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Bedingt durch die Corona-Pandemie fand 
die Landesversammlung am 28. Novem-
ber 2020 als Videokonferenz statt. (v.li.) 
Landesschatzmeister Moritz Krawinkel, 
Präsident Dr. Fritz Baur und Christoph 
Brodesser – zu dem Zeitpunkt Abteilungs-
leiter Nationale Hilfsgesellschaft kurz vor 
dem Ruhestand – auf der „Bühne“ der 
Versammlung  Foto: Claudia Zebandt
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Kolumne

Themen aus dem DRK 
in Westfalen-Lippe 

2019/2020 behandelt der 
aktuelle Jahresbericht:

Rückblick auf ein 
bewegtes Jahr
Hinter uns allen liegt ein äußerst herausforderndes Jahr. 
Immerhin: Gegen Ende 2020 ist ein Licht am Ende des 
Tunnels zu sehen.

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

Vielleicht ging es Ihnen wie mir: Bei 
den ersten Meldungen über die Ent-
deckung eines neuartigen Virus in 
Wuhan, der Hauptstadt der zentral-
chinesischen Provinz Hubei, habe 
ich im Traum nicht daran gedacht, 
wie sehr dieses Virus in kürzester 
Zeit unser aller Leben beeinträchti-
gen würde. 
Um die Ausbreitung des Virus –  land-
läufig als „Corona“ bezeichnet und 
von der Weltgesundheitsorganisa-
tion offiziell Sars-CoV-2 benannt – 
einzudämmen, beschlossen Bund 
und Länder Mitte März 2020 weit-
gehende Einschränkungen für das 
öffentliche Leben, wie gleichzeitig 
auch viele andere Länder weltweit. 
Am 25. März stellte der Bundestag 
eine „epidemische Lage von natio-
naler Tragweite“ fest. Nachdem sich 
in den folgenden Monaten die Situa-
tion aufgrund der sinkenden Zahl von 
Neuinfektionen nach und nach ein 
Stück weit entspannt hatte, muss-
ten wir im Herbst eine zweite Welle 
der Pandemie erleben. Anfang No-
vember folgte der zweite Lockdown, 
zunächst „light“, mittlerweile wurde 
er verschärft.
In einem effektiven Miteinander von 
Ehrenamt und Hauptamt leisten 
unsere Kreisverbände, ihre Gliede-
rungen und Einrichtungen und der 
Landesverband seit dem Frühjahr 
immens viel, um mitzuhelfen, das 
Virus einzudämmen und hilfsbedürf-

tigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
beizustehen. Von vielen Seiten erfah-
ren wir immer wieder Bestätigungen, 
wird uns versichert, wie sehr die Un-
terstützung durch das Rote Kreuz 
geschätzt wird und wie nötig diese 
ist. Als „eine tragende Säule unseres 
Gemeinwesens in Nordrhein-West-
falen“ würdigte Ina Scharrenbach, 
Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Gleichstellung des Lan-
des NRW, das DRK in ihrer Video-
botschaft zum Auftakt unserer dies-
jährigen Landesversammlung. 
Die Nachrichten, dass wohl in nicht 
allzu langer Zeit die ersten Impfungen 
gegen Sars-CoV-2 durchgeführt 
werden können, stärken auch mei-
nen Optimismus. Nicht zuletzt aber 
sorgten und sorgen die Mitglieder 
unserer Rotkreuz-Familie für Licht-
blicke im Jahr 2020: mit ihrer So-
lidarität, ihrer Tatkraft, ihrem nicht 
nachlassenden Wunsch und Willen, 
anderen zu helfen. Dafür danke ich 
Ihnen und bin sehr stolz, zu dieser 
Gemeinschaft zu gehören.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Weihnacht und ein gutes neues Jahr,

Ihr

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

Digital aus Münster: 
Landesversammlung 2020
„Coronagemäß“ leitete Präsident Dr. Fritz Baur die Landesversammlung 
digital aus dem DRK-Tagungshotel in Münster. Unterstützung leisteten 
ihm Landesschatzmeister Moritz Krawinkel, Vorstandsvorsitzender Dr. 
Hasan Sürgit sowie Vorstand Gerd Diesel.

Eigentlich hatte die diesjährige 
Landesversammlung des DRK in 
Westfalen-Lippe in der Stadthalle 
Gladbeck stattfinden sollen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
tagte das höchste Beschlussgre-
mium des DRK-Landesverbandes 
nun am 28. November 2020 per Vi-
deokonferenz. 

Das DRK ist eine tragende 
Säule unseres Gemeinwesens 

in Nordrhein-Westfalen,

sagte Ina Scharrenbach, Ministe-
rin für Heimat, Kommunales, Bau-

en und Gleichstellung des Landes 
NRW, in ihrer Videobotschaft zum 
Auftakt. 

Die Ministerin würdigte das Po-
tenzial des DRK – unter anderem 
bei der Eindämmung des Corona-
Virus und im Zusammenhang mit 
den bevorstehenden Impfaktionen. 

„

 Dr. Fritz Baur leitete die 
Versammlung via Webcam.

