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Kolumne

Themen aus dem DRK 
in Westfalen-Lippe 

2018/2019 behandelt der 
aktuelle Jahresbericht:

Im Gespräch bleiben 
Blicken wir auf das hinter uns liegende Jahr zurück, 
wird klar: Die meisten Themen werden uns, unsere 
Kreisverbände und Ortsvereine auch im Jahr 2020  
beschäftigen.

Download
https://www.drk-westfalen.de/
aktuell/presse-service/jahres-
berichte.html

Ein Beispiel dafür ist die Eröffnung 
des Verbindungsbüros bei Land-
tag und Landesregierung, das wir 
gemeinsam mit dem DRK-Landes-
verband Nordrhein und dem DRK-
Blutspendedienst West in unmittel-
barer Nähe zum Landtag in Düssel-
dorf eingerichtet haben. Wir werden 
unseren Dialog mit der Politik weiter 
intensivieren, denn Hilfe für Men-
schen benötigt politische Rahmen-
bedingungen.

Zu weiteren Beispielen zählt unse-
re offensive Auseinandersetzung 
mit den Chancen und Herausforde-
rungen des „Megatrends“ Digitali-
sierung. Wir haben den Zuschlag für 
eines der drei DRK-Kompetenzzen-
tren Digitalisierung in der Wohlfahrt 
erhalten und damit zusätzliche Ex-
pertise geschaffen, um DRK-Einrich-
tungen und -Gliederungen bei ihren 
digitalen Vorhaben in der Wohlfahrts-
arbeit zu unterstützen.
Mit der „Gründerwerkstatt Kleiderlä-
den“ haben wir einen Erneuerungs-
prozess bei der Kleiderspende ange-
stoßen, den wir auch künftig verfol-
gen werden. Und wir beteiligen uns 
an der noch laufenden Entwicklung 
der DRK-Strategie 2030 und werden 
dies auch weiterhin tun; wir werben 
regelmäßig dafür, dass unsere Rot-
kreuzgliederungen die angebotenen 
Möglichkeiten der Beteiligung eben-
falls nutzen.

Erwähnenswert sind in diesem Zu-
sammenhang die strategischen 
Überlegungen von Generalarzt Dr. 
Bruno Most. Der Beauftragte für mili-
tärische Zusammenarbeit und Präsi-
diumsmitglied des Deutschen Roten 
Kreuzes hat in seiner eindrucksvollen 
Rede bei unserer Landesversamm-
lung in Attendorn dringend dazu ge-
raten, das Profil des DRK zu schärfen 
und sich wieder mehr auf unser Al-
leinstellungsmerkmal – den Völker-
rechtsauftrag – zu besinnen. Wird 
die Einzigartigkeit des DRK wieder 
erkennbarer, kann dies dem DRK nur 
nutzen, zum Beispiel bei der Gewin-
nung neuer Mitglieder, so seine Ar-
gumentation. Das Ziel unserer neuen 
Landeskonventionsbeauftragten, die 
Verbreitungsarbeit auch für die Öf-
fentlichkeit begreifbarer zu kommu-
nizieren, ist in diesem Sinne.

Auch diese Debatte zeigt, wie wichtig 
es ist, im Gespräch zu bleiben, offen 
zu sein für Neues, für andere Meinun-
gen und auch mal „quer“ zu denken. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Weihnacht und ein gutes neues Jahr.

Ihr

Dr. Fritz Baur
Präsident des DRK-Landes- 
verbandes Westfalen-Lippe e.V.
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Topthema 

„Dies sind wir und  
niemand anderes“
Am 9. November tagte das höchste Beschlussgremium des 
Landesverbandes, die Landesversammlung, in Attendorn. 
Die Berichte des Präsidiums und des Vorstandes bilan-
zierten das zurückliegende Jahr, die Festrede an „diesem 
Schicksalstag der Deutschen“ hielt Generalarzt Dr. Bruno 
Most.

„Die Bedeutung der Rotkreuz-
bewegung in der Krisen- und 
Konfliktbewältigung ist nicht nur 
ungebrochen, sondern steigt kon-
tinuierlich“, so Generalarzt Dr. Bru-
no Most, der sich mit Fragen der 
strategischen Weiterentwicklung 
auseinandersetzte. Schon heute 
wisse man, dass das DRK in zehn 
Jahren zu wenige ehrenamtliche 
Einsatzkräfte haben werde und 

dann auf eine Kombination von un-
gebundenen Helfern und DRK-Eh-
renamtlichen zurückgreifen müsse, 
um Krisen trotzdem wirkungsvoll 
bewältigen zu können. Der Dienst 
am Menschen, die Verpflichtung 
zur Menschlichkeit seien wunder-
schöne und auch wichtige Ant-
worten, aber Antworten, die zum 
Beispiel jeder andere Wohlfahrts-
verband, Kirchen oder Ärzte ohne 

Grenzen genauso geben könnten 
und würden.

