona verhinderte zwar die Einwei-
hungsfeier, aber nicht den Einzug der 
Studierenden.

 (li.) Gleichzeitig wurde das  
Tagungshotel erweitert.
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Kinder helfen Kindern: 
Juniorhelfer*innen- 
Projekttage
„Keine*r ist zu klein, um Helfer*in zu sein“–  Ganz nach die-
sem Motto haben sich ca. 170 Schüler*innen der Grundschule 
Villigst in Schwerte an vier Projekttagen im Februar mit den 
Themen Unfallverhütung und Erste Hilfe beschäftigt. 
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 Die Projekttage waren ein 
voller Erfolg: Eine gelungene 
Woche, die gezeigt hat, was 
sich auf die Beine stellen lässt, 
wenn Schule, DRK-Ortsverein 
und DRK-Kreisverband an 
einem Strang ziehen.

Die Aktionstage fanden im Rah-
men des von der Glücksspirale 
geförderten Projekts „Modellre-
gion Schularbeit“ statt, welches 
der DRK-Kreisverband Unna 
und der DRK-Landesverband 
Westfalen-Lippe zurzeit ge-
meinsam durchführen. 

Aufgeteilt in Gruppen durchliefen 
die Kinder insgesamt acht Statio-
nen zu den Themen Notruf, kleine 
Wunden, Verbrennungen, Bauch-
schmerzen, Kopfverletzungen, stark 
blutende Wunden, Verletzungen 
des Bewegungsapparates und Be-
wusstlosigkeit. So lernten sie, wie 

Unfallsituationen im Schulalltag 
entstehen und vermieden werden 
können und was zu tun ist, wenn es 
doch mal zu einem Unfall kommt.

„Besonders schön war der 
bunte Methodenmix an den 

einzelnen Stationen“, 

freut sich Projektkoordinator Se-
bastian Bunse. „Von Liedern, die 
die Kinder gemeinsam einstudier-
ten, über Geschichten und Erfah-
rungsberichte bis hin zu Rollenspie-
len und praktischen Übungen war 
für jede*n etwas dabei.“ 

Ein kleines Highlight war zudem die 
Pausenstation: Pünktlich um 10 Uhr 
standen an jedem Tag Ehrenamtli-
che des DRK-Ortsvereins Schwerte 
mit einem Rettungswagen bereit, 
um zum Einsteigen, Angucken und 
Probeliegen zu motivieren – ein An-
gebot, das von den Kindern reich-
lich genutzt wurde. Darüber hinaus 
unterstützte der Ortsverein mit Ma-
terialien für die Projektwoche. 
Nach vier ereignisreichen Tagen 
haben die Schüler*innen nicht nur 
eine Menge gelernt und auspro-
biert, sondern konnten auch stolz ihr 
„Juniorhelfer*innen“-Zertifikat ent- 
gegennehmen. Sebastian Bunse

Jeden Tag eine Aufgabe gegen die Langeweile:  
  unsere #stayathome Challenge!

Infos gibt es auf unserer Homepage 
www.jrk-westfalen.de, Facebook und Instagram 

(s. QR-Codes) Facebook

Instagram
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Wir sind hier noch nicht fertig!
Drei Jahre hieß es „Was geht mit Menschlichkeit?“, drei 
Kampagnenjahre finden nun ihr Ende. Um unseren 
Grundsatz greifbarer zu machen, wurde jedes Jahr un-
ter einen anderen Schwerpunkt gesetzt. So wurde im 
ersten Jahr auf das „Ich“ geblickt, um zu schauen, wel-
che persönlichen Bezugspunkte sich zu unserem Grund-
satz „Menschlichkeit“ herstellen lassen. Im Jahr zwei 
stand das „Du“ und abschließend das „Wir“ im Fokus. 
Wir haben die Zeit genutzt, um mit bunten Aktionen in 
unseren Gliederungen auf die Kampagne aufmerksam 
zu machen. Es gab „Kontaktdeckel“, Aktionstage, „Gu-
te-Tat-Kärtchen“, Stände auf dem Münsterland-Giro 
und natürlich Humanity100, unseren Wettbewerb zum 
Kampagnenmotto.
Zum Ende der Kampagne wurden auf der Bundeskon-
ferenz die Kampagnenforderungen beschlossen, die 
dann in einem Buch zusammengetragen wurden, 
welches aktuell durch die Landesverbände wandert. In 
jedem Landesverband macht das Buch also Station und 

wird inhaltlich gefüllt – mit Ideen, Resümees der letzten 
Jahre oder auch weiteren Forderungen. Und das aus 
gutem Grund: Am Ende wird das Buch der Politik über-
geben, als Zeichen dafür, dass wir im JRK als Jugend-
verband Politik mitgestalten wollen, und dass wir uns 
kreativ für Menschlichkeit einsetzen. 

