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Kolumne

Erfolge, die Mut  
machen
Obwohl uns das Jahr 2021 viel zugemutet hat, gab es  
immer wieder auch Lichtblicke. 

Mittlerweile erleben wir die vierte 
Corona-Welle, und es scheint, dass 
sie ihren Höchststand noch nicht er-
reicht hat. Trotzdem lassen unsere 
Einsatzkräfte nicht nach in ihrem Be-
streben, ihren Mitmenschen so gut 
wie irgend möglich zu helfen. Das gilt 
auch im Hinblick auf  das Hochwas-
ser, das Mitte Juli Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz überrollt 
hat. Die Akuthilfen, die in der unmit-
telbaren Zeit nach der Katastrophe 
nötig waren, sind inzwischen ab-
geschlossen. Dabei ging es darum, 
die Betroffenen mit dem Nötigsten 
zu versorgen und die notwendigsten 
Aufräumarbeiten zu leisten. Darüber 
hinaus standen unsere Helferinnen 
und Helfer aus der Psychosozialen 
Notfallversorgung den erschütterten 
Menschen bei.

Mittlerweile rücken andere Aspekte 
der Hilfe in den Vordergrund. Auch 
hier wird das DRK in Westfalen-Lip-
pe tätig. Wir werden die betroffenen 
Menschen kompetent dabei unter-
stützen, die entstandenen Schäden 
zu beseitigen. Außerdem bauen wir 
zurzeit ein System der ehrenamt-
lichen Hilfe auf, um auch in den 
kommenden zwei bis drei Jahren 
der Wiederaufbauphase den stark 
belasteten Menschen eine niedrig-
schwellige psychosoziale Unterstüt-
zung zuteilwerden zu lassen.

Im zu Ende gehenden Jahr gab es 
aber auch immer wieder Lichtblicke, 
die Mut machen. Unsere ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen Mitarbei-
tenden haben sich von der Pande-
mie und dem dadurch erzwungenen 
„Social Distancing“ nicht unterkrie-
gen lassen: Wir erlebten einen erfolg-
reichen digitalen Freiwilligen- und 
Ehrenamtstag und  digitale Landes-
wettbewerbe der Rotkreuzgemein-
schaften und des Jugendrotkreuzes 
mit ähnlich guter Resonanz. 

Das Münsteraner Rotkreuzgespräch 
erfuhr wieder einmal viel Interesse, 
und unser Jugendrotkreuz konn-
te 22 Schulen aus Westfalen-Lippe 
das Zertifikat „Humanitäre Schule“ 
überreichen. Und das sind nur we-
nige Beispiele für unsere positiven 
Erfahrungen und Erfolgserlebnisse.
Ich danke allen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern für ihr unermüdliches 
Engagement und ihre nicht nach-
lassende Zuversicht!

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

Ihr 

Dr. jur. Fritz Baur
Präsident

Wir stehen
weiterhin 

bereit!

Vierte Corona-Welle
Ende September wurden die 

Impfzentren in NRW geschlos-
sen. Nun müssen die vor der 

Schließung etablierten  
Strukturen reaktiviert werden. 

Das DRK unterstützt wiederum 
mit voller Kraft.

Jahrhundertflut
Nach den Akuthilfen widmen wir 

uns weiteren Aspekten der  
Unterstützung:

„Herz-und-Seelen-Hilfe“
  Psychosoziale Unterstützung 
von emotional belasteten bzw.  

traumatisierten Menschen
  Stärkung der Resilienz  
betroffener Personen

„Wiederaufbauhilfen  
im Quartier“

Kompetente Unterstützung  
der betroffenen Menschen bei 

der Beseitigung der  
entstandenen Schäden und  
der Schaffung einer neuen  

Lebensgrundlage
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Topthema 

Corona und kein Ende?
Die vierte Corona-Welle rollt; ein Ende ist nicht abzusehen. Die vielen  
„fünf nach zwölf“-Warnungen aus Politik und Medizin unterstreichen dies. 

Nachdem die Impfstoffe zur Verfügung standen, war 
das DRK an 24 von 28 Impfzentren in Westfalen-Lippe 
beteiligt. Die Beteiligung an den Corona-Testungen 
war ebenfalls groß: In der Spitze gab es rund 200 
DRK-Teststellen in Westfalen-Lippe. Nach Abschaf-
fung der kostenlosen Bürgertests ab dem 11. Oktober 
hat ein Teil der Kreisverbände wie zuvor getestet, ein 
Teil hat die Testaktivitäten eingestellt, andere haben 
ihre Teststellen reduziert. Nach Wiedereinführung der 
kostenlosen Tests ab 13. November wurden wieder 
verstärkt Testzentren eingerichtet. Beim DRK in Sie-
gen-Wittgenstein waren es zwölf, drei davon in Ko-
operation mit örtlichen Apotheken.  

Wir bauen jetzt wieder 
massiv aus, 

so Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreis-
verbands Coesfeld. „Derzeit testen wir an 13 Stand-
orten im Kreisgebiet.“ Das DRK Borken hatte am 18. 
November bereits wieder elf Schnellteststationen im 
Kreis eingerichtet. Das DRK Lippe führt nach wie vor 
Testungen in Obdachlosen- und Geflüchteten-Unter-
künften in Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Oerling-
hausen durch. Von einer mobilen Teststelle und vier 
stationären Testzentren waren im November noch 
zwei stationäre in Betrieb. Ihre Wiedereröffnung wurde 
bei Redaktionsschluss geprüft. Das DRK in Gladbeck 
hatte keine einzige Teststelle geschlossen. „Wir haben 

Ehrenamtliche und Hauptamtliche bedarfsgerecht 
eingesetzt“, so Wilhelm Walter, Vorstandsvorsitzen-
der des Kreisverbands. „Außerdem haben wir unsere 
mobilen PCR-Testungen für die Gesundheitsbehörde 
ausgeweitet. Täglich führen wir PCR-Tests bei Privat-
personen, in Altenheimen, Schulen, Kitas etc. durch.“ 
Der DRK-Kreisverband Gelsenkirchen testet nach wie 
vor in zwei stationären Teststellen, in einem „Test-
Drive-In“ und mit einer Mobilen Teststelle.

2021 war das DRK ab dem 8. Februar landesweit in 
den Impfzentren aktiv. Zahlreiche Ehren- und Haupt-
amtliche kümmerten sich in diesen 235 Tagen um ei-
nen reibungslosen Ablauf, übernahmen Fahrdienste, 
haben Temperaturen gemessen und Spritzen trans-
portiert, wiesen die Besucher an ihren Platz, sorgten 
für Materialnachschub, waren Ansprechpersonen und 
übernahmen den Sanitätsdienst. 
Wie effektiv diese DRK-Aktivitäten waren, belegt 
ein Beispiel aus dem DRK-Kreisverband Herne und 
Wanne-Eickel: „In der Zeit vom Februar bis zum 30. 
September hatten wir die organisatorische und be-
triebliche Leitung des Impfzentrums mit 40 Mitarbei-
tenden in Herne“, berichtet Kreisgeschäftsführer Dr.  
Martin Krause. 

Während dieser Zeit wurden  
120 000 Impfungen durchgeführt. 