Lassen Sie uns wieder 
stärker zu unseren Wurzeln 

zurückkehren,

so der Appell des Beauftragten für 
militärische Zusammenarbeit und 
Präsidiumsmitglieds des Deut-

„

 (v. li.) Nilgün Özel (Vi-
zepräsidentin), Dr. Hasan 
Sürgit (Vorstandsvorsit-
zender), Dr. Uwe Devrient 
(Landesarzt), Alina Schneider 
(stv. Vorsitzende des Orts-
vereins Attendorn), Mike 
Steinberg (Landesjustiziar), 
Frank Beckehoff (Landrat 
und Präsident des Kreisver-
bandes Olpe), Generalarzt Dr. 
Bruno Most (Beauftragter für 
militärische Zusammenarbeit 
und Präsidiumsmitglied des 
Deutschen Roten Kreuzes), 
Moritz Krawinkel (Landes-
schatzmeister), Dr. Fritz Baur 
(Präsident), Tanja Knopp 
(Landesrotkreuzleiterin), Gerd 
Diesel (Vorstand), Heinz-Wil-
helm Upphoff (Vizepräsident), 
Thorsten Junker (Landesrot-
kreuzleiter), Frank Marquardt 
(stv. Landesarzt), Nina Litz-
barski (stv. Jugendrotkreuz-
Landesleiterin)



schen Roten Kreuzes, „und wir können im Ringen um 
den Nachwuchs auch deutlicher machen: Dies sind 
wir und niemand anderes.“

Präsident Dr. Fritz Baur thematisierte in seinem Be-
richt unter anderem die Wertschätzung des Ehren-
amts: „Diese hat bei uns 
einen hohen Stellen-
wert und findet unter 
anderem ihren Aus-
druck bei unserem 
Freiwilligen- und  
Ehrenamtstag“, 
so Baur, der die 
Gelegenhe i t 
nutzte und 
herzlich zum 
6. Freiwilli-
gen- und Eh-
renamtstag 
am 21. März 
2020 in Müns-
ter einlud.

Mit Bezug auf die Festrede von Dr. Bruno Most warb 
er dafür, sich an der kürzlich begonnenen zweiten 
Diskussionsphase zur Entwicklung der DRK-Strategie 
2030 zu beteiligen und die vom Generalsekretariat zur 
Verfügung gestellten digitalen Möglichkeiten der Par-
tizipation zu nutzen.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Hasan Sürgit themati-
sierte in seinem Bericht den steten Wandel, dem in der 
Arbeit entsprochen werden muss unter Berücksichti-
gung der Konstante, bedürftigen Menschen helfen 
zu wollen. Die große Herausforderung bestehe darin, 
diese große Zielsetzung mit den vielschichtigen und 
operativen Handlungen in Einklang zu bringen. Hierfür 
müsse man

Menschen begeistern und für die 
Rotkreuz-Idee gewinnen.

Außerdem standen einige Wahlen an: Moritz Kra-
winkel (Münster), seit 2001 Landesschatzmeister, 
sowie der seit 2009 stellvertretende Vorsitzende des 
Schiedsgerichts Fritz Klingsporn (Münster) wurden in 
ihren Ämtern bestätigt. Zum stellvertretenden Landes-
arzt wurde erstmals Dr. Frank Marquardt (Hamm) als 
Nachfolger von Dr. Heinrich Völker-Feldmann (Holt-
wick), der 14 Jahre die Funktion des stellvertretenden 
Landesarztes innehatte, gewählt. 

Darüber hinaus stimmten die Delegierten der Neufas-
sung der Ordnung für das Jugendrotkreuz im Landver-
band Westfalen-Lippe, einer neuen Schiedsordnung 
für den Landesverband und seine Untergliederungen 
sowie Änderungen der Landesverbandssatzung, der 
Mustersatzungen und der Mustergesellschaftsverträ-
ge zu.  i+t

Topthema

5

Alle Ehren- und Hauptamtlichen sind eingeladen, sich an 
den Diskussionen zur Entwicklung der Strategie 2030 zu 
beteiligen. Hierfür steht Ihnen ein Methodenpool mit Leit-
fäden und Materialien für die Durchführung von ausge-
wählten Veranstaltungsformaten zur Verfügung.  

Strategie 2030
Machen Sie mit – Ihre Impulse sind gefragt!

Mehr Informationen  
zum Strategieprozess und den Link zum  

Methodenpool finden Sie unter www.drk.de/2030

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen die Mitarbei-
terinnen des Projektbüros zur DRK-Strategie 2030 unter 
strategie2030@drk.de gerne zur Verfügung. 

STRATEGIE 2030

STRATEGIE 2030
Mehr Informationen

zum Strategieprozess und den Link zum  
Methodenpool finden Sie unter www.drk.de/2030

„
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Nachrichten
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Pflegenotstand –
Was tun?
Der Pflegenotstand ist real 
spürbar, die vom Bundesge-
sundheitsministerium initiierten 
Maßnahmen werden nicht ad 
hoc greifen. Bei der Tagung 
„Personalmangel ade?! Gewin-
nung, Ausbildung und Integrati-
on von ausländischen Fachkräf-
ten für das Gesundheitswesen“ 
am 20. 11. in Münster wurden 
erfolgreiche Beispiele der Per-
sonalgewinnung und nachhal-
tigen –bindung präsentiert.  i+t

Kooperation mit
TRH aus Izmir
Die Zusammenarbeit zwischen 
den Gliederungen des Türki-
schen Roten Halbmondes aus 
Izmir und dem Roten Kreuz im 
Kreis Borken entwickelt sich 
weiter. Bei einem Arbeitsbesuch 
vom 9. bis zum 12. Oktober im 
Kreis Borken und in Münster 
fand ein reger Austausch über 
potenzielle Kooperationsmög-
lichkeiten mit den Schwerpunk-
ten Breitenausbildung und Ret-
tungswesen statt.   i+t

20 Jahre BBS - eine 
Erfolgsgeschichte
Gestartet ist die BBS am 4. Au-
gust 1999 mit einem Mitarbeiter, 
heute betreuen 45 Mitarbeiten-
de die Geschäftsbereiche Bera-
tung, Datenschutz, IT, Personal-
wesen und Rechnungswesen. 
Die Bilanz: 800 Projekte und 
Dienstleistungen für DRK-Ver-
bände. Gefeiert wurde die Er-
folgsgeschichte mit einer Stadt-
Rallye u.a mit Aufgaben zum 
DRK – bei schlechtem Wetter 
und mit guter Laune.  i+t