Und jetzt?
„Das war noch nicht alles!“ lautet der Appell, den wir 
als JRK Westfalen-Lippe in dem Buch verewigt haben. 
Wir glauben: Zu viel wurde in den letzten drei Jahren 
dafür getan, auf Ziele des Verbandes, auf die Grund-
sätze, die uns begleiten und auf die Menschlichkeit, die 
wir leben, aufmerksam zu machen, damit zu arbeiten 
und sie lebendig werden zu lassen. Für uns ist die Kam-
pagne noch nicht vorbei, und wir wollen weiter für 
Menschlichkeit brennen. Unser Ziel ist es, im nächsten 
Jahr unsere Forderungen weiter zu verbreiten und er-
lebbar zu machen. Interessierte können dies dann bald 
auf Instagram unter @jrk_westfalen begleiten.  K. Plate

Alles hat ein Ende ...
Abschluss nach drei Kampagnenjahren 
#wasgehtmitmenschlichkeit 

Schlagfertigkeitstraining 
für Frauen
Frauen lernen, in Situationen mit verbalen Angriffen 
schlagfertig zu reagieren, um den Provokateuren
den Wind aus den Segeln zu nehmen. 

Im Rotkreuzalltag passiert es gerade Frauen in Leitungs-
positionen, dass sie verbal angegriffen werden, aber 
stumm bleiben, weil ihnen erst später passende Ant-
worten einfallen. Aus dem Netzwerktreffen der weib-
lichen Leitungskräfte, Aktiven aus AGs  und Einsatzfor-
mationen des Landesverbandes entstand daher der 
Wunsch, ein Schlagfertigkeitstraining für Frauen anzu-
bieten. Helena Tenambergen

 Die Teilnehmerinnen mit 
Landesrotkreuzleiterin Tanja 
Knopp (1. R., 3. v. li.)

Den kompletten 
Beitrag gibt es hier:



„Erste Hilfe to go" – unter diesem 
Motto unternahmen Susanne und 
Uwe Altvater aus den DRK-Orts-
vereinen Rahden und Stemwede 
(DRK-Kreisverband Altkreis Lüb-
becke) im Januar eine 10-tägige 
Reise nach Afrika. 

In der Hauptstadt Lomé des klei-
nen westafrikanischen Landes an 
der Atlantikküste besuchten sie 
das College Protestante Tokoin, 
eine kirchliche Sekundarschule mit 
gymnasialer Oberstufe, wo eine 
Schulsanitätsdienstgruppe des To-
golesischen Roten Kreuzes (CRT) 
mit 43 Schülerinnen und Schülern 
sehr aktiv ist.
Beeindruckt und auch betroffen 
zeigten sich Susanne und Uwe Alt-
vater von den einfachen Verhältnis-
sen in dem afrikanischen Land:

„Viele Haushalte verfügen 
über kein fießendes Wasser. 

Nur wenige Straßen sind 
befestigt.“ 

Die  Schulsanitäterinnen und Schul-
sanitäter sowie der zuständige 
Lehrer Emanuel Adigbli wurden in 

die Geräte eingewiesen und in der 
Anwendung geschult. Ebenso freu-
te sich die Schulkrankenschwester 
über einen gefüllten Sanitätsruck-
sack und weiteres Material. Beson-
ders die gemeinsamen Workshops 
bereiteten allen Beteiligten sehr viel 
Freude.

Die Erfahrungen dieser ersten Rei-
se werden nun in den Ortsvereinen 
Rahden und Stemwede ausgewer-

tet. Weitere Besuche dort, mit dem 
Ziel einer dauerhaften Zusammen-
arbeit der afrikanischen und deut-
schen Rotkreuzler, sind nicht aus-
geschlossen.  