 Vortrag zum Abschied: 
Christoph Brodesser



Seit Ausbruch der Pandemie 
erleben wir in besonderer 

Weise, dass die Expertise und 
die Leistungsstärke unseres 

Verbandes geschätzt werden,

so Dr. Fritz Baur, Präsident des 
DRK-Landesverbandes, in sei-
nem Bericht über das vergangene 
Jahr. „Von Anfang an unterneh-
men unsere Kreisverbände, ihre 
Gliederungen, ihre Einrichtungen 
und auch der Landesverband das 
Menschenmögliche, um das Virus 
einzudämmen und Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern zu helfen.“ Als 
Beispiele für die Hilfen nannte er 
unter anderem die Transporte von 
Schutzausrüstungen im Auftrag 
der Landesregierung, die zahlrei-
chen Abstrich-Aktionen oder die 
Einkaufshilfen für Menschen in 
Quarantäne.

Neben dem gemeinsamen Tätig-
keitsbericht des Präsidiums und 
des Vorstandes gehörte die Wahl 
der Landesrotkreuzleitung und des 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts 
zu den Tagesordnungspunkten. 
Für eine weitere Amtszeit von vier 
Jahren wiedergewählt wurden Lan-
desrotkreuzleiterin Tanja Knopp 

aus Witten, Landesrotkreuzleiter 
Thorsten Junker aus Bochum-
Wattenscheid und Landesarzt Dr. 
Uwe Devrient aus Unna. Ebenfalls 
wiedergewählt wurde der Vorsit-
zende des Schiedsgerichts Hel-
muth Schlüter aus Bocholt. 

Christoph Brodesser, Abteilungs-
leiter Nationale Hilfsgesellschaft, 
seit 50 Jahren ehrenamtlich aktiv 
im Roten Kreuz, verabschiedete 
sich nach 40 Dienstjahren beim 
DRK-Landesverband in den Ru-
hestand. Mit seinem 
Vortrag über das Ein-
satzgeschehen im 
DRK Westfalen-Lippe 
im letzten halben Jahr-
hundert präsentierte 
er einen interessanten, 
differenzierten und 
persönlichen Rück-
blick. 

Eine besondere Wür-
digung der Verdienste 
des Nordwalders, der 
sich auf Landesver-
bandsebene vom 1. 
Januar 1999 bis Ende 
November 2020 im 
Ehrenamt des Landes-
beauftragten für den 
Katastrophenschutz 
engagiert hat, hatte 

Ministerin Ina Scharrenbach zuvor 
in ihrer Videobotschaft zum Aus-
druck gebracht: „Ich danke Ihnen, 
auch im Namen der Landesregie-
rung.“

Alles in allem ist die erste virtuelle 
Landesversammlung in der Ge-
schichte des DRK-Landesverban-
des Westfalen-Lippe gut verlaufen. 
„Kleine Pannen, angenehme Stim-
mung und gute Beschlüsse“ resü-
mierte Dr. Hasan Sürgit per Twitter. 
 i+t

Topthema
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„

 Die Landesrotkreuzleitung – (v.li.) 
Dr. Uwe Devrient, Tanja Knopp und 
Thorsten Junker – wurde wiederge-
wählt.

Archivfoto 2019

Der Vortrag von Christoph Brodesser 
steht zum Download zur Verfügung:
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Ehrenamt bei der Pop-
up-Blutspende 
DRK-Landesrotkreuzleiter Thor-
sten Junker besichtigte kürzlich 
die „Pop-up-Blutspende“ des 
BSD West im Einkaufszentrum 
Ruhr Park in Bochum und ließ 
sich von Blutspendelotsin Ma-
ren Börger (KV Bochum) die 
Abläufe zeigen. Shoppen und 
gleichzeitig etwas für die gute 
Sache tun: Junker erlebte eine 
lockere Atmosphäre, bei der 
sich Haupt- und Ehrenamt gut 
ergänzten.  i+t

Landesbeauftragter Be-
völkerungsschutz
Präsident Dr. Fritz Baur hat Uwe 
Krischer am 26.10. zum Landes-
beauftragten für den Bevölke-
rungsschutz ernannt. Am 01.12. 
trat der bisherige Stellvertreter 
von Christoph Brodesser seine 
Nachfolge an. Zu seinen Aufga-
ben gehört unter anderem die 
Beratung der für das Krisenma-
nagement Zuständigen und die 
Vernetzung aller DRK-Ressour-
cen, die zur Krisenbewältigung 
benötigt werden.  i+t

#ehrenamtverdient-
respekt
Gegen Ende des „Corona-Jah-
res“ 2020 würdigte eine NRW-
weite Aktion zum Internationalen 
Tag des Ehrenamts am 5. De-
zember das Engagement der eh-
renamtlichen DRK-Helfer*innen. 
Unter dem Hashtag #ehren-
amtverdientrespekt sagten eh-
renamtliche Leitungskräfte und 
hauptamtlich Mitarbeitende des 
DRK in Nordrhein-Westfalen auf 
ihren Social-Media-Kanälen und 
Webseiten: „Danke!“.  i+t