 Das Impfmobil des DRK-
Kreisverbandes Herne und 
Wanne-Eickel

„

„
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Topthema

Mit Schließung der Impfzentren am 30. September 
wurde diese Aufgabe ausschließlich von Haus-, Fach- 
und Betriebsärzt*innen sowie mobilen Impfteams 
wahrgenommen. In jedem Kreis und jeder kreisfrei-
en Stadt wurde zudem eine „Koordinierende Covid-
Impfeinheit“ (KoCI) eingerichtet. Ihre Aufgabe: Für den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich Perspektiven für das 
Impfgeschehen zu erarbeiten und bei Bedarf zentraler 
Koordinationspartner für Ärzteschaft und Einrichtun-
gen zu sein. „Wir zeigten Verständnis und unterstütz-
ten den Prozess, haben uns aber eine weitere Nutzung 
der etablierten Strukturen gewünscht“, so Präsident 
Dr. Fritz Baur. 
„Mit unseren Fähigkeiten und unserem engagierten 
ehren- und hauptamtlichen Personal leisten wir an 
vielen Stellen bei mobilen Impfungen oder bei der Ar-
beit der Koordinierenden COVID-Impfeinheiten (KoCI) 
einen Beitrag, so wie es der gültige Erlass vorsieht“, 
hatte Dr. Baur in einer Pressemitteilung des DRK in 
NRW anlässlich der Schließung der Impfzentren er-
klärt. „Die Pandemie ist noch nicht vorüber, und wir 
vom Roten Kreuz werden weiterhin gebraucht.“
Das sollte sich von Woche zu Woche mehr bewahr-
heiten. Nicht zuletzt aufgrund des 8. Erlasses vom  
18. November zum Impfen in NRW wurden die Kreis-
verbände wieder stark eingebunden. 

Ohne das DRK geht 
es nicht, 

stellte Dr. Hasan Sürgit, Vorstandsvorsitzender des 
DRK in Westfalen-Lippe, klar.
So betreibt das DRK Herne und Wanne-Eickel seit der 
dritten Novemberwoche drei stationäre Impfstellen in 
Herne-Mitte, Wanne-Mitte und auf dem Gelände des 
„Cranger Weihnachtszauber“. Diese Angebote werden 
gut angenommen. „Außerdem führen wir für Vereine, 
Verbände und Gruppen ab 20 Personen erfolgreich 
‚Booster-Partys‘ durch“, so Krause. Der DRK-Kreis-
verband Hagen bietet unter anderem täglich Impfun-
gen auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt an. Das DRK 
Borken hat kreisweit Impfspots über die Ortsvereine 
aufgebaut. Der DRK-Kreisverband Coesfeld befinde 
sich im Dauerauf- und ausbau von Impfstellen, berich-
tete Vorstand Schlütermann. „Im Auftrag des Kreises 
haben wir die Leitung von insgesamt zwei Impfstellen 
übernommen: in Coesfeld am 27.11. und in Lüdinghau-
sen am 29.11. Neben der Betreuung der zu impfenden 
Personen verantworten wir das komplette Dokumen-
tenmanagement und auch die Online-Terminvergabe.“
Auch der Kreis Höxter erweiterte das Impfpotenzial. 

In einem ungenützten Bürokomplex in Warburg wur-
de eine Impfstraße eingerichtet. Gemeinsam mit den 
DRK-Betreuungsdiensten Westfalen-Lippe suchte 
der Kreis Personal für das „Impfteam Höxter“. Wie 
bereits beim Betrieb des Impfzentrums in Brakel wird 
der DRK-Kreisverband Höxter im Auftrag des Kreises 
eine Reihe von Aufgaben übernehmen. Dazu gehören 
Empfang, Check-in, Betreuung des Wartebereichs 
sowie Einweisung zu den Impfstraßen und Nachbe-
obachtung.

„Aufgrund der Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit des 
DRK-Gladbeck hat die Verwaltung der Stadt Gladbeck 
gegenüber dem Kreis Recklinghausen zum Ausdruck 
gebracht, dass feste Impfstellen ohne DRK-Beteili-
gung nicht möglich seien“, berichtet Wilhelm Walter. 
Bei Redaktionsschluss waren Raumbesichtigungen 
für feste Impfstellen mit DRK-Beteiligung in Gladbeck 
terminiert. Das DRK Gelsenkirchen ist mit fünf Voll-
zeitstellen in der KoCI aktiv und hat einen Impfbus in 
Betrieb. „Im Dezember wird eine zentrale Impfstelle 
in der Emscher-Lippe-Halle geöffnet“, so Kreisge-
schäftsführer Johannes Heinrich. „Hier werden wir 
fast alle Funktionen besetzen, auch die der medizi-
nischen Fachangestellten und der pharmazeutisch-
technischen Assistent*innen. Außerdem werden wir 
dann zwei Impfbusse an sieben Tagen in der Woche 
einsetzen.“ Das DRK in Siegen-Wittgenstein stellt das 
nichtärztliche medizinische Personal für die Impfstel-
le des Kreises in Siegen. Zu diesem Zweck hat der 
Kreisverband medizinische Fachangestellte von der 
KVWL übernommen. Seit dem 23. November betreibt 
der Kreisverband im Auftrag des Kreises Siegen-Witt-
genstein eine Impfstelle in Bad Berleburg. i+t 

„
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 Die Einsatzkräfte der  
Psychosozialen Notfallversor-
gung leisteten nach der Hoch-
wasserkatastrophe „Erste 
Hilfe für die Seele“.

Helfen – bei uns und anderswo 
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Hochwasserkatastrophe: 
Weitere Hilfen
Nach den akuten Herausforderungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe 
gilt es nun, mittel- bis langfristige Hilfen zu leisten.

Zu diesem Zweck planen der Lan-
desverband und die DRK-Kreisver-
bände in den betroffenen Gebieten 
in Westfalen-Lippe Anlaufstellen 
einzurichten, um angemessen auf 
die individuellen Bedürfnisse der 
betroffenen Menschen eingehen 
zu können. Geplant ist auch der 
Aufbau von Netzwerken in den 
Quartieren, in denen sich Betrof-
fene gegenseitig unterstützen kön-
nen.

Wiederaufbauhilfen im Quartier
In den vom Hochwasser betroffe-
nen Sozialräumen werden Projekt-
Mitarbeiter*innen über längere 
Zeit unter anderem ehrenamtliche 
Hilfen koordinieren, Beratungsan-
gebote zu den Hilfsprogrammen 
des Landes NRW machen, Infor-
mationsveranstaltungen rund um 
Themen des Wiederaufbaus or-
ganisieren und nachbarschaftliche 
Hilfen fördern. Angesiedelt sind 
diese Stellen in den Kreisverbänden  

Altena-Lüdenscheid, Arnsberg, Ha- 
gen und Witten. In Arnsberg und 
Witten werden diese Hilfen nicht 
nur im Hinblick auf das Gebiet des 
eigenen Kreisverbands geleistet, 
sondern können auch von Men-
schen in den benachbarten Krei-
sen genutzt werden. Diese Krei-
se sind zwar weniger betroffen, 
gleichwohl gibt es aber auch hier 
Hilfebedarf. Die vier bereits aktiven 
lokalen Projektmitarbeiter*innen 
sollen von einer noch zu beset-
zenden Koordinierungsstelle des 
DRK-Landesverbands Westfalen-
Lippe unterstützt werden.

Herz-und-Seelen-Hilfe
Bei diesem Projekt steht die dau-
erhafte psychische Belastung der 
betroffenen Menschen im Fokus. 
Traumatische Erlebnisse, Existenz-
ängste und die massiven Heraus-
forderungen des Wiederaufbaus 
hinterlassen bei den Menschen 
Spuren. Unmittelbar nach der Ka-

tastrophe haben speziell ausgebil-
dete Einsatzkräfte der Psychoso-
zialen Notfallversorgung bei vielen 
Menschen „Erste Hilfe für die See-
le“ geleistet. Aber auch mittel- und 
längerfristig wird bei vielen das 
Bedürfnis nach Unterstützung und 
Beratung hoch sein.