Ehrenamt: Unterwegs 
zur Strategie 2030
Vom 1. bis 3. November fand 
in Bonn die Fachtagung Ehren-
amt des DRK-Bundesverbands 
statt. Nachdem die Veranstal-
tung im Vorjahr den Auftakt der 
Verbandsbeteiligung bei der 
Entwicklung der Strategie 2030 
darstellte, begann nun die zwei-
te Phase der innerverbandlichen 
Diskussion. Zentraler Faktor bei 
der Strategieentwicklung soll 
der Input aus allen Verbandse-
benen sein.   i+t

Neuer stv. Landeskon-
ventionsbeauftragter
Für eine Amtszeit von vier Jah-
ren hat Präsident Dr. Fritz Baur 
den Rechtsanwalt und Kreis-
konventionsbeauftragten des 
DRK Rheinisch-Bergischer Kreis 
Michael Sieland zum stellvertre-
tenden Landeskonventionsbe-
auftragten bestellt. Gemeinsam 
mit dem Landeskonventions-
beauftragten Dr. Moritz Philipp 
Koch wird er die Kenntnisse 
über das humanitäre Völker-
recht in NRW verbreiten. i+t

125 Jahre DRK
in Gelsenkirchen
„125 Jahre – Aus Freude am 
Helfen“ feierte das DRK in Gel-
senkirchen bei einem Festakt 
mit 100 Gästen im Hans-Sachs-
Haus. Die Feier war vor allem 
ein besonderes Dankeschön 
für den wertvollen Einsatz der 
Ehrenamtlichen. Dr. Hasan Sür-
git, Vorstandsvorsitzender des 
Landesverbandes, überreich-
te die Henry-Dunant-Plakette, 
die das 125-jährige Wirken von 
DRK-Verbänden würdigt.  i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2516
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 Bei der Gewandtheitsprü-
fung ging es zum Beispiel um 
die Überwindung einer beweg-
lichen Brücke.
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Helfen - bei uns und anderswo

Rettungskräfte auf 
vier Pfoten
Am 16. November fand die erste Rettungshunde-Trümmersuchprüfung 
in Westfalen-Lippe seit 14 Jahren statt.
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„Du denkst, Hunde kommen in 
den Himmel? Ich sage Dir, sie 
sind lange vor uns dort“, soll Louis 
Armstrong, legendärer amerikani-
scher Jazztrompeter, Sänger und 
Schauspieler gesagt haben. Hunde 
gelten als beste Freunde der 
Menschen; die Rettungs-
hunde unter ihnen haben 
schon viele vor dem Tod 
bewahrt, wahrschein-
lich auch einen 81-jäh-
rigen dementen Mann 
aus Neubeckum. Am 
19. September als ver-
misst gemeldet, wurde er 
nach einem Großeinsatz 
von Polizeikräften und zwölf Ret-
tungshundeteams am 21. Septem-
ber gefunden: von Rettungshund 
Hitchcock aus der DRK-Rettungs-
hundestaffel Recklinghausen, der 
mit seiner Hundeführerin Iris Mörs 
an der Suche beteiligt war.

In Westfalen-Lippe gibt es derzeit 
insgesamt 51 geprüfte DRK-Ret-
tungshunde-Teams und 108 DRK-
Rettungshunde-Teams in Ausbil-
dung. Möglich sind Ausbildungen 
bzw. Prüfungen in drei Sparten: Bei 

der Flächensuche muss der Hund 
vermisste Menschen im unwegsa-
men Gelände oder in großen Wald-
gebieten anhand der menschlichen 
Witterung eigenständig auffinden. 
Mantrailing ist die Suche unter Zu-

hilfenahme eines Geruchs-
trägers mit dem Geruch 

der zu suchenden 
Person. Trümmer-
suchhunde sind 
Spezialisten für die 
Suche nach ver-
schütteten Perso-
nen.

Die letzte Rettungs-
hunde-Trümmersuchprüfung im 
DRK-Landesverband Westfalen-
Lippe fand im Jahr 2005 statt. 
Danach wurde aufgrund der 
geografischen, topografischen 
und klimatischen Bedingungen 
in Westfalen-Lippe die Sparte 
„Trümmersuche“ mangels denk-
barer Einsatzszenarien bewusst 
vernachlässigt. Die von der Lan-
desrotkreuzleitung eingesetzte AG 
Rettungshundewesen hat jedoch 
mit Hinweis auf Extremwetterlagen, 
terroristische Bedrohungslagen 

etc. Anfang des Jahres empfohlen, 
das Tätigkeitsspektrum wieder auf 
den Bereich der Trümmersuche 
auszuweiten.
An der Trümmersuchprüfung am 
16. November in Siegen nahmen 
fünf Frauen und drei Männer mit 
ihren Hunden teil. Im theoretischen 
Teil der Prüfung mussten die Hun-
deführerinnen und –führer 25 Fach-
fragen zu Themen wie zum Beispiel 
Einsatztaktik in der Trümmersu-
che in 20 Minuten beantworten. 
Zwei- und Vierbeiner durchliefen 
dann gemeinsam Prüfungen, bei 
denen es um den Gehorsam und 
die Gewandtheit der Hunde ging. 
Die Trümmersuchprüfung fand auf 
dem Gelände der Wilnsdorfer Fir-
ma „Baustra“, die unter anderem 
Bauschutt recycelt, statt. Hierbei 
mussten die Hunde zwei versteckte 
Personen innerhalb von 20 Minuten 
finden. Am Ende des Prüfungsver-
fahrens, das - mit Pausen - von 
6:30 bis 17:00 Uhr dauerte, stand 
fest: Vier von den acht teilnehmen-
den Rettungshundeteams waren 
erfolgreich. Die nächste Rettungs-
hunde-Trümmersuchprüfung wird 
im Juni 2020 stattfinden.  i+t