Marcus Richter hilft nach 
Hurrikan in Honduras
Am 17. November ist Marcus 
Richter zu einem fünfwöchigen 
Einsatz in Honduras aufgebro-
chen, einem Land in Mittel-
amerika, in dem der Hurrikan 
„Eta“ verheerend gewütet hat. 
Richter, Mitarbeiter des DRK-
Blutspendedienstes West und 
im Ehrenamt aktiv in der Ein-
satzstaffel Westfalen, ist in der 
Trinkwasseraufbereitung in der 
Region um die Stadt San Pedro 
Sulas eingesetzt.    i+t

Ehrenamt ist  
Ehrensache
Mit einer langfristigen Kampag-
ne wirbt das DRK im Kreis Sie-
gen-Wittgenstein um weitere 
ehrenamtlich Aktive. Porträts 
von „echten“ Helfer*innen aus 
den DRK-Ortsvereinen auf den 
Werbemitteln sollen vermitteln 
„wir sind ganz normale Men-
schen, die anderen helfen und 
es wäre toll, wenn noch mehr 
mitmachen würden“, so Pet-
ra Trogisch, stellvertretende 
Kreisrotkreuzleiterin.  i+t

Präsident Dr. Baur
feierte 75. Geburtstag
Zum 75. Geburtstag von Präsi-
dent Dr. Fritz Baur gratulierten 
Vizepräsidentin Nilgün Özel, 
Vizepräsident Heinz-Wilhelm 
Upphoff und Vorstand Dr. Ha-
san Sürgit. Der vielseitig in-
teressierte Jurist ist seit 2015 
Landesverbandspräsident. Vor 
seinem Ruhestand war er Ers-
ter Landesrat und Kämmerer 
sowie Allgemeiner Vertreter des 
Direktors des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe.   i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2556
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Personalien

Ende einer Ära
Nach über 40 Dienstjahren ging Christoph Brodesser, 
Abteilungsleiter Nationale Hilfsgesellschaft mit 50  
aktiven Jahren auf dem „DRK-Ehrenamtskonto“, in  
den (Un-)Ruhestand.
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Im Rahmen einer Feierstunde am 1. 
Dezember mit Präsidiumsmitglie-
dern, Vorstand, Kollegen, „Family 
and Friends“ im DRK-Tagungshotel 
in Münster würdigte Präsident Dr. 
Fritz Baur Brodessers langjähriges 
Engagement mit der Verdienstme-
daille des DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe. „Wir sind Ihnen 
sehr dankbar dafür, dass Sie sich 
nicht nur 40 Jahre als Mitarbeiter des 
Landesverbandes bestens bewährt, 
sondern sage und schrei-
be 50 Jahre auf Orts-, 
Kreis-, und Landes-
ebene auch eh-
renamtlich au-
ßerordentlich 
um das DRK 
in Westfalen-
Lippe verdient 
gemacht ha-
ben“, so Baur. 
In seinen frühen 
Rotkreuzjahren war 
Brodesser in unter-
schiedlichen ehrenamtlichen 
Funktionen aktiv in seinem damali-
gen Heimat-Kreisverband Bielefeld; 
zuletzt – bis zu seinem Dienstan-
tritt als hauptamtlicher Referent in 
der Münsteraner DRK-Landesge-
schäftsstelle am 1. Juni 1980 – als 
Kreisbereitschaftsführer und Vertre-
ter der Bereitschaft im ehrenamtli-
chen Kreisverbandsvorstand.

Auch auf Landesverbandsebene 
engagierte er sich ehrenamtlich: 
vom 1. Juli 1980 bis zum 30. April 
1987 als stellvertretender Abtei-
lungsführer der Hilfszugabteilung 

IV im DRK-Hilfszug und danach 
als deren Abteilungsführer bis zum 
31. Januar 1994.  Bei Einsätzen im 
In- und Ausland hat sich Christoph 
Brodesser ebenfalls bewährt, unter 
anderem 1981 als Teamleiter der 
westfälischen Helfer*innen nach ei-
ner Erdbebenkatastrophe im italie-
nischen Sant‘ Angelo dei Lombardi 
oder 1988 als Gesamteinsatzleiter 
des DRK nach einem verheerenden 

Erdbeben in Armenien. Die DRK-
seitige Vorbereitung auf die Gro-
ßereignisse Weltjugendtag 2005 in 
Köln und Fußballweltmeisterschaft 
2006 nutzte er als kreativer „Inno-
vationstreiber“ zur stetigen Weiter-
entwicklung der Lagebeobachtung, 
der Einsatzdokumentation und des 
Informationsmanagements. 

Besonders am Herzen lag Chris-
toph Brodesser der Betreuungs-
dienst des DRK. Mit diversen Ver-
öffentlichungen und der Erarbeitung 

neuer Einsatzleitlinien setzte er hier 
Standards. 

Vom 1. Januar 1999 bis zum 30. 
November 2020 – seinem letzten 
Arbeitstag als Abteilungsleiter Na-
tionale Hilfsgesellschaft vor dem 
Beginn seines Ruhestandes – en-
gagierte er sich im Ehrenamt des 
Landesbeauftragten für den Kata-
strophenschutz; seit 1. Dezember 
2003 auch noch als stellvertreten-

der K-schutz-Landesbeauf-
tragter des DRK-Landes-

verbands Nordrhein. In 
diesem anspruchs-

vollen Amt pflegte 
er einen intensi-
ven fachlichen 
Austausch mit 
Vertreter*innen 

von Ministerien 
und Bezirksregie-

rungen. Die hohe 
Wertschätzung seiner 

stets verlässlichen Exper-
tise fand nicht zuletzt Ausdruck 

im Katastrophenschutz-Ehrenzei-
chen des Landes Nordrhein-West-
falen in Silber.