Hinsichtlich der geplanten „Herz-
und-Seelen-Hilfe“ hat eine Projekt-
mitarbeiterin des Landesverbands 
kürzlich damit begonnen, ein Kon-
zept zu entwickeln, das insbeson-
dere den Aufbau ehrenamtlicher 
Strukturen vor Ort und die erforder-
liche Qualifikation der Freiwilligen 
als Schwerpunkte setzt. In einem 
zweiten Schritt sollen Anfang 2022 
in den Standorten der Kreisver-
bände Altena-Lüdenscheid, Arns- 
berg, Hagen und Witten lokale 
Projektmitarbeiter*innen die Ge-
winnung, Ausbildung und Koordi-
nation der Helfer*innen überneh-
men.  i+t
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„Wir waren jederzeit und 
flächendeckend zur Stelle“

„Das DRK ist eine wichtige Säule unserer Arbeit vor 
Ort“, sagte Pit Clausen in seiner Rede zum Auftakt 
der Veranstaltung, die coronabedingt wie im Jahr zu-
vor digital tagen musste. „Die Einsatzlagen in ihrer 
Vielfältigkeit werden immer mehr, immer komplexer 
und stellen uns vor große Herausforderungen“, so 
der Vorsitzende des Städtetages NRW und Oberbür-
germeister der Stadt Bielefeld, der sich für die Einsät-
ze und die „leidenschaftliche Arbeit“ der Rotkreuzle-
rinnen und Rotkreuzler bedankte. 
„Unsere Einsatzkräfte waren jederzeit und flächende-
ckend zur Stelle, wenn sie gebraucht wurden“, sag-
te Präsident Dr. Fritz Baur. „Über die gesamte Zeit 
der Corona-Pandemie und auch im Hinblick auf die 
Hochwasserkatastrophe.“ Baur kritisierte die Schlie-
ßung der Impfzentren am 30. September: „Wir hielten 
eine Weiterentwicklung der etablierten Strukturen für 
sinnvoller.“ Aufgrund der kontinuierlich steigenden 
Corona-Inzidenzen müssten nun allerorten wieder 
Impfzentren öffnen. „Das DRK ist als verlässlicher 
Partner des Landes, der Bezirksregierungen, der 
Kreise, Städte und Gemeinden natürlich wieder mit 
voller Kraft dabei“, so Baur.
Landesrotkreuzleiterin Tanja Knopp berichtete über 
die Hilfen des DRK Westfalen-Lippe nach der Hoch-
wasserkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz. 
Aus Westfalen-Lippe waren insgesamt mindestens 
1 700 Einsatzkräfte lokal und im Rahmen der über-
örtlichen Hilfe im Einsatz. „Wir werden weiter gefor-
dert sein, um den betroffenen Menschen zu helfen“, 
sagte Knopp. Unter anderem werde ein System der 

ehrenamtlichen Hilfe aufgebaut, um den emotional 
stark belasteten Menschen in den kommenden zwei 
bis drei Jahren eine niedrigschwellige psychosoziale 
Unterstützung anbieten zu können.
Dass und wie die Pandemie das Rote Kreuz immer 
noch außerordentlich fordert, verdeutlichte Vorstand 
Dr. Hasan Sürgit in seinem Bericht: „Nach wie vor 
sind wir verantwortlich als Helfende für die Men-
schen, die Bürgerinnen und Bürger, als Partner des 
Staates und leistungsfähige Organisation des Bevöl-
kerungsschutzes, für den Schutz und die Aufklärung 
der ehrenamtlich Aktiven und hauptamtlich Mitarbei-
tenden und ihre Einbindung in Einsätze und für unse-
re Einrichtungen wie Kindergärten, Pflegeheime und 
Rettungsdienste, die als systemrelevant gelten.“ 

Das Geschäftsjahr habe sich besser entwickelt, als im 
Wirtschaftsplan vorgesehen, so Landesschatzmeis-
ter Moritz Krawinkel. „Dies ist umso erfreulicher, da 
die Corona-Pandemie nicht nur finanzielle Ungewiss-
heit mit sich brachte, sondern auch zu Erlösausfällen, 
zum Beispiel im Bildungsbereich, führte. Die Ausfälle 
konnten jedoch durch ein hohes Kostenbewusstsein 
in allen Bereichen kompensiert werden.“

Gegen Ende der Landesversammlung wurde über die 
Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes für 
das Geschäftsjahr 2020 abgestimmt. Die Delegierten 
sprachen sowohl dem Präsidium als auch den Vor-
ständen Dr. Hasan Sürgit und Gerd Diesel das Ver-
trauen aus. i+t 

Landesversammlung

 Landesschatzmeister Moritz Krawinkel Präsident Dr. Fritz Baur leitete die Landesversamlung.

Jahresbericht 
2020/2021
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Drei Kreisverbände erhal-
ten den „Heimat-Preis“ 
Die Freude war groß, als Dr. Karl 
Schneider, Landrat des Hoch-
sauerlandkreises, die DRK-
Kreisverbände Arnsberg, Alt-
kreis-Meschede und Brilon mit 
„Heimat-Preisen“ auszeichnete. 
Die Preise wurden mit dem her-
vorragenden Engagement der 
Kreisverbände im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie 
und der guten Zusammenarbeit 
begründet und sind mit jeweils  
2 500 Euro dotiert. i+t
 

Knopp weiterhin stv. Bun-
desbereitschaftsleiterin 
Beim Bundesausschuss der 
Bereitschaften am zweiten Ok-
toberwochenende wurde Lan-
desrotkreuzleiterin Tanja Knopp 
mit großer Mehrheit als stv. 
Bundesbereitschaftsleiterin be-
stätigt. Ebenfalls wiedergewählt 
wurden Bundesbereitschafts-
leiter Martin Bullermann. Als 
weitere Stellvertretende wurden 
Petra Luber (BRK), Ralf Gräser 
(Sachsen) und Torsten Röder 
(Niedersachsen) bestimmt.   i+t

Verdienstmedaille
für Moritz Krawinkel
Mit der Verdienstmedaille wür-
digte der DRK-Landesverband 
Westfalen-Lippe das Engage-
ment seines langjährigen Lan-
desschatzmeisters Moritz Kra-
winkel. Präsident Dr. Fritz Baur 
überraschte Krawinkel mit der 
hohen Ehrung bei einer Sitzung 
der ehrenamtlichen Präsidenten 
und Vorstände der westfälisch-
lippischen Kreisverbände und der 
DRK-Schwesternschaft West- 
falen in Münster.  i+t

KV Borken: Neue DRK-
Tagespflege in Bocholt
Das DRK im Kreis Borken hat die 
Tagespflegeeinrichtung „Tages-
pflege am Fildeken“ in Bocholt 
offiziell eröffnet. Das Personal 
kann bis zu 15 Personen profes-
sionell betreuen, und zwar mon-
tags bis samstags von 8 bis 16 
Uhr. Die Kosten können je nach 
Pflegegrad und Anzahl der Be-
suchstage fast vollständig von 
den Pflegekassen übernommen 
werden. Ein Fahrdienst steht 
bereit.    i+t

Bundesverdienstkreuz für 
Wilm Ossenberg Franzes 
Das Bundesverdienstkreuz über-
reichte Landrat Olaf Schade Wilm 
Ossenberg Franzes.1973 wurde 
er Mitglied des DRK-Kreisver-
bands Witten, 1975 zum Kreis-
rotkreuzleiter gewählt. Seitdem 
nimmt er dieses wichtige Amt 
wahr. Ossenberg Franzes genie-
ße ein Höchstmaß an Vertrauen 
bei den Rotkreuzler*innen, so 
Schade. Er habe maßgeblich am 
Ausbau des Ehrenamts im DRK 
Witten mitgewirkt.        i+t

DRK-Präsidialrat
tagte in Münster
Am 30. September begrüßte 
Oberbürgermeister Markus 
Lewe den DRK-Präsidialrat, der 
nach 15 Jahren wieder einmal in 
Münster tagte. Lewe würdigte die 
Unterstützung durch das DRK 
bei Krisen und Katastrophen, so 
zum Beispiel beim Juli-Hoch-
wasser oder der Flüchtlingshilfe 
2015. Zu den Schwerpunkten 
der Tagung gehörte unter an-
derem die Strategie 2030 des 
Deutschen Roten Kreuzes.   i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2581
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22 Schulen aus Westfalen-
Lippe als „Humanitäre 
Schule“ ausgezeichnet  