Der DRK-Landesverband Westfa-
len-Lippe und das DRK-Generalse-
kretariat unterstützten die Kontakt-
aufnahme mit dem Togolesischen 
Roten Kreuz. 
 Uwe Altvater / i+t

SCHOLZ – ein Name, der für 
über 100 Jahre Maschinen-
bau steht, für das Patent auf 
dem Schnellverschluss und 
für jahrzehntelange Erfah-
rung im Bau von Autoklaven 
und Anlagen. SCHOLZ – als 
Ausbildungsbetrieb mit ins-
gesamt 30 Auszubildenden 

allein am Standort Coesfeld bietet jungen Menschen eine intensive und produktive Lehrzeit auf hohem 
Niveau. Autoklaven mit einem Durchmesser von bis zu 9,85 m und rund 500.000 gelieferte Schnellver-
schlüsse unterstreichen die globale Markführerschaft des Unternehmens im Autoklavenbau. 

Maschinenbau Scholz GmbH 
Rottkamp 11

48653 Coesfeld
Tel. 02541 / 745-0
Fax 02541 / 82741

mailto: info@scholz.mb.de
web: www.maschinenbau-scholz.de

Fortschritt ist 
unsere Tradition

 Stolz präsentierten die 
Schulsanitäterinnen und Schul-
sanitäter ihre neue Ausrüstung.
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Helfen– bei uns und anderswo

Unterstützung des 
SSD in Togo
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Milli spendet Kindern Trost, wenn diese nach einem 
Unfall geschockt und verunsichert sind. Sie beru-
higt die Kinder und erleichtert somit die erforderli-
che Behandlung. So auch beim Deutschen Roten 
Kreuz in Borken. Vorstand Jürgen Puhlmann hatte 
der VR-Bank Westmünsterland eG das Projekt vor-
gestellt und gleich eine Spendenzusage in Höhe von  
2 500 Euro erhalten. „Die Spende der VR-Bank versetzt 
uns nun in die Lage, jedem DRK-Ortsverein im Kreis, 
allen Rettungswachen und den Sanitätsfachdiensten 
diese niedlichen Stofftiere für Kinder zur Verfügung zu 
stellen“, freut sich Puhlmann. 

Wenn auch Sie das Tröstepferdchen-Projekt des Deut-
schen Roten Kreuzes in Westfalen-Lippe unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre Spende. Alternativ 
können Sie Milli auch kaufen. Für zehn Euro kaufen 
Sie zwei Tröstepferdchen: Sie erhalten eine Milli, die 
Sie vielleicht privat verschenken möchten, die andere  
tröstet künftig Kinder, die einen Unfall hatten. Bei In-
teresse schreiben Sie eine E-Mail an: ehrenamt@drk-
westfalen.de
Mehr Informationen, das Spendenkonto sowie Aktuel-
les rund um Milli finden Sie auf ihrer eigenen Internet-
seite: www.drk-troestepferdchen.de  Tobias Exner

Auf die Plätze, 
Pferde, los!
Milli ist ab sofort für das Deutsche Rote 
Kreuz in Westfalen-Lippe im Einsatz 
und spendet verunfallten Kindern Trost.

 Freude über die Spende für das Milli-Projekt: 
(v. re.) Vorstand Jürgen Puhlmann und Öffentlich-
keitsarbeiterin Johanna Theyssen mit VR-Prokurist 
Thomas Blanke 
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Gemeinsam da durch. 
Mit der räumlichen Nähe ist es gerade schwierig. Wir sind trotzdem für Sie da –  

wenn nicht vor Ort, dann gern online, per App, per E-Mail oder am Telefon.

Wir helfen, die umfangreichen Fördermittel dahin zu bringen, wo sie am  
dringendsten gebraucht werden – zu Ihnen, liebe Kunden – Ihrem  

Unternehmen, Ihrem Laden, Ihrem Lokal oder oder ...

Genauso wie Sie arbeiten auch wir unter ganz besonderen Bedingungen – im 
Homeoffice, mit unseren Kindern zu Hause, mit neuen Herausforderungen  

jeden Tag. Eines können wir Ihnen versprechen: Wir tun alles dafür, dass wir  
alle gemeinsam so gut wie möglich durch diese schwierige Zeit kommen.

Bleiben Sie gesund – oder werden Sie’s ganz schnell wieder!
Ihr Sparkassen-Team

Alle Informationen auf  
s.de/corona
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