Dem DRK wird Christoph Brodes-
ser erhalten bleiben und zwar als 
Vorsitzender des DRK-Ortsvereins 
in seinem Wohnort Nordwalde. 

„Auch die Weiterentwicklung und 
moderne Neuaufstellung dieses 
Ortsvereins unterstützen Sie tat-
kräftig, vielmals mit Strahlkraft über 
den Ort hinaus“, so Präsident Dr. 
Baur.  i+t
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Am 6. November erhielten 24 
Schulen aus Westfalen-Lippe im 
Rahmen einer Online-Zertifizie-
rungsfeier ihr verdientes Zertifikat. 
Die Schüler*innen und Lehrkräfte 
hatten in diesem Jahr im Kontext 
der Herausforderungen der Coro-
na-Pandemie einen ganz beson-
deren Einsatz im Zeichen der (Mit-)
Menschlichkeit gezeigt. 
Dies würdigte auch die Vizepräsi-
dentin des DRK-Landesverbandes, 
Nilgün Özel, in ihren Grußworten: 

„Sie haben Masken getragen. Und 

sie mussten Flexibilität und Kreati-
vität beweisen, um die Kampagne 
– das Planspiel und die Projekte – 
umsetzen zu können. Sie haben Er-

fahrungen gesammelt, die Ihnen in 
Ihrem Leben weiterhelfen werden, 
vielleicht auch dabei, sich weiter zu 
engagieren.“ 
Und per Videobotschaft richtete 
auch der Präsident des Landtags 
in NRW, André Kuper, das Wort 
an die Teilnehmenden. Der Blick 
auf den anderen, gehöre – so Ku-
per – wie der Selbstblick auch zur 
Verantwortung. Wir gratulieren den 
Humanitären Schulen 2020 (s. QR-
Code). Julia Röwekämper / i+t

Am 8. November wurde Alexander 
Sicking erneut zum Kreisratsvorsit-
zenden gewählt. Sein Stellvertreter 
wurde Andre Kortmann aus dem 
Kreisverband Paderborn. Ein Herz-
licher Dank geht an Caroline Höl-
scher für ihre bisherige Tätigkeit als 
stellvertretende Kreisratsvorsitzen-
de. Unter anderem fokussierte sich 

der Kreisrat auf ein neues Fortbil-
dungskonzept für die Veranstaltung 
dieINFO. Viele verschiedene Ideen 
wurden hier gesammelt. Darüber hi-
naus fand auch ein Austausch über 
die Länge der Amtszeit in Leitungs-
positionen statt.
Blutspende in Coronazeiten war ein 
weiteres Thema. Die Versorgung 

der Bevölkerung mit Blut ist eine 
der Kernaufgaben des DRK und da-
mit auch des JRK – wie kann das 
momentan bewerkstelligt werden? 
Andrea Büscher, neu in der Lan-
desleitung, berichtete, dass sie zu-
künftig unter anderem die AG Not-
falldarstellung und AG Kampagnen 
übernehmen wird. Nina Litzbarski

Abschluss eines beson-
deren Kampagnenjahres
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„
Sie haben in diesem Jahr 

vieles zum ersten Mal ge-
macht, sie haben Distanz 

gehalten und unnötige 
Kontakte reduziert. 

Zweiter digitaler Kreisrat 2020
Die Kreisratsvorsitzenden wurden neu gewählt, Ideen für dieINFO gesammelt 
und die Blutspende trotz der Corona-Krise im Blick behalten.

Ein verlängertes Kampagnenjahr 
und eine digitale Zertifizierungs-
feier? In diesem Kampagnenjahr 
der Humanitären Schule war alles 
ein wenig anders! 

Wollt Ihr wissen, wel-
che Schulen in diesem 
Jahr als Humanitäre 
Schulen ausgezeichnet 
wurden? Hier gibt es 
die Informationen: 
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DRK-Kreisverband Höxter
Alternative Gruppenaktion für mehr Gemein-
schaftlichkeit

Der Jugendverband des DRK-Kreisverbandes Höxter 
hat im September einen Orientierungslauf unter Ein-
haltung der Hygiene- und Abstandsregeln veranstaltet, 
um den Kindern und Jugendlichen trotz der Corona-
Pandemie ein Gefühl von Gemeinschaft zu vermitteln.

Vorab wurde eine Strecke herausgesucht und auf die-
ser Stationen eingerichtet. An diesen gab es neben 
Spiel- und Sportaufgaben auch ein Rotkreuzwissens-
Quiz und die Herausforderung, ein Insektenhotel zu 
bauen. Auch die Umwelt wurde nicht außer Acht ge-
lassen: Die teilnehmenden Gruppen hatten sich zur 
Aufgabe gemacht, Müll aufzusammeln. 