„Die ‚Humanitäre Schule‘ ist in ihrem fünften Jahr; das 
Projekt ist immer weiter gewachsen“, berichtete Sören 
Wiebusch bei einer Feierstunde am 12. November im 
DRK-Tagungshotel in Münster. 22 Schulen aus West-
falen-Lippe konnte der Jugendrotkreuz-Landesleiter 
dieses Mal das Zertifikat „Humanitäre Schule“ zuspre-
chen; 15 der Schulen hatten Abgesandte nach Münster 
geschickt. Mit dem Präsidenten des Landtags NRW An-
dré Kuper begrüßte Präsident Dr. Fritz Baur einen be-
sonderen Gast. „Ich weiß, dass wir Ihre Anwesenheit 
als ein klares Bekenntnis  zum humanitären Völkerrecht 
bzw. zum humanitären Handeln verstehen dürfen. Ha-
ben Sie dafür herzlichen Dank!“, so Baur. Kuper war 
nach Münster gekommen, um den Schüler*innen, aber 
auch dem Projekt seine Anerkennung auszusprechen: 
Soziales wie politisches Engagement junger Menschen 
helfe mit, die Gesellschaft menschlicher zu gestalten. 
„Humanität ist ein Grundstein für politisches Bewusst-
sein und Handeln.“

Die teilnehmenden 72 Schüler*innen haben sich im 
Schuljahr 2020/2021 auf aktive und kritische Weise mit 
den Themen „Menschlichkeit“ und „Humanitäres Völ-
kerrecht“ auseinandergesetzt. Zuvor hatte das Jugend-
rotkreuz sie zu „Humanitären Scouts“ ausgebildet und 
ihnen damit die Grundlagen vermittelt, selbstständig 
ein humanitäres Planspiel an ihren Schulen durchzu-

führen und ein eigenständig erdachtes Projekt für den 
guten Zweck umzusetzen. So haben zum Beispiel meh-
rere Schulen die Arbeit von Kinderhospizen unterstützt 
oder mit eigens konzipierten Aktionen auf Kinderrechte 
aufmerksam gemacht.

„Entstanden sind vielfältige Formen des Engagements“, 
sagte Präsident Dr. Fritz Baur. „Der Einsatz für andere 
Menschen, für eine gute Sache und ein drängendes 
Thema kommt nicht nur denjenigen zu Gute, für die wir 
uns einsetzen.“ Humanitäres Engagement bereichere 
auch die, die sich einsetzen, die Zeit und Mühe inve-
stieren würden. „Belohnt werden sie durch berührende 
Erlebnisse, bleibende Erinnerungen und Erfolgsge-
schichten“, sagte Baur. i+t

 Landtagspräsident André 
Kuper (Mitte) war nach Münster 
gekommen, um das Projekt zu 
würdigen. Darüber freuten sich 
(v.li.) Vizepräsidentin Nilgün 
Özel, JRK-Landesleiter Sören 
Wiebusch, Vorstandsvorsit-
zender Dr. Hasan Sürgit und 
Präsident Dr. Fritz Baur.

Humanitäre Schulen 2020/21

Realschule Augustdorf

Gymnasium St. Xaver Bad Driburg

Ludwig-Erhard-Berufskolleg Paderborn

Konrad-Klepping-Berufskolleg Dortmund

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Lünen

Ernst-Barlach-Gymnasium  
Castrop-Rauxel 

Walter-Gropius-Berufskolleg Bochum

Hildegardis-Schule Bochum

Gesamtschule Bochum-Mitte

Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen

Willy-Brandt-Gesamtschule Marl

Gertrud-Bäumer-Realschule 
Gelsenkirchen

Marienschule Dülmen

Städtische Realschule Burgsteinfurt

Ricarda-Huch-Gymnasium Hagen 

Emsland-Gymnasium Rheine

Placida-Viel-Berufskolleg Menden

Gemeinschaftshauptschule Zeppelin 
Plettenberg

Städtisches Gymnasium Ahlen

Fritz-Winter-Gesamtschule Ahlen

Gesamtschule Recklinghausen-
Suderwich

Theodorianum Paderborn



Katastrophenschutz-
tag NRW in Bonn
Im Rahmen der Kampagne #EngagiertFürNRW fand 
der erste Katastrophenschutztag am 2. Oktober in Bonn 
statt.  

Dabei haben wir vom DRK-Lan-
desverband Westfalen-Lippe ge-
meinsam mit dem Landesverband 
Nordrhein, dem Arbeiter-Samari-
ter-Bund, der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft, dem Ver-
band der Freiwilligen Feuerwehr, 
der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem 
Malteser Hilfsdienst und dem Tech-
nischen Hilfswerk, unter Federfüh-
rung des NRW-Innenministeriums 
sowie unter Beteiligung des Bun-
desamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe, das Thema 
BLACKOUT mit Leben gefüllt. 

Mehrere hundert Katastrophen-
schützer*innen präsentierten die 
Vielfalt des Bevölkerungsschutzes 
in NRW, auch Rotkreuzler*innen 
aus Westfalen-Lippe waren zahl-
reich vor Ort.  Alle haben deutlich 
darauf hingewiesen, dass weitere 
ehrenamtliche Verstärkung des Ka-
tastrophenschutzes in NRW benö-
tigt wird und Interessierte jederzeit 
herzlich willkommen sind.

NRW-Innenminister Herbert Reul 
betonte in seiner Ansprache, wie 
wichtig die Stärkung des Ehrenamts 
im Katastrophenschutz ist, und 
dass es unerlässlich sei, die Selbst-
hilfefähigkeiten der Bevölkerung 

zu fördern. Gemeinsam mit eini-
gen Kampagnenbotschafter*innen 
aus den beteiligten Organisati-
onen blickte er zurück auf bis-
her Erreichtes und zukünftig 
Geplantes zur gemeinsamen För-
derung des Katastrophenschut-
zes in NRW.  Auch einer unse- 
rer Kampagnenbotschafter*innen, 
Thorsten von der Fecht, kam zu 
Wort und berichtete, warum er ge-
rade beim Roten Kreuz im Katas-
trophenschutz aktiv ist und was 
bereits im Rahmen der Kampagne 
bei ihm vor Ort umgesetzt wurde. 
Außerdem haben Bonner Gliede-
rungen der sieben Organisationen 
in einer Übung gezeigt, wie sie im 
Katastrophenfall den Betroffenen 
Hand in Hand helfen. 

Wie gut sie im Hinblick auf Selbst-
hilfekompetenzen aufgestellt sind, 
konnten die Besucher*innen der 
Veranstaltung  mit dem BLACK-
OUT-Quiz an sieben Stationen in 
der BLACK-BOX prüfen und da-
bei ihr Wissen hinsichtlich der bei 
einem Stromausfall besonders 
betroffenen Bereiche Kommunika-
tion, Mobilität, Wasser, Kühlung, 
Wärme, Licht und Geld spielend 
erweitern. Gewonnen haben alle 
Teilnehmenden – nicht nur an Wis-

sen, welches in Form von sieben 
hilfreichen BLACK-CHECK-KAR-
TEN gesammelt werden konnte, 
sondern auch in Form von Hilfs-
mitteln, die man bei einem BLACK-
OUT gut gebrauchen kann: Dazu 
zählten unter anderem eine Kurbel-
Taschenlampe mit Solarfunktion 
und ein ebensolches Radio, eine 
Kühltasche und eine Trinkwas-
servorratsflasche. Auch im Nach-
gang kann das Wissen zum Thema 
„Blackout“ getestet werden: www.
kurzelinks.de/npeh.

Neben dem Veranstaltungspro-
gramm stand der Austausch zwi-
schen den Engagierten im Kata-
strophenschutz und auch mit der 
Bevölkerung im Mittelpunkt. Au-
ßerdem wurde das Notfallkoch-
buch „Kochen ohne Strom“ mit 50 
Rezepten für Alltag, Camping und 
Notfall vorgestellt. 