 Erfolgreicher 
Hitchcock
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Alles begann damals vor dem Hin-
tergrund der bundesweiten JRK-
Kampagne „Armut: Schau nicht 
weg“, als das örtliche Jugendrot-
kreuz beschloss, Menschen, denen 
es finanziell nicht so gut ging, zu 
Weihnachten eine Freude zu ma-
chen. Es wurden Spielzeugspenden 
gesammelt, auf Vollständigkeit über-
prüft und gemeinsam mit dem Mig-
rationsdienst an bedürftige Familien 
verteilt. „Heute ist die Aktion deutlich 

größer und uns ist es wichtig, dass 
Familien sich auch etwas wünschen 
können und die Kinder ein neues 
Spielzeug bekommen. Aber nicht 
nur Spielzeug wird gewünscht, oft 
fehlt auch das Geld für Winterklei-
dung, und so stehen auf den Sternen 
auch Wünsche wie eine neue Win-
terjacke“, erzählt Laura Grewe, JRK-
Bildungsreferentin im KV Paderborn.
Im Jahr 2018 konnte der Kreisver-
band Paderborn 1 500 Kinderwün-

sche erfüllen! Und nicht nur das: 
Kinder und Jugendliche, die bei der 
Weihnachtsaktion eine Aufmerk-
samkeit erhalten haben, finden häu-
fig auch den Weg in die wöchentlich 
stattfindenden Gruppenstunden des 
Jugendrotkreuzes oder nehmen an 
den Ferienaktionen und Ausflügen 
des JRK teil. Und so macht sich das 
JRK mit der Sternenaktion selbst ein 
besonderes Geschenk. 
 Laura Grewe / Katharina Plate

                       Klimahelfer Reloaded
Im Jugendrotkreuz haben wir uns im Rahmen der 
bundesweiten Klimahelfer-Kampagne schon vor 
Jahren mit den Themen Klimawandel und Nachhal-
tigkeit beschäftigt, Aktionen umgesetzt und Material 
angeschafft. Schon lange ist im JRK der Wunsch ge-
wachsen, sich wieder auf die Kampagne zurückzu-
besinnen. Im Juni bezogen die Delegierten der Lan-
deskonferenz daher klar Stellung und sprachen sich 
dafür aus, die Bemühungen um Nachhaltigkeit und 
Umweltfreundlichkeit weiter zu verstärken.
Bei der Bundeskonferenz haben wir nun in dieser 
Hinsicht ein erstes Ziel erreicht: Mit sofortiger Wir-

kung wird die Klimahelferkampagne wieder aufge-
nommen. Die Bundesleitung ist damit beauftragt, 
alle Arbeitshilfen und Materialien zu überarbeiten und 
weiterzuentwickeln. Es werden Bildungsangebote 
erarbeitet, die das Jugendrotkreuz noch eindeutiger 
als nachhaltigen Verband positionieren werden. Also: 
Schubladen aufgezogen, Materialien der Klimahelfer-
kampagne hervorgekramt, T-Shirts aus dem Kleider-
schrank geholt und losgelegt! Lasst uns auf die vielen 
jungen Menschen hören und solidarisch sein. Lasst 
uns etwas ändern - bevor es das Klima tut. 
 Sören Ledig

Sternenaktion im  
Kreisverband Paderborn
Kinder, Wünsche, Weihnachten: Seit elf Jahren ist die  
„Sternenaktion“ im Kreisverband Paderborn eine feste  
und beliebte Institution.
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100 Aufgaben rund um die Kampagnen-Frage „Was geht mit Mensch-
lichkeit?“ hatte die AG Kampagne sich für das JRK in Westfalen-Lippe 
ausgedacht.

17 Ortsvereine und Kreisverbände haben 
sich beteiligt und insgesamt fast 300 Auf-
gaben bewältigt. 83 von den 100 Aufgaben 
wurden erledigt. Gewonnen hat den JRK-
Wettbewerb „#humanity100“ schließlich der 
Ortsverein Herbern aus dem Kreisverband 
Coesfeld. Und damit nicht genug: Auch die 
Plätze zwei und drei gingen in den KV: nach 
Nordkirchen und Billerbeck.

Challenge für jede*n

„Das ist eine Aktion, die supergut angekom-
men ist“, sagt Peter Koch, OV-Leiter der Sie-
ger aus Herbern. Sie haben knapp 25 Auf-
gaben erledigt – und sich etwas Besonderes 
ausgedacht: In einem ca. 15-minütigen Vi-
deo haben sie alle erledigten Aufgaben krea-
tiv aufbereitet und nachgewiesen.

Sichtbar geworden sind alle Ergebnisse 
zunächst im Kampagnen-Büro von Sven 
Benecken. Den Landesverband in Münster 
erreichten beispielsweise Mails aus Gelsen-
kirchen und Pakete aus Lage und Stemwe-
de, die Dortmunder und Herberner kamen 
gleich persönlich vorbei. Die JRK´ler*innen 

aus Lage haben zum Beispiel ihr Gefühl ge-
malt – daraus wurde ein ebenso buntes wie 
riesiges Poster. Die Dortmunder haben eine 
knapp 1,5 Meter lange weiße Leinwand mit 
roten Händen – ein Symbol gegen Kinder-
soldaten – eingereicht. Die Billerbecker – mit 
61 Aufgaben einsame Spitzenreiter – haben 
ihre Challenge mit vielen Fotos und kurzen 
Info-Texten erläutert. Das JRK Stemwede 
war besonders kreativ und hat eine knapp 
zwei Meter lange Rolle geschickt mit dem 
Menschlichsten, was die Gruppe je getan 
hat. „Bei einigen Ergebnissen war ich echt 
gerührt“, so Sven Benecken. „Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie kreativ das Jugend-
rotkreuz ist.“

#humanity100 ist nachhaltig.