Der Orientierungslauf wurde von allen mit großer Freu-
de angenommen.  Sandro Gueli  / i+t

Aus den  
Kreisverbänden

DRK-Kreisverband Wattenscheid
Projekt „Erste Hilfe macht Schule“ 

Seit einiger Zeit wird das Projekt „Erste Hilfe macht 
Schule“ im DRK-Kreisverband Wattenscheid prak-
tiziert. Im Rahmen folgender Zielsetzungen werden 
Grundschulkinder an die Erste Hilfe herangeführt:

• Gefahren erkennen
• Gefahren vermeiden
• Richtiges Verhalten in Gefahrensituationen
• Ablauf einer Hilfeleistung
• Verantwortung für sich und andere  
 übernehmen
• Das Gefühl „Ich kann helfen“  
 vermitteln

Um diese Ziele erreichen zu können, werden den 
Grundschulen drei verschiedene Lernmodule ange-
boten:

1. Modul:  Einführung mit drei  
 Unterrichtseinheiten

2. Modul: Projektwoche mit mindestens  
 zwei x fünf Unterrichtseinheiten 

3. Modul: „Der kleine Juniorhelfer“ mit  
 mindestens fünf Unterrichtseinheiten 

Für die praktische Durchführung der Ersten Hilfe sind 
selbstverständlich Hygienekonzepte an den Schulen 
erarbeitet worden – auch in Anlehnung an die Hygie-
nevorgaben der Teddyklinik des DRK-Landesverban-
des Westfalen-Lippe. 
Aktuelle Projektpartnerin ist die Gertrudisschule in 
Wattenscheid; geplant ist der Ausbau der Angebote 
an weiteren Grundschulen im Kreisverbandsgebiet 
Wattenscheid. Julia Wittmund / i+t

 Ralf Frede (AG-Lei-
ter), Philipp Böddeker 
(JRK-Leiter), Bastian 
Wiebusch und Tanja 
Knopp (beide Gertru-
disschule)
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DRK Gladbeck alarmierte
Rettungshunde-Teams
Am 30. Oktober löste die DRK 
Service und Notrufzentrale 
Gladbeck einen Rettungshunde-
einsatz in Ense (Kreis Soest) aus, 
worauf sich DRK-Rettungshun-
de-Teams auf den Weg mach-
ten. Die Polizei suchte nach 
einem 67-jährigen Alzheimer-
Patienten. Der Vermisste wurde 
schließlich von einer Hunde-
führerin mit ihrem vierbeinigen 
Team-Kameraden und einer Mo-
torradstreife gefunden.   i+t

Neuer Vorstand im
KV Paderborn
Das Präsidium des DRK-Kreis-
verbands Paderborn hat Dr. 
Stefan Vogel mit Wirkung zum 
01.01.2021 zum geschäftsfüh-
renden Vorstand bestellt. Der 
promovierte Diplom-Kaufmann 
tritt die Nachfolge von Bernd Ho-
renkamp an, der nach drei erfolg-
reichen Jahren die Geschäfts-
führung des Verbands abgeben 
wird. „Ich freue mich auf die neue 
berufliche, sinnstiftende Heraus-
forderung“, so Vogel.  i+t

Johannes Hille:
Abschiedsbesuch
Johannes Hille arbeitete 37 
Jahre für den DRK-Kreisver-
band Tecklenburger Land, 17 
davon an der Verbandsspitze. 
Die Vorstände Dr. Hasan Sürgit 
und Gerd Diesel  würdigten bei 
seinem Besuch kurz vor dem 
Ruhestand seine Leistungen, 
unter anderem bei inklusiven 
Projekten oder im Bereich „Alt-
kleider“. Hier vertrat er den Lan-
desverband auf Bundesebene 
in der AG Altstoffe.   i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2556

Aktion „Kinderlächeln“
sehr erfolgreich
Die Aktion „Kinderlächeln“ 2020 
des JRK Siegen-Wittgenstein 
für das Kinder- und Jugendhos-
piz Balthasar konnte vorzeitig 
beendet werden: Die meisten 
von myToys in Siegen gestif-
teten Geschenke im Wert von 
knapp 600 Euro hatten anonyme 
Spender*innen in kürzester Zeit 
gekauft. „Wir sind sehr dankbar 
für die großzügige Unterstüt-
zung“, so Kreisjugendrotkreuz-
leiterin Melanie Tröps.  i+t

DRK Dortmund:
Einkaufsdienst verstärkt
Aufgrund der erneuten Inten-
sivierung der Corona-Schutz-
regeln werden wieder mehr 
Bürger*innnen, die zu den Risi-
kogruppen zählen, ihre Einkäufe 
nicht selbst erledigen können. 
Deshalb hat das DRK Dortmund 
seinen ehrenamtlichen Einkaufs-
dienst verstärkt. Ehrenamtliche 
Helfer*innen kaufen für Men-
schen, die wegen der Pandemie 
ihren Wohnraum nicht verlassen 
können, unentgeltlich ein.  i+t

„JRK und Schule“ 
in Werne
Den Schulsanitäter*innen des 
Anne-Frank-Gymnasiums in 
Werne überreichte Sebastian 
Bunse als Koordinator des Pro-
jektes „JRK & Schule“ einen 
Rucksack mit allen wichtigen 
Utensilien und Verbrauchsmate-
rialien. Das Modellprojekt „JRK 
& Schule“ ist eine Kooperation 
zwischen dem Kreisverband 
Unna und dem Landesverband 
Westfalen-Lippe und wird durch 
die Glücksspirale gefördert.  i+t

Nachrichten
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Personalien

Leitungsfunktionen 
In jeder Ausgabe stellen wir Menschen vor, die sich in Leitungs-
positionen in den Rotkreuzgemeinschaften, im Jugendrotkreuz, 
in Einsatzformationen oder AGs auf Landesverbandsebene  
ehrenamtlich engagieren oder engagiert haben.