Gerade mit Blick auf die Hoch-
wasser-Katastrophe wird deutlich,  
wie wichtig die Weiterentwicklung 
des Bevölkerungsschutzes als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe ist. 
Wir freuen uns jetzt schon auf die 
nächsten Katastrophenschutz-Ta-
ge 2022 in Dortmund und in Kre-
feld! Helena Tenambergen / i+t
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Helfen – bei uns und anderswo

 NRW-Innenminister  
Herbert Reul und Landesrot-
kreuzleiterin Tanja Knopp  
im Gespräch mit Rotkreuz-
lerinnnen 
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Der Beitrag der Justiz bei  
der Verbreitung des  
humanitären Völkerrechts
„Die Geltung des humanitären Völkerrechts hat Millionen Menschen weltweit 
das Leben gerettet“, betonte Peter Biesenbach, Justizminister in NRW, an-
lässlich des 17. Münsteraner Rotkreuzgesprächs am 2. November 2021

„Für die Verbreitung des humani-
tären Völkerrechts danke ich Ih-
nen, dem Deutschen Roten Kreuz, 
sehr“, so Peter Biesenbach, Minis-
ter der Justiz des Landes Nord-
rhein-Westfalen in seinem Vortrag 
im Freiherr-vom-Stein-Saal an-
lässlich des 17. Münsteraner Rot-
kreuzgesprächs, zu dem der Prä-
sident des DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe, Dr. Fritz Baur, 
gemeinsam mit Regierungspräsi-
dentin Dorothee Feller zahlreiche 
Gäste aus Politik, Verwaltung und 
Verbänden am 2. November 2021 
im Freiherr-von-Vincke-Haus der 
Bezirksregierung Münster begrü-
ßen konnte. 

Dass die deutsche Justiz sich dem 
humanitären Völkerrecht widmet, 
obwohl es keinen bewaffneten Kon-
flikt auf deutschem Boden gibt, liegt 
an der hohen Mobilität der Konflikt-
parteien und der Globalität der Kon-
flikte. Opfer und Täter befinden sich 

häufig auch in Deutschland. Umso 
wichtiger ist es, die Bedeutung und 
die Anwendung des humanitären 
Völkerrechts zu kennen. 

Die nordrhein-westfälische Jus-
tiz trägt mit der Ahndung völker-
rechtlicher Verstöße wesentlich zur 
Stärkung der Einhaltung des hu-
manitären Völkerrechts und seiner 
Verbreitung in der Welt bei. 

 Jeder und jede Einzelne 
kann einen Beitrag zur Ver-
breitung des humanitären 

Völkerrechts leisten,

sagte  Dr. Moritz Philipp Koch, 
Landeskonventionsbeauftragter 
des DRK-Landesverbandes West-
falen-Lippe in seinem Schlusswort. 
„Das humanitäre Völkerrecht sorgt 
dafür, dass die Rechte vieler Men-
schen gewahrt werden.“ i+t©
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 (v.li.): Dorothee Feller, Re-
gierungspräsidentin von Mün-
ster, Dr. Fritz Baur, Präsident 
des DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe, Peter Bie-
senbach, Minister der Justiz 
des Landes Nordrhein-West-
falen, und Dr. Moritz Philipp 
Koch, Landeskonventionsbe-
auftragter des DRK-Landes-
verbandes Westfalen-Lippe

Gewusst wie

„
 

Die Münsteraner  
Rotkreuzgespräche zum  

humanitären Völkerrecht dienen 
seit 2005 dem Austausch von 
Vertreter*innen aus Staat und 

Institutionen sowie interessierten 
Bürger*innen zu Fragen des hu-
manitären Völkerrechtes und der 

humanitären Ethik.

MENSCHLICHKEIT

UNPARTEILICHKEIT

NEUTRALITÄT

UNABHÄNGIGKEIT

FREIWILLIGKEIT

EINHEIT

UNIVERSALITÄT
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Gewaltprävention mit 
dem Fair Mobil - auch in 
Zeiten von Corona!
Das Fair Mobil bringt eine einzigartige Themenwelt an Schu-
len, die für Kinder und Jugendliche von elf bis 15 Jahren die 
Gegenstände Gewalt, Kooperation und Konfliktlösung erleb-
nisreich begreifbar macht. 
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 Digitales Lernen am PC – 
während der Corona-Pandemie 
eine alternative Lernform

„Stark im 
MiteinanderN“ 

ist auch in der Corona-Krise wich-
tig, und so war es für uns natürlich 
eine Herzensangelegenheit, das Pro-
gramm des Fair Mobils in einer Form 
anzubieten, die flexibel auf das ak-
tuelle Infektionsgeschehen reagie-
ren kann und trotzdem die gewohnt 
hohen Qualitätsstandards gewähr-
leistet. Daher haben wir, ausgehend 
von den bewährten Stationen des 
Fair Mobil Parcours und mit der Un-
terstützung der Westfälischen Pro-
vinzial Versicherung AG, zwei alter-
native Einsatzformen des Fair Mo-

bils mit dem Schwerpunkt Gewalt-
prävention entwickelt und in unser 
Repertoire aufgenommen.

Die digitale Variante des Fair Mobils 
eignet sich für das Lernen am PC, 
zuhause und in der Schule. Inter-
essent*innen laden unser Team in 
ihren virtuellen Raum ein, sodass al-
le Schüler*innen in gewohnter Um-
gebung an unserem spannenden 
Online-Programm teilnehmen kön-
nen. Erprobte Stationen des Fair Mo-
bils können von den Schüler*innen 
aktiv entdeckt werden und laden 
zum Mitmachen ein. In unserem ab-
wechslungsreichen Angebot kön-

nen die Teilnehmenden mal indivi-
duell, mal in kleinen Gruppen und 
als ganze Klassengemeinschaft ei-
nen erlebnis- und lehrreichen Tag 
mitgestalten.

Bei der kompakten Variante des Fair 
Mobils fährt unser Team an die Schu-
len und gestaltet einen interaktiven 
Projekttag mit digitalen Hilfsmitteln 
im Klassenraum. Das Fair Mobil kom-
pakt sorgt so für Abwechslung im 
Schulalltag und für eine individuelle 
und methodenreiche Auseinander-
setzung mit den Themen Gewalt und 
Sicherheit in Schulen.
 Feryat Üstünyavuz

Weitere interessante Beiträge aus dem JRK haben wir für euch ins Netz gestellt:
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Lernen erleben:  
Drei Module für dich und deine Skills 
Eine neue JRK-Bildungsreihe in drei Modulen: 
„Klimaheld*innen des JRK“, „Teamwork leicht ge-
macht“, „Erste Hilfe spielerisch vermitteln“ 

„Familienradeln“  
Auf die Leeze, fertig - los! 
Bei der Aktion der DRK-Kita „Abenteuerland“ in  
Appelhülsen im Kreis Coesfeld geht es um  
Klimaschutz und Wiederaufbauhilfe im Ahrtal.
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Die U18-Wahl räumt jungen Men-
schen, die noch nicht wahlberech-
tigt sind, die Möglichkeit ein, ihre 
Messages an Politiker*innen heran-
zutragen. Die Abstimmungsergeb-
nisse spiegeln dabei deutlich wider, 
welche Themen junge Menschen 
berühren und beschäftigen. 

Ziel der U18-Wahl ist es dabei nicht 
nur, die Interessen Minderjähriger 
in den politischen Fokus zu rücken. 
Kinder und Jugendliche werden 
gleichzeitig dabei unterstützt, Poli-
tik zu verstehen, Unterschiede in 
den Parteiprogrammen zu erken-

nen und Wahlversprechen zu hin-
terfragen. „Kinder und Jugendliche 
bekommen über die Medien und 
Straßenplakate viel von der Wahl 
mit, doch können sie die Informa-
tionen oft nicht interpretieren“, sagt 
Peter Koch, JRK-Kreisleiter aus Co-
esfeld. Im OV Herbern entschloss 
sich das Jugendrotkreuz dazu, ein 
U18-Wahllokal zu eröffnen. 

„
Politische Mitbestimmung ist 

eine Aufgabe des JRK! 