Das Aufgabenheft schlägt auch über West-
falen-Lippe hinaus Wellen: Unter anderem 
haben die Landesverbände Nordrhein und 
Bayern Exemplare angefordert. Und auch in 
Herbern soll es weitergehen. Das JRK hier 
hat sich das Ziel gesetzt, alle 100 Aufgaben 
bis zum Sommer 2020 zu erledigen.   
 Sebastian Driemer / i+t

Wettbewerb #humanity100

Der Wettbewerb 
ist zwar rum, die 
Aufgaben bleiben: 
Das Aufgabenheft 
gibt’s online (www.
jrk-westfalen.de) 
und beim Landes-
verband  
(sven.benecken@
drk-westfalen.de).

Das war 
#humanity100:

 Die Siegergruppe aus dem 
Ortsverein Herbern mit Nina 
Litzbarski (li.) und Sören Ledig 
(re.) von der JRK-Landesleitung
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20 Freiwilligenmanagende
ausgebildet
Die Servicestelle Ehrenamt und 
das IBK haben vom 26. bis zum 
29. November erstmals Freiwil-
ligenmanagende ausgebildet. 
Zu den Themen gehörten die 
veränderten Erwartungen an 
das „neue Ehrenamt“. Landes-
rotkreuzleiterin Tanja Knopp 
plädierte für flexiblere, zeitlich 
überschaubarere Mitwirkungs-
formate: „Wenn wir nicht mit 
der Zeit gehen, geht das Ehren-
amt mit der Zeit.“  i+t

Mobile Sanitätsstation
ist „Quantensprung“
Behandlungsplatz und Auf-
enthaltsort ist die neue mobi-
le Sanitätsstation des DRK im 
Tecklenburger Land. Bei der 
Anfertigung wurden die Bedürf-
nisse der Sanitäterinnen und 
Sanitäter berücksichtigt. Dr. 
Klaus Effing, Landrat des Krei-
ses Steinfurt, sprach von einem 
Quantensprung für die ehren-
amtlich Aktiven und die bei den 
vielen Sanitätsdiensten zu be-
treuenden Menschen.  i+t

Präsidentenwechsel im
Kreisverband Gütersloh
Nach zwölf Jahren im Amt ver-
abschiedete sich Heinz-Her-
mann Vollmer als Präsident des 
Kreisverbandes Gütersloh. Als 
Laudator des Landesverbandes 
dankte Landesschatzmeister 
Moritz Krawinkel Vollmer für 
seine „engagierte, zupackende 
und zuverlässige Haltung“. Die 
Delegierten würdigten Vollmer 
mit stehendem Applaus. Neuer 
Präsident ist Gerhard Serges 
aus Rheda-Wiedenbrück.  i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2516

Uwe Rettkowski: Über-
wältigender Abschied
Der letzte Arbeitstag nach 36 
Jahren war für Uwe Rettkows-
ki „überwältigend“. Nicht nur, 
weil „seine Leute“ ihren Chef 
mit einem Abschiedsfest über-
raschten, sondern auch, weil 
Vizepräsident Heinz-Wilhelm 
Upphoff ihm das DRK-Ehren-
zeichen überreichte. Mit großem 
Durchsetzungsvermögen habe 
Rettkowski das DRK Bottrop 
zukunftsfähig gemacht, so der 
Tenor der vielen Redner. i+t

Von null auf sieben
im Ortsverein Hiltrup
Anfang 2019 war das komplette 
Blutspendeteam des DRK-Orts-
vereins Hiltrup (KV Münster) 
kurzfristig in den Rotkreuz-Ru-
hestand gegangen. Unterstützt 
von der Servicestelle Ehren-
amt des Landesverbandes ge-
lang es den Hiltrupern, beim 
Blutspendetermin im Sommer 
durch Direktansprache sieben 
neue engagierte Helferinnen zu 
gewinnen. Diese feierten am 7. 
November ihre Premiere.  i+t

VR nun auch im 
Kreisverband Gütersloh
Auch der Kreisverband Gü-
tersloh trainiert nun ehrenamtli-
che Rettungskräfte mittels Virtu-
al Reality (VR). Unterstützt wird 
er dabei vom Digitalisierungs-
beauftragten Thomas Pilz und 
Geschäftsführer Ralf Hoffmann 
aus dem DRK-Kreisverband 
Herford-Stadt. Die Herforder 
nehmen derzeit eine Vorreiter-
rolle ein. Hoffmann berichtet 
von starkem Feedback, vor al-
lem von jüngeren Menschen.  i+t

Nachrichten
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    spendet Kindern Trost
Kinder stehen nach einem Unfall oft besonders unter Schock. Bei leich-
teren Verletzungen schlägt die Stunde von Milli, dem Tröstepferdchen.

Für Ärzte und Rettungssanitäter ist es oft schwer, Zu-
gang zu dem verunfallten Kind zu finden, zum Beispiel, 
um zu erfahren, wo es Schmerzen hat. In dieser schwie-
rigen Situation können die Helferinnen und Helfer mit 
Unterstützung von Milli Vertrauen aufbauen. Denn die 
kleine Trostspenderin lenkt ab und lässt das Kind den 
Unfall ein wenig vergessen. 