Zülal Usta
Nachdem Zülal 2011 als Schulsanitäterin im Deutschen 
Roten Kreuz anfing, hat die Lehramtsstudentin mittler-
weile die Positionen der stellvertretenden Rotkreuzleite-
rin im Ortsverein Bad Driburg und der stellvertretenden 
JRK-Kreisleiterin im Kreisverband Höxter übernommen. „
Besonders mag ich den familiären Umgang 

und den Zusammenhalt im Roten Kreuz.

Durch ihre Aufgabe, die Social-Media-Kanäle zu bedie-
nen, ist die 22-Jährige immer akteull in das Rotkreuz-
Geschehen eingebunden. 
Neben ihren Leitungspositionen engagiert sich Zülal im 
Katastrophenschutz, bei Sanitätswachdiensten und als 
Gruppenleiterin im JRK. Vorbilder sind ihre Eltern. Zülal 
entspannt sich gerne bei einer Tasse Tee, mag Spazier-
gänge und Bücher. 

Ihr Fazit: „Egal wo man ist: Wenn man ein Symbol der 
Rotkreuz- oder Rothalbmondbewegung sieht, fühlt man 
sich gleich viel wohler.“

ehrgeizig, spontan, verträumt
Christin Krüler
Ihren ersten Kontakt zum Deutschen Roten Kreuz hat-
te Christin als JRK-Gruppenkind von 2000 bis 2008.  
Seit 2013 ist sie als JRK-Gruppenleiterin im DRK-Orts-
verein Emsdetten aktiv; hier übernahm die 26-Jähri-
ge vor zwei Jahren die Position der stellvertretenden 
JRK-Leitung. Sie unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit, 
übernimmt administrative Aufgaben und ist in der Not-
falldarstellung aktiv. Die kaufmännische Angestellte 
mag daran besonders, dass sie ihre Stärken und be-
ruflichen Erfahrungen einsetzen kann und ihre Behin-
derung überhaupt keine Rolle spielt. „

Wir sind einfach eine große Gemeinschaft, 
jede*r wird aufgenommen.

In ihrer Freizeit reist Christin gerne, trifft Freunde und 
mag mexikanisches Essen.
Kraft für ihre vielen Aufgaben bekommt sie von ihrem 
Freund, ihrer Familie, von der Rotkreuzgemeinschaft 
und von den Erinnerungen an ihr Vorbild: ihre viel zu 
früh verstorbene Tante.  Helena Tenambergen / i+t

humorvoll, abenteuerlustig, familienbezogen
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Wohlfahrt und Soziales

Schon vor Corona wurden in den Kitas des DRK-Kreis-
verbandes Herford-Stadt digitale Mikroprojekte umge-
setzt. Coronabedingte begrenzte Kita-Schließungen 
machen sichtbar, dass es weiteren Digitalisierungs-
bedarf gibt. „Deshalb ist es für uns ein oberstes Pro-
jektziel in den Kitas, als Bildungspartner bei Kindern, 
Eltern und Erzieher*innen Medien- und Informations-
kompetenzen zu schärfen“, so Kreisgeschäftsführer 
Ralf Hoffmann. Entsprechend groß war die Freude, als 
dem DRK in Herford mit seinem Konzept „Mediencoa-
ching – Digitalisierung in Kitas“ im Rahmen des Son-
derförderaufrufs der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 
„Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“ 80 000 
Euro Fördergelder für drei Kitas bewilligt wurden.

Zuvor war das Grobkonzept als eines von fünf besten 
Konzeptideen vom DRK-Landesverband Westfalen-
Lippe ausgewählt und mit jeweils drei Beratertagen 
der Betriebswirtschaftlichen Beratungs- und Service 
GmbH (BBS) zur Weiterentwicklung unterstützt wor-
den.  Die Beratung umfasste die inhaltliche, methodi-
sche und didaktische Entwicklung des Feinkonzepts, 
die Erarbeitung eines Finanzierungsplans samt einer 
Kalkulation bzw. der Einholung von Angeboten.