„Kinder und Jugendliche sollen er-
mutigt werden, ihre Stimmen für 
Menschenrechte und die Mensch-
lichkeit einzusetzen.“

Im Landesverbandsgebiet gab es 
einige vom Jugendrotkreuz organi-
sierte U18-Wahllokale. Die näch-
sten anstehenden Wahlen werden 
die Landtagswahlen für NRW sein.  
Auch hier gibt es für interessierte 
Gliederungen die Möglichkeit, sich 
beim Landesjugendring als Wahl-
lokal zu registrieren. Infos gibt es 
dazu auf www.ljr-nrw.de.  
 Katharina Plate / i+t

 Kinder und Jugendliche in mehr 
als 160 Kommunen und über 630 
Wahllokalen in NRW haben im Rahmen 
der U18-Wahl entschieden, welchen 
Parteien und Kandidat*innen sie ihre 
Stimme geben. Bundesweit boten 
Schulen, Jugendzentren und Jugend-
verbände über 2 600 Wahllokale an.

Ergebnisse U18-Wahl:  
Zweitstimme

Weihnachtsbaum- 
Sammelaktion
Am ersten Samstag nach den Win-
terferien treffen sich bis zu 200 
Helfer*innen, um die traditionelle 
Vlothoer Weihnachtsbaum-Sam-
melaktion umzusetzen. Seit 1987 
wird diese Aktion gemeinsam vom 
Jugendrotkreuz und dem DRK 
Vlotho sowie der Evangelischen Ju-
gend vor Ort organisiert und durch-
geführt. Bereits 30 Jahre unterstüt-
zen sie somit regelmäßig das Pa-
tenschaftsprojekt AGIRE, das Kin-

dern in Burkina Faso Schulbesuche, 
Kleidung und einen Zuschuss zur 
Verpflegung ermöglicht. 

Wie läuft der große Tag der Weih-
nachtsbaum-Sammelaktion ab? 
Ganz einfach: Die Vlothoer Bevöl-
kerung legt am Aktionstag den al-
ten Weihnachtsbaum an die Stra-
ße. Mit Traktoren und Anhängern 
werden die Bäume abgeholt. Wäh-
renddessen wird von Haustür zu 

Haustür um eine Spende für das 
Projekt gebeten. Was sich einfach 
anhört und auch schnell wieder 
vorbei ist, benötigt sehr viel Vor-
bereitung und Organisation – doch 
es lohnt sich! Oft kommen Spen-
den von über 10 000 Euro zusam-
men. 

Ungefähr jedes zweite Jahr wird 
die Summe dann an Burkina Faso 
gespendet. JRK Vlotho / i+t

U18-Wahl: Junge Stimmen zählen

22,25 % 21,94 %
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emphatisch, spontan, humorvoll
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Janet Müssig 
Nachdem Janet im Jahr 1998 als Ersthelferin im Roten 
Kreuz angefangen hat, übt sie aktuell die Position der 
Kreisrotkreuzleiterin im DRK-Kreisverband Gütersloh 
aus. Die Vielseitigkeit, die sie dort erlebt, gefällt ihr be-
sonders gut. Sie mag die Kommunikation, koordiniert 
Termine und ist nicht zuletzt für die Verwaltung mit zu-
ständig. Für die 38-Jährige ist das DRK wie eine große 
Familie:  „

Es ist immer etwas los, und 
man bekommt jederzeit und überall 

‚Hilfe auf Knopfdruck‘.

Im DRK-Ortsverein Schoß Holte-Stukenbrock un-
terstützt Janet außerdem in der Blutspende, geht in 
Katastrophenschutz-Einsätze, achtet auf Ordnung im 
DRK-Zentrum und unterstützt im Corona-Testzen-
trum. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin fährt 
in ihrer Freizeit gerne Motorrad, geht auf Reisen und 
wandert gerne. Für all ihre Aktivitäten bekommt Janet 
Kraft von ihrem Verlobten, ihrer Familie, ihrer besten 
Freundin und dem DRK.

Nina Matuszak  
Nina hat vor zehn Jahren als Jugendrotkreuzlerin an- 
gefangen und ist seit 2015 zusätzlich in der Rotkreuzge-
meinschaft aktiv. Aktuell besetzt sie drei Leitungspositio-
nen: stellvertretende JRK-Kreisleiterin im DRK-Kreisver-
band Recklinghausen, stellvertretende Rotkreuzleiterin 
und JRK-Ortsleiterin des DRK-Stadtverbandes Datteln. 
Zu ihren Aufgaben zählen die Mitgliederverwaltung und 
die Organisation von Dienstabenden, Ausflügen und 
Sanitätswachdiensten. Außerdem bringt sie im Projekt 
„Juniorhelfer*innen Kindern die Erste Hilfe näher und ist 
für die Mitgliederwerbung zuständig. „

Dass ich anderen Menschen helfen  
und mein  Wissen weitervermitteln kann, 

finde ich toll.

Neben den Leitungspositionen kümmert sich die 
22-jährige Notfallsanitäterin um die Instagram-Prä-
senz und die Öffentlichkeitsarbeit des JRK Datteln. Ihr 
Hobby ist Irish Step Dance, sie lernt autodidaktisch 
Klavierspielen und puzzelt Rubics Cube. Ein Kinder-
lächeln, ihre Hunde und die Wertschätzung ihrer Rot-
kreuzarbeit stärken sie.

motiviert, engagiert, perfektionistisch

Leitungsfunktionen
In jeder Ausgabe stellen wir Menschen vor, die sich in Leitungsposi-
tionen in den Rotkreuzgemeinschaften, im Jugendrotkreuz, in Ein-
satzformationen oder AGs auf Landesverbandsebene ehrenamtlich 
engagieren oder engagiert haben.
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 Personalien

Petra Trogisch 
Petra hat vor elf Jahren als Helferin im Roten Kreuz 
angefangen. Mittlerweile ist sie stellvertretende Kreis-
rotkreuzleiterin im DRK-Kreisverband Siegen-Wittgen-
stein und stellvertretende Leitung des Kreisauskunfts-
büros. 

Sie kümmert sich um Personalangelegenheiten, um 
die ehrenamtliche Wohlfahrts- und Sozialarbeit und ist 
zudem aktiv als Kreis-Blutspendebeauftragte. 

Des Weiteren führt sie Kita-Kinder an die Erste Hilfe 
heran, unterstützt in einem der Corona-Testzentren 
und wirkt bei Erste-Hilfe- und Sanitätsausbildungen 
mit. „

Ich bin gerne für Menschen jeden Alters
da und freue mich,  

wenn ich bei Problemlösungen 
behilflich sein kann.

 
Die 63-Jährige Siegenerin ist beim Roten Kreuz vom 
familiären und herzlichen Zusammenhalt fasziniert. 
Petras Mann gibt ihr durch seine Ruhe und Gelassen-
heit die nötige Kraft und steht immer hinter ihr. 

In ihrer Freizeit ist die dreifache Mutter sehr vielfältig 
unterwegs: Sie trifft sich gerne mit Freunden, geht 
schwimmen und laufen und liest gerne. Außerdem 
unterstützt sie die Sportjugend des Kreissportbundes 
Siegen-Wittgenstein.

of en, ehrlich, herzlich
Thorsten Hellwetter
Thorsten ist Bezirksrotkreuzleiter im Bezirk Ruhr-Lippe 
und damit Ansprechpartner und Unterstützer der dor-
tigen Kreisrotkreuzleitungen. Er ist in der Gremienar-
beit auf Kreisverbands-, Landesverbands- und Bun-
desverbandsebene aktiv.  „

Ich schätze vor allem, dass ich als  
Bezirksrotkreuzleiter mitgestalten und  

vernetzen kann und somit die Ideen  
der Kreisverbände in den Landesverband 

tragen kann. 

Vor 25 Jahren hat Thorsten als Sanitäter im Stadion 
und im Katastrophenschutz angefangen und wurde 
später Erste-Hilfe-Ausbilder sowie stellvertretender 
Kreisrotkreuzleiter. Neben seiner aktuellen Rolle als 
Bezirksrotkreuzleiter kümmert sich Thorsten in seinem 
Heimatkreisverband Dortmund als Fachberater für den 
Sanitätswachdienst, Verbandsführer und Einsatzleiter 
um Großveranstaltungen. 