Leider wird die Anschaffung der Kuscheltiere nicht 
gefördert. Daher haben wir uns entschlossen, die 
Tröstetiere in Eigenregie zu beschaffen und den DRK-
Kreisverbänden und -Ortsvereinen in Westfalen-Lippe 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unsere Milli kommt 
nicht nur auf unseren Rettungsfahrzeugen zum Einsatz, 
sondern auch bei Sanitätsdiensten und im Katastro-
phenschutz.
Bis Ende November konnten interessierte DRK-Gliede-
rungen ihren Bedarf an Tröstetieren melden. Die Re-

sonanz war großartig! Mehr als 170 Gliederungen mel-
deten ihre Bedarfe, sodass Milli künftig tausendfach in 
Westfalen-Lippe zum Einsatz kommt.

Zur Finanzierung dieser großen Anschaffung benö-
tigen wir tatkräftige Unterstützung von hilfsbereiten 
Menschen und Unternehmen. Wenn auch Sie dieses 
Projekt unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre 
Spende. Das Spendenkonto finden Sie auf der Rück-
seite dieses Magazins. Darüber hinaus können Sie Milli 
kaufen, um sie an Kinder oder Enkelkinder zu verschen-
ken. Für zehn Euro kaufen Sie zwei Tröstepferdchen: 
Sie erhalten eine Milli, die andere tröstet künftig Kinder, 
die einen Unfall hatten. 
Bei Interesse wenden Sie sich gern an: ehrenamt@drk-
westfalen.de oder 0251-9739 500. Weitere Informati-
onen zum Projekt auf: www.drk-troestepferdchen.de
 Tobias Exner 
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Sprüht vor Energie!
Denn wir bieten die gesamte Bandbreite innovativster 
Elektrotechnik, nicht nur aus einer, sondern gleich aus 400 
Händen! www.elektro-heikes.de

Helfen - bei uns und anderswo

Woher kommt der Name Milli?  
Unsere Tröstepferdchen sind nach Kamillus von Lellis 
benannt. Der Name Milli ist die Kurzform von Kamillus. 
Kamillus von Lellis lebte von 1550 bis 1614 in Italien. 
Er widmete sein Leben den Schwachen und Kran-

ken – obwohl er selbst an einer schweren Verletzung 
litt. Heute ist Kamillus von Lellis der Schutzpatron der 

Pflegekräfte. 

Jede Spende hilft – Helfen Sie mit !

www.drk-troestepferdchen.de

Kinder stehen nach einem Unfall oft besonders unter Schock. 

In dieser schwierigen Situation helfen kleine trostspendende 
Kuschelpferdchen des DRK in Westfalen-Lippe. Mit ihrer 
Unterstützung können Rettungssanitäter und Helfer Vertrauen zu 
verunsicherten, geschockten oder traumatisierten Kindern 
aufbauen. 



  DRK-Präsidentin Gerda 
Hasselfeldt ehrte Christiane 
Lauing. 
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Personalien 

Christiane Lauing staunte nicht 
schlecht, als sie Anfang Novem-
ber Post von der DRK-Präsidentin 
bekam. Darin teilte ihr Gerda Has-
selfeldt mit, dass sie im Rahmen 
der diesjährigen DRK-Bundesver-
sammlung am 29. November in 
Magdeburg mit der Dankmedaille 
„aufgrund Ihres langjährigen und 
außergewöhnlichen Einsatzes für 
die Ideale der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung und für 
Menschen in Not“ geehrt werden 
sollte.
Christiane Lauing ist seit über 47 
Jahren Mitglied im Deutschen Ro-
ten Kreuz und hat in dieser Zeit 
eine Vielzahl von Aufgaben ehren-
amtlich wahrgenommen: als Hel-
ferin sowie in unterschiedlichen 
Leitungsämtern im Stadtverband 
Lüdenscheid, im Kreisverband 
Altena-Lüdenscheid und auf Be-
zirks- und Landesebene. Als Rot-
kreuzleiterin und Blutspendebeauf-

tragte, als Kreisrotkreuzleiterin, als 
Koordinatorin ehrenamtliche Wohl-
fahrts- und Sozialarbeit, als Be-
zirksrotkreuzleiterin Südwestfalen 
und als stellvertretende Landesrot-
kreuzleiterin engagierte sie sich in 
besonderem Maße, stets zusätz-
lich zu ihrem Engagement an ihrem 
Heimatort.
Eingetreten 1972 als Teilnehmerin 
des Schwesternhelferinnprogramms 
fand die Lüdenscheiderin sehr 
schnell Zugang zu den vielfältigen 
Notlagen von Menschen. Beson-
dere Herzensangelegenheit waren 
ihr über mehrere Jahrzehnte die 
Rotkreuzhilfseinsätze im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe.
2012 wurde Christiane Lauing erst-
mals zur stellvertretenden Landes-
rotkreuzleiterin gewählt. Zu den 
Schwerpunkten ihrer Arbeit gehör-
ten neben dem Blutspendewesen 
und der Suchdienstarbeit vor al-
lem die Vertretung, Begleitung und 

Weiterentwicklung der ehrenamtli-
chen Wohlfahrts- und Sozialarbeit 
des DRK in Westfalen-Lippe. Au-
ßerdem vertrat sie den Landesver-
band im DRK-Bundesausschuss 
der ehrenamtlichen Wohlfahrts- 
und Sozialarbeit, war Delegierte im 
Bundesausschuss der Bergwacht 
und in ihrer Funktion als stellver-
tretende Landesrotkreuzleiterin 
stellvertretendes Mitglied im DRK-
Bundesausschuss der Bereitschaf-
ten. Im vergangenen Jahr hat sie 
sich entschieden, kein weiteres 
Mal zu kandidieren, auch um sich 
wieder intensiver dem Blutspen-
dewesen und der ehrenamtlichen 
DRK-Wohlfahrts- und Sozialarbeit 
in Lüdenscheid widmen zu können. 
„Sie dürfen sich jetzt Landesrot-
kreuzleiterin a. D. nennen“, sagte 
Präsident Dr. Fritz Baur bei Lauings 
Verabschiedung aus dem Amt am 
24. November 2018 bei der Lan-
desversammlung in Soest.   i+t