Zu beachten war, dass das Konzept sowohl inhaltlich, 
zeitlich und finanziell schlüssig darlegt, „was gebe ich 
wann, wie, wofür aus, und wie setze ich es um“. Ein-
gebettet wurden bereits gemachte Erfahrungen und 
„Geling-Garantien“. Ganz wichtig dabei: „Worauf baut 
man auf?“ und „Wie übertragbar ist das Konzept auf 
andere Kita-Träger?“

Größte Herausforderung war dabei, in kurzer Zeit ei-
nen komplexen Antrag zu stellen und acht Fragen – 
sozusagen den „roten Faden des Antrags“ – zu be-
antworten. Die BBS hat koordinierend und führend an 
einer Timeline und deren Überwachung gearbeitet. Sie 
hat die genaue Antragsstellung entworfen und über-
wacht, die gelieferten Daten auf Plausibilität geprüft, 
bei der Stoffsammlung mitgewirkt, formell und inhalt-
lich Korrektur gelesen und beim Projektdesign beraten 
und begleitet. 

„Dank der Teamarbeit mit der 
BBS ist es gelungen, den Projektantrag 
erfolgreich auf den Weg zu bringen“, 

freut sich Kreisgeschäftsführer Ralf Hoffmann. 
„Ganz besonderer Dank gilt Maria Sundrum, die uns 
mit ihrer Kompetenz, ihrem Erfahrungswissen und ih-
rer Weitsicht in diesem Prozess begleitet hat!“
 Ralf Hoffmann / i+t

Durch Teamwork zum Erfolg!
Der Kreisverband Herford-Stadt ist von der Unterstützung durch die BBS überzeugt. 
Aktuelles Ergebnis: 80 000 Euro Fördergelder für digitale Projekte in drei Kitas.
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tSprüht vor Energie!

Denn wir bieten die gesamte Bandbreite innovativster 
Elektrotechnik, nicht nur aus einer, sondern gleich aus 400 
Händen! www.elektro-heikes.de

 Kreisgeschäftsführer Ralf 
Hoffmann und Maria Sundrum, 
Geschäftsleitung Beratung in 
der BBS



Blutspende-Kampagne: Kick-
off mit Minister Laumann
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GEMEINSAM 
   LEBEN RETTEN.

NRW – zeig was in dir steckt und 
NRW – zeig was in dir steckt und 

            SPENDE BLUTSPENDE BLUT!!

Eine Initiative mit Unterstützung von:GEMEINSAM 
LEBEN RETTEN
NRW spendet Blut. Mach mit!

www.blutspende.jetzt
     /drk.blutspendedienst.west
     /drkbsdwest

Über 3.000 Blut-

spenden benötigen 

wir alleine in NRW 

– jeden Tag! 

Machen Sie mit, 

spenden Sie Blut!

Blutspendedienst

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Mi-
nister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, hat der 
DRK-Blutspendedienst West am 19. November eine 
Kampagne zur kurz- und langfristigen Sicherung der 
Versorgung der Patient*innen mit Blutpräparaten in 
Therapie und Notfallversorgung in NRW vorgestellt.
Neben dem Minister äußerten sich der Medizinische 
Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes West, 
Dr. Thomas Zeiler sowie die Direktorin der transfusi-
onsmedizinischen Klinik der Universitätsklinik Köln, 
Prof. Dr. Birgit Gathof zur aktuellen Situation im Blut-
spendewesen in Coronazeiten. 
Der Aufruf des Ministers im Rahmen der Kampagne ist 
klar und eindeutig: „

Spenden Sie Blut! 

Außerdem wird Karl-Josef Laumann alle aktiven 
Blutspender*innen des DRK per Anschreiben zur Blut-
spende beim Deutschen Roten Kreuz einladen.

Dialekte schaffen Nähe: Gemäß dem Leitsatz des 
Blutspendedienstes: „Aus der Region für die Region“ 
werden die Bürger*innen in der jeweiligen regionalen 
Mundart angesprochen.
Dort, wo die Blutspende kein „Dach über dem Kopf“ 
hat, fehlt der erste Pfeiler in einer sensiblen Versor-
gungskette mit Blutpräparaten. Deshalb werden Ge-
sundheitsminister Laumann und Ina Scharrenbach, 
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, alle 
Bürgermeister und Landräte des Landes anschreiben 
und hervorheben, wie wichtig die räumlichen Voraus-
setzungen im Blutspendewesen sind.
Bildung ist ein wichtiger Schlüssel – die frühzeitige 
Heranführung an Themenbereiche wie Blut und Blut-
spende soll den Generationenvertrag im Blutspen-
dewesen fortschreiben. Dabei ist das „Blutspende-
Schulprojekt“ ein wichtiger Baustein, wenn auch 
künftig weitere Generationen Verantwortung in die-
sem medizinischen Bereich übernehmen wollen. Ein 
ausformulierter Vorschlag wurde diesbezüglich an die 
Ministerin für Schule und Bildung in NRW, Yvonne Ge-
bauer, übergeben.  Stephan David Küpper / i+t
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Wohlfahrt und Soziales
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Am 10. November hat die DRK-Kita 
„Villa einzigartig“ in Meschede die 
Mitteilung erhalten, dass sich auf-
grund mehrerer positiver Corona-
Tests alle Kinder und Mitarbeitende 
in häusliche Quarantäne begeben 
müssen. „Um während dieser un-
gewissen, neuen und herausfor-
dernden Situation für die Kinder 
einen neuen Impuls zu schaffen, 
diese Zeit zu verarbeiten, und um 
weiterhin mit ihnen in Kontakt zu 
bleiben, haben wir einen Corona-
Virus-Monster-Bastelwettbewerb 
ins Leben gerufen“, berichtet Lei-
terin Yvonne Niemann. „Wir haben 
die Kinder ermuntert, aus Alltags- 
und Recyclinggegenständen ein 
Corona-Virus-Monster zu basteln 
und die Eltern gebeten, uns ein 

Foto davon zu mailen.“ Als Anreiz 
wurden Überraschungspreise „für 
die schönsten, coolsten, gruse-
ligsten, bezauberndsten, lustigsten 
und einzigartigsten Virus-Monster“ 
in Aussicht gestellt. 