Zudem ist er in der Aus- und Fortbildung für Führungs-
kräfte des Landesverbandes aktiv. In der AG Sanitäts-
dienst ist er auf Bundesebene vertreten und fungiert 
als Multiplikator für das Rotkreuz-Einführungsseminar. 
Hauptberuflich arbeitet Thorsten als Schulungsreferent 
in der Hauptabteilung Seminar des DRK-Blutspende-
dienstes West in Münster. In seiner Freizeit fährt der 
Dortmunder gerne Fahrrad, geht auf Reisen, liest gerne 
und geht gerne Essen.   Helena Tenambergen / i+t

teamfähig, lösungsorientiert, innovativ
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Nachrichten

©
 F

ot
os

: E
in

sa
tz

st
af

fe
l W

es
tf

al
en

, A
nd

re
as

 B
ro

ck
m

an
n,

 G
ra

p
hi

k:
 N

in
a 

Li
tz

b
ar

sk
i

©
 F

ot
os

: S
ta

d
t 

G
la

d
b

ec
k,

 K
V

 B
ot

tr
op

, J
R

K

Netzwerk der
Rotkreuzlerinnen
Um die Rolle der Frauen im Roten 
Kreuz zu stärken, haben Lan-
desrotkreuzleiterin Tanja Knopp 
und die stv. JRK-Landesleiterin 
Nina Litzbarski vor drei Jahren 
ein Netzwerk von Frauen, die 
sich im DRK bzw. JRK engagie-
ren, gegründet. Nach Öffnung 
über Westfalen-Lippe hinaus 
verzeichnet der Kreis auch inter-
nationalen Zulauf. Dementspre-
chend nennt sich das Netzwerk 
nun Red Circle.   i+t

JRK wählte die bisher 
jüngste Bundesleitung 
Das JRK hat bei seiner Bundes-
konferenz in Königslutter mit 
Marcel Bösel und seinen Stell-
vertreterinnen Laura Schau-
del, Franziska Lachmann, Gina 
Penz und Alina Diribas eine 
neue Bundesleitung gewählt. 
Mit einem Altersdurchschnitt 
unter 25 Jahren übernahm die 
bisher jüngste JRK-Bundeslei-
tung die Verantwortung für die 
strategische Ausrichtung des 
Jugendrotkreuzes.  i+t

Ehrenplakette der Stadt
für Team Gladbeck
Mit der Ehrenplakette der Stadt 
Gladbeck würdigte Bürgermeis-
terin Bettina Weist verdiente 
Gladbecker*innen. Stellvertre-
tend für das vom DRK-Kreis-
verband Gladbeck koordinierte 
„Team Gladbeck“ zeichnete sie 
Torsten Korte aus. Gemeinsam 
mit seinen Mitstreiter*innen hat er 
pandemiebedingt Senior*innen 
mit Einkäufen oder Fahrten zum 
Impfzentrum in Recklinghausen 
geholfen.  i+t

Beatmungsgeräte für den
Irak, Nepal und Sudan
Das Ministerium für Gesundheit 
und Soziales NRW sammelte 
Beatmungsgeräte, welche im 
Rahmen turnusmäßiger Neuan-
schaffungen in hiesigen Kliniken 
ersetzt wurden, um damit dem 
Irak, Nepal und Sudan – Länder  
im wirtschaftlichen Krisenmodus 
– im Kampf gegen die Corona-
Pandemie zu helfen. Die Einsatz-
staffel Westfalen und DRK-Kreis-
verbände aus Westfalen-Lippe 
halfen beim Transport.     i+t

Drittes Düsseldorfer
Rotkreuz-Frühstück
Über die Hochwasserkatastrophe 
diskutierte das DRK in NRW mit 
Vertretern aus Landespolitik, Frei-
er Wohlfahrtspflege und Hilfsor-
ganisationen beim Düsseldorfer 
Rotkreuz-Frühstück am 8. Sep-
tember. Uwe Krischer, Landesbe-
auftragter für Bevölkerungsschutz 
des DRK in Westfalen-Lippe, plä-
dierte dafür, die Kompetenzen 
des Landes zu stärken, damit sol-
che Flächenlagen besser koordi-
niert werden können.    i+t

Weitere Informationen zu den Nachrichten: 
https://www.drk-westfalen.de/index.php?id=2581

Türen auf mit der Maus
beim DRK in Bottrop
Zum „Türöffner-Tag“ der „Sen-
dung mit der Maus“ (WDR) am 
3. Oktober folgten über 600 
Kinder mit ihren Familien der 
Einladung des DRK Bottrop. 
Im Freien und unter Einhaltung 
der 3G-Regel entdeckten sie 
die „Blaulichtautos“, die Gerä-
tewagen Technik & Sanität und 
vieles mehr. Außerdem gab es 
Informationen und Aktionen zu 
den Themen Gesundheit und 
Bevölkerungsschutz.    i+t



NEUER 
KURS 

online!

Jetzt mitmachen und kostenlos registrieren unter:
www.blutspendedienst-west.de/ehrenamt/elearning

Das E-Learning-Portal 
für ehrenamtlich Helfende 
bei der Blutspende 
– Lernen, wann und wo 
immer Sie wollen ...

Willkommen in der 
BlutspendeBlutspendeAkademieAkademie !!
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Wohlfahrt und Soziales

Neues Angebot in der  des DRK-Blutspendedienstes West: 
„Anmeldung mit der mobilen Datenerfassung (MDE)“ heißt der neue Kurs, 
der ab sofort in der  für Ehrenamtliche verfügbar ist.

Seit ihrem Start Mitte dieses Jahres haben schon 
mehrere hundert Teilnehmende das zeit- und ortsun-
abhängige E-Learning-Portal der Hauptabteilung Se-
minar genutzt und die „Einsatzkräftegrundausbildung 
Blutspende“ abgeschlossen.
Nun steht ein neuer Selbstlernkurs zur Verfügung. 
Dieser richtet sich an Ehrenamtliche, die an der An-
meldung mit dem Anmeldeprogramm des DRK-Blut-
spendedienstes West, der MDE, arbeiten. Der Kurs 
behandelt dabei vier Themenbereiche: Die Anmeldung 
von Spendewilligen mit und ohne Spendeausweis, die 
Registrierung von Neuspendenden sowie ggf. notwen-
dige Rückstellungen an der Anmeldung. Die jeweiligen 
Themenblöcke enthalten Wissensfragen zum Selbst-
test, die einfach beantwortet werden können. Am 
Ende erhalten die Teilnehmenden ein digitales Zertifi-

kat. Sobald sich Inhalte ändern und neue Themen hin-
zugefügt werden, bekommen die Teilnehmenden eine 
Benachrichtigung per E-Mail. 

Die  ist über die Moodle-App 
auch auf jedem Smartphone nutzbar und eignet sich 
hervorragend als Nachschlagewerk zum Thema Blut-
spende. Thorsten Hellwetter 

Kostenlose Registrierung unter  
www.blutspendedienst-west.de/ehrenamt/elearning 

 
Nach Erhalt der Zugangsdaten können die verfügbaren Kurse  

bearbeitet werden. Weitere Selbstlernkurse zu Themen rund um 
die Blutspende sind bereits in Planung und werden nach  

Fertigstellung für interessierte Ehrenamtliche freigeschaltet.
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DRK-Kleiderladen in Siegen
in neuem Look wiedereröffnet

„Kilosale“ hieß es zur Wiedereröffnung. Anwohner*-
innen sowie Interessierte aus dem ganzen Kreisge-
biet waren herzlich eingeladen, sich einen Eindruck 
vom frisch renovierten Laden zu machen. Beim Kilo-
sale war Kleidung aus dem gesamten Sortiment zum 
Kilopreis von fünf Euro zu haben. Zur Begrüßung gab 
es Reibekuchen und Gebäck. 
„Es kamen nicht nur Stammkunden, sondern auch 
viele neue Gesichter“, zieht Mitarbeiterin Antje Stein-
seifer nach dem ersten Tag eine erfreuliche Bilanz – 
und alle seien von der Rundum-Erneuerung begeis-
tert gewesen. 
Bereits seit 2002 gibt es im DRK-Kleiderladen in Sie-
gen hochwertige, gebrauchte Kleidung zum kleinen 
Preis. Das wird auch in Zukunft so sein. Durch das 
neue Erscheinungsbild zeigt sich der Laden nun fri-
scher, moderner und – wie schon immer – offen für 
alle: Für Jung und Alt, für Familien und Alleinstehen-
de, für Studierende und Berufstätige. Eben für alle, 
für die gute, stilvolle Kleidung gerne auch mal aus 
zweiter Hand sein darf. KV Siegen-Wittgenstein / i+t

Wohlfahrt und Soziales
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Trauer um  
Hanni Pater
Im Alter von 93 Jahren verstarb am 18. Oktober 2021 Hanni Pater aus 
dem DRK-Ortsverein Ense (DRK-Kreisverband Lippstadt-Hellweg).