Christiane Lauing
erfuhr besondere Ehrung
DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt verlieh in diesem Jahr erstmalig 
Dankmedaillen für herausragendes ehrenamtliches Engagement im 
Deutschen Roten Kreuz. Christiane Lauing, stellvertretende Landes-
rotkreuzleiterin a. D., ist eine der Geehrten.
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58507 Lüdenscheid
Am Drostenstück 18 – Postfach 18 63
Telefon (0 23 51) 6 66-0 – Telefax (0 23 51) 6 66-24



Beeindruckendes Jubiläum 
1977 wurde die ehemalige Vizepräsidentin des Landesverbandes zur 
jüngsten Oberin in der Geschichte der DRK-Schwesternschaften 
gewählt. Aktuell blickt Carin Hell auf 60 Jahre im Zeichen des Roten 
Kreuzes zurück.
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Personalien

Vor ihrer Ausbildung bei den Rot-
kreuzschwestern in den Städti-
schen Kliniken in Wiesbaden ab-
solvierte Carin Hell als Vorschülerin 
das obligatorische hauswirtschaftli-
che Jahr in der Werner-Schule vom 
Deutschen Roten Kreuz in Göttin-
gen. Damals – 1959 – wurde sie 
Mitglied bei der DRK-Schwestern-
schaft Oranien. 

Nach ihrem Examen und einem 
Arbeitsjahr in Wiesbaden folgten 
Auslandsaufenthalte in Kanada, 
San Franzisco und Brasilien. Nach 
ihrer Rückkehr im Jahr 1966 un-
terrichtete Carin Hell an der Kran-
kenpflegeschule in Wiesbaden 
und sammelte Berufserfahrungen 
in verschiedenen Fachabteilungen 
der Städtischen Kliniken in Wies-
baden und an der Uniklinik in Kiel. 
Nach absolvierter Weiterbildung zur 
Unterrichtsschwester und Pflege-
dienstleitung an der DRK-Schwes-
ternhochschule in Göttingen 1968 
und 1969 übernahm sie die Pflege-
dienstleistung in „der Inneren“ der 
Städtischen Kliniken in Wiesbaden. 
1977 wählte die Schwesternschaft 
Oranien die damals 35-Jährige zur 
jüngsten Oberin im Deutschen Ro-
ten Kreuz. 

Ab September 1980 war sie als Un-
terrichtsschwester in der Schwes-
ternschaft Ruhrland in Bochum-
Langendreer tätig; 1982 wurde ihr 
die Position der Oberin im Klinikum 
in Wuppertal-Barmen angeboten, 
die sie elf Jahre ausfüllte. Danach 
übernahm sie das Amt der Oberin 

in der Schwesternschaft Westfa-
len. Vom Gelsenkirchener Standort 
aus verwaltete und organi-
sierte sie die Arbeit der 
Rotkreuzschwestern 
im Knappschafts-
krankenhaus in 
Gelsenkirchen, 
in den Städti-
schen Kliniken 
in Bochum-
Langendreer, 
in der DRK-
Kinderklinik in 
Siegen sowie in 
der Uniklinik und 
im Mathildenstift in 
Münster, wo sie die 
ambulante Pflege und im 
Zuge dessen auch die häusliche 
Kinderkrankenpflege mit aufgebaut 
hat.

„Weltweit   
vernetzte Großfamilie“ 

Mitte der 90er Jahre kandidierte sie 
auf Bitte des damaligen Präsiden-
ten Dr. Egbert Möcklinghoff für das 
Amt der Vizepräsidentin des DRK-
Landesverbandes Westfalen-Lippe 
und wurde bei der Landesver-
sammlung am 5. Oktober 1996 in 
Kamen zur Nachfolgerin von Dorli 
Stroetmann gewählt. 

Bis zu ihrem Eintritt in den Ruhe-
stand im Oktober 2005 füllte sie 
das anspruchsvolle Amt neben ih-
ren beruflichen Verpflichtungen als 
Oberin aus. Nach dem Rücktritt 
Hermann Jannings vom Präsiden-

tenamt im September 2014 diente 
sie dem Verband ein gutes Jahr als 
Interimspräsidentin, bevor sie sich 

schließlich bei der Landes-
versammlung am 14. No-

vember 2015 in Pader-
born verabschiedete. 
Denn Carin Hell ist 
nicht nur Trägerin 
des Bundesver-
dienstkreuzes, der 
Verdienstmedaille 
des Landesverban-
des und des DRK-

Ehrenzeichens, son-
dern auch stolze Oma 

von zwei Enkeln, die nun 
auch einmal mehr Zeit für 

die Familie haben wollte. Als 
Ehrenmitglied des Landesverban-
des ist die 77-Jährige aber immer 
wieder präsent:

Sie ist im Stiftungsrat der DRK Stif-
tung Freier Grund in Neunkirchen-
Salchendorf, im Aufsichtsrat des 
Bernhard-Salzmann-Hauses in Me-
schede und stellvertretende Oberin 
der Oberinnenvereinigung. 