„Weil jedoch alle Monster-
chen auf ihre ganz eigene 

Art einzigartig sind, haben 
wir beschlossen:

Jedes Kind hat einen Preis 
verdient“, 

so Yvonne Niemann. „Hier muss-
ten wir nicht lange überlegen: 
Es gibt keinen besseren Überra-
schungspreis als unser DRK-Trös-
tepferdchen Milli.“  i+t

Überraschungspreis  
„Milli“
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Bei Interesse am Tröstepferdchen Milli wenden Sie sich gerne an  
ehrenamt@drk-westfalen.de, Tel.: 0251 9739 500

Corona-Virus-Monster-Bastellwettbe-
werb in der DRK-Kita „Villa einzigartig“ 
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Helfen – bei uns und anderswo

Das „Wir-Gefühl“ 
Gedanken zum Zusammenhalt in der  
Rotkreuz-Gemeinschaft
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Man mag in dieser Zeit die Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit 
beklagen, sollte andererseits aber 
nicht die Ressourcen vergessen, 
die einen zeitlichen Zugewinn für 
die Beschäftigung mit dem eige-
nen Umfeld bringen kann. Für mich 
bedeutet das, Zeit zu finden für 
Gedanken und Fragen über Verän-
derungen in diesem Roten Kreuz, 
das mich seit Jahrzehnten beglei-
tet. Also nutze ich die gewonnene 
Zeit, um mir ein Bild zu machen 
und merke dabei, dass sich zuneh-
mend Fragen ergeben, die es stets 
neu zu beantworten gilt.
Ich schaue auf unseren Ursprung 
in Solferino mit dem Aufruf 

„Tutti fratelli“ 

und erkenne, dass die Welt sich 
dreht, Anforderungen sich verän-
dern, wir aber weiterhin den An-
sprüchen nach der Hilfe ohne Un-
terschied, nach dem Maß der Not 
und dem Gebot der Freiwilligkeit 
genügen müssen. Wie reagieren 

wir heute auf die Nöte in der Welt? 
Auf der einen Seite finden wir Halt 
in unseren sieben Grundsätzen. 
Auf der anderen Seite gilt es, Stol-
persteine aus dem Weg zu räu-
men, wie es bereits Henry Dunant, 
Gustave Moynier, Guillaume-Henri 
Dufour, Louis Appia und Théodore 
Maunoir, den Gründern des Inter-
nationalen Komitees der Hilfsge-
sellschaften für Verwundetenpfle-
ge – das künftige Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz – abver-
langt wurde.

Ein Gradmesser unserer Hilfsmög-
lichkeiten ist der Zustand unserer 
Rotkreuz-Gemeinschaft. Vermit-
teln wir der Öffentlichkeit hinrei-
chend die besondere Wertigkeit 
der Mitwirkung im Roten Kreuz 
und erkennen wir das Potenzial der 
Jugend? Wie wollen wir die Kinder 
und Jugendlichen fördern, um mit 
ihnen auf Augenhöhe zu kommuni-
zieren? Wie nehmen wir den Frem-
den in unserer Gemeinschaft auf 
und wie ist der Umgang mit neuen, 

uns nicht immer vertrauten Ideen? 
Der Einzelne wird sich fragen: „Wie 
fühle ich mich im Verband aufge-
nommen und integriert? Wie wert-
voll ist es für mich, in diesem Kreis 
mitzuwirken und mit zu gestalten?“ 
Leben wir stets eine zugewandte 
Willkommens- und wertschätzen-
de Kommunikationskultur?

Fragen über Fragen. Wir werden 
sie uns immer wieder neu stellen 
müssen. Antworten wird jeder in-
dividuell bei sich, wie auch die ört-
lichen und regionalen Rotkreuzver-
eine in der Gemeinschaft, suchen 
müssen. Begegnen wir uns auf Au-
genhöhe und mit Wertschätzung, 
dann werden wir auch in Zukunft 
im Sinne des Roten Kreuzes wir-
kungsvoll als Gemeinschaft tätig 
werden können und jede und jeder 
für sich ein lebenswertes Umfeld 
finden.
  
Helmut H. Westermilies / Mitglied 
im Präsidium des DRK-Kreisver-
bandes Paderborn



„
Wir wünschen allen 

Leserinnen und Lesern ein 
schönes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das neue Jahr 2021!

Das Jahr 2020 war ein bewegtes Jahr. Um den vielen Einsätzkräften für ihr Engagement in den Co-
rona-Zeiten zu danken, haben wir einen Bildband herausgebracht. Das Ergebnis kann online auf-
gerufen werden: 

Der Bildband zum  
Corona-Jahr 2020
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