Als ehrenamtliche Gutachterin prüft 
sie, ob Pflegeheimen im Hinblick 
auf Lebensqualität und Verbrau-
cherfreundlichkeit das Qualitätszei-
chen „Grüner Haken“ erteilt werden 
kann, betreut ältere DRK-Schwes-
tern und ist bei Sitzungen des Lan-
desrates und diversen anderen Ver-
anstaltungen des DRK anwesend. 
Denn wichtig ist ihr „diese weltweit 
vernetzte Großfamilie“ nach wie vor. 
 Claudia Zebandt
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Wohlfahrt und Soziales
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 Eröffnung der neuen 
Kleiderläden in Bochum und 
Witten (oben re.)

Kleiderspende: 
Neue Wege 
Initialzündungen bewirkte die Gründer-
werkstatt Kleiderläden im Februar.

Mittlerweile wurden sieben neue DRK-Kleiderläden 
eröffnet bzw. befinden sich in Gründung. Aufgrund 
ihrer Präsenz in den Städten und Gemeinden sind 
Kleidershops Anlaufpunkte. Sie generieren nicht 
nur Einnahmen für die Rotkreuzarbeit, sie vermö-
gen auch zu einem Imagegewinn beizutragen und 
Menschen für das DRK zu gewinnen: als Kunden, 
Spender oder ehrenamtlich Engagierte.  i+t

Mit Anfang 20 verlor David Behre 
bei einem tragischen Unfall beide 

Unterschenkel. Nur dank zahlreicher 
Blutspenden konnte er überleben. 
2020 nimmt er zum dritten Mal an 
den Paralympischen Spielen teil.

Infos und Termine: 0800 11 949 11 | www.blutspende.jetzt |         /drk.blutspendedienst.west |      /drkbsdwest

13. Februar 2020:
Nächste Gründerwerkstatt Kleiderläden in Münster 

(Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.)
Anmeldung bei Tobias.Exner@drk-westfalen.de

Den kompletten Beitrag gibt es online: 
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Personalien

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

Christian Kleinberns
Christian hat vor 31 Jahren als Jugendrotkreuzler im 
Ortsverein Mesum begonnen. Mittlerweile ist er stell-
vertretender Rotkreuzleiter des Ortsvereins Emsdet-
ten und Leiter der Einsatzstaffel Westfalen. In der 
Rotkreuzleitung ist er überwiegend für die Bereiche 
Rettungsdienst, Betreuungsdienst sowie die strategi-
sche Ausrichtung zuständig, während er als Leiter der 
Einsatzstaffel das Tagesgeschäft der Einsatzstaffel 
organisiert und sich um die großen Events der Rot-
kreuzgemeinschaften auf Landesverbandsebene, wie 
zum Beispiel den Landes- und Bundeswettbewerb, 
kümmert. Gemeinschaftsübergreifend unterstützt er 
mit der Einsatzstaffel auch Events des JRK, wie zum 
Beispiel Youth on the Run. In seiner Freizeit fährt der 
43-Jährige gerne Fahrrad mit seinen beiden Töchtern. „
Beim DRK kommen Menschen zusammen, 

die den Verband nach vorne bringen.

Dem im Beruf Beauftragten für Safety, Health Envi-
roment und Quality begeistern zudem im DRK die in-
ternationale Gemeinschaft und die flächendeckende 
Struktur.

lösungsorientiert, zuverlässig, tatkräftig

Karin Gottschalk
Karin hat im Sommer 1993 als Helferin im Roten Kreuz 
begonnen und ist aktuell stellvertretende Leiterin der 
Einsatzstaffel Westfalen. Christian und sie ergänzen 
sich perfekt in der Leitung der Einsatzstaffel. In erster 
Linie mag die 44-Jährige den Zusammenhalt und den 
Umgang miteinander. Kraft für die vielfältigen Aufgaben 
schöpft sie aus den kleinen Dingen im Leben, die häufig 
viel mehr wert sind als alles andere: eine ernstgemeinte 
Umarmung oder auch der Blick in strahlende Kinder-
augen. „

Beim DRK fasziniert mich besonders das 
Potential der vielen Helferinnen und Helfer. 

Ihre Freizeit verbringt die Chemielaborantin aus Müns-
ter mit Freunden und der Familie.
Für ihr Engagement als stellvertretende Leiterin der Ein-
satzstaffel Westfalen sowie für ihr berufliches und pri-
vates Leben hat sie viele Vorbilder, insbesondere ihre 
Eltern, die sie durch ihre Erziehung zu dem Menschen 
gemacht haben, der sie heute ist. 
 Helena Tenambergen / i+t

umsorgend, entschieden, direkt
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Jede Spende hilft – Helfen Sie mit !

www.drk-troestepferdchen.de

Kinder stehen nach einem Unfall oft besonders unter Schock. 

In dieser schwierigen Situation helfen kleine trostspendende 
Kuschelpferdchen des DRK in Westfalen-Lippe. Mit ihrer 
Unterstützung können Rettungssanitäter und Helfer Vertrauen zu 
verunsicherten, geschockten oder traumatisierten Kindern 
aufbauen. 

Jede Spende hilft - Helfen Sie mit!

Kinder stehen nach einem Unfall oft besonders unter Schock. 

In dieser schwierigen Situation helfen kleine trostspendende Kuschelpferdchen 
des DRK in Westfalen-Lippe. Mit ihrer Unterstützung können Rettungssanitäter 
und Helfer Vertrauen zu verunsicherten, geschockten oder traumatisieren Kindern 
aufbauen. 

Nehmen Sie Kindern die Angst und spenden Sie Trost!

SCAN ME
Verwendungszweck: 

Tröstepferdchen

drk-troestepferdchen.de

Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern ein 

schönes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr 

2020!
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