Hanni Pater gründete 1964 mit zehn Frauen die erste 
Rotkreuzgruppe in Ense. Anfang der 1970er Jahre hielt 
sie mit zwei Krankenschwestern, mehreren Helferinnen 
und dem Chefarzt Dr. Koch den Betrieb im ehemaligen 
Krankenhaus Bremen für eineinhalb Jahre aufrecht. Hier-
für wurde sie vom DRK mit der Leistungsspange in Silber 
ausgezeichnet. 1991 erhielt sie für ihren Einsatz in der 
Blutspende die Verdienstmedaille der Gemeinde Ense. 35 
Jahre war sie der Motor an der Spitze der Sozialarbeit des 
DRK Ense. Ihr Hauptaugenmerk galt der Sozialarbeit, der 
Seniorengymnastik und der Seniorenbetreuung. 

20 Jahre leitete sie die Seniorengymnastik. Zum Jubilä-
um „50 Jahre DRK Ense“ am 15. März 2014 wurde sie 
für ihre Verdienste mit der Verdienstmedaille des DRK-  
Landesverbandes Westfalen-Lippe ausgezeichnet. 

Das DRK Ense hat von Hanni Pater viel gelernt und ihr 
viel zu verdanken. Wir zollen ihr tiefen Respekt und wer-
den ihr immer ein ehrendes Andenken bewahren.

DRK-Ortsverein Ense e.V. 
Hans-Georg Knaup, Vorsitzender

Nachruf

„Ein trendy Charity Shop für alle!“ Unter diesem Motto hat der DRK-Kreisverband 
Siegen-Wittgenstein am 29. Oktober seinen Kleiderladen in der Hammerstraße 10 in 
Siegen nach nur einer Woche Renovierungszeit in einem neuen Look präsentiert.

 (v. re.) Der Präsident des Kreisver-
bandes, Landrat Andreas Müller, und 
Kreisverbandsvorstand Dr. Martin Horch-
ler im neu gestalteten Kleiderladen
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Das merken wir, das Rote Kreuz in Westfalen-Lippe, 
nicht nur an der steigenden Beliebtheit der DRK-Kleider-
läden bei Menschen aller Altersklassen, sondern auch an 
der stetig wachsenden Anzahl neuer Kleidershops. 

Doch neben dem Second-Hand-Trend gibt es, wie wir 
alle fast täglich spüren, mehr und mehr Menschen, die 
Waren online bestellen. Das war schon vor Ausbruch der 
Corona-Krise so, doch hat die Pandemie diese Entwick-
lung sicher noch verstärkt. Einige Modeunternehmen er-
kennen, dass sich diese beiden Trends sehr gut kombi-
nieren lassen. Deshalb bieten sie moderne Online-Shops 
und Apps an. „

Gespendete Lieblingsstücke  
online anbieten!

Auch dem Roten Kreuz, das bereits seit vielen Jahr-
zehnten gebrauchte Kleidung sammelt und ihr damit 
sozusagen ein zweites Leben schenkt, bietet sich die 
Möglichkeit, die vielen tollen Lieblingsstücke, die täglich 
gespendet werden, online anzubieten. 

Aus diesem Grund arbeitet das DRK in Westfalen-
Lippe aktuell gemeinsam daran, ein entsprechendes 
Online-Angebot zu entwickeln. Dabei testen wir nicht 
nur verschiedene bereits vorhandene Plattformen wie 
Ebay, sondern prüfen auch die Einführung eines eige-
nen gemeinsamen Online-Shops. Die Idee dahinter: Die 
Lieblingsstücke werden in den Kleiderläden und online 
gleichzeitig angeboten. Beide Systeme sind dabei durch 
ein Warenwirtschaftssystem eng gekoppelt, sodass der 
online oder vor Ort verkaufte Artikel sofort aus dem Be-
stand genommen wird. 

Bis alles gut funktioniert, ist noch reichlich Vorarbeit zu 
leisten. Doch gemeinsam mit Vertreter*innen aus den 
DRK-Gliederungen sind wir uns sicher, ein gutes Online-
Angebot für 2022 zu schaffen. Tobias Exner / i+t  

Second Hand:
Nicht nur im Kleiderladen
Die nachhaltigste Kleidung ist die, die erst gar nicht pro-
duziert werden muss. Deshalb ist der Trend, Kleider aus 
zweiter Hand zu tragen, mittlerweile weit verbreitet und 
ungebrochen. 
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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

Wohlfahrt und Soziales
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„
Wir wünschen allen 

Leserinnen und Lesern ein 
schönes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das neue Jahr 2022!

Um den vielen Einsatzkräften für ihr Engagement in den Corona-Zeiten zu 
danken, haben wir gemeinsam mit dem DRK-Landesverband Nordrhein  
einen zweiten Bildband herausgebracht. Das Ergebnis kann online  
aufgerufen werden (s. QR-Code).

Der Bildband zum 
Corona-Jahr 2021

Für Grundschüler*innen 

enwickelt: Das Hygieneplakat zum 

Aushängen in den Schulen 

DRK-Landesverband

Bleib sauber

und gesund!

Abstand halten!

Zuhause bleiben!

Gut lüften!

Sauber hinterlassen!

Hände waschen!

Westfalen-Lippe e.V.
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Bleib sauber 

und gesund!

Das DRK in NRW: Gemeinsam gegen das Coronavirus

Menschen. Bilder. Zahlen.
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Ziel erreicht: In Italien an-

gekommen, war die Fackel am 

Samstag, 26. Juni, Teil der offiziel-

len Feierlichkeiten vor Ort.

(4) ... nach Unna, wo die 

Fackel unter anderem von den 

Kindern der DRK-Kitas Puzzle-

kiste und Nordlicht erwartet 

wurde.

(2) Zweite Etappe in Hörs-

tel-Riesenbeck: Übergabe der 

Fackel auf dem „Balkon des 

Münsterlandes“, der „Schönen 

Aussicht“ auf der Höhe des 

Teutoburger Waldes an NRW-

Gesundheitsminister Karl-Josef 

Laumann. 

(1) Am 8. Mai, dem Welt-

rotkreuztag wurde eine Fackel 

auf den Weg nach Solferino 

gebracht, um über verschiede-

ne Rotkreuzgebiete getragen 

am 24. Juni in Solferino anzu-

kommen. Gestartet wurde in 

Münster: Landesrotkreuzleite-

rin Tanja Knopp und Jugend-

rotkreuz-Landesleiter Sören 

Wiebusch entzündeten die 

Ölfackel auf dem Gelände des 

DRK-Landesverbandes West-

falen-Lippe. 

(3) Nach der Übergabe der 

Fackel an den DRK-Kreisver-

band Herne und Wanne-Eickel 

ging es weiter über den DRK-

Kreisverband Wattenscheid ...

Fiaccolata 2021

Das DRK in NRW: Gemeinsam gegen das Coronavirus
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 Tanja Knopp und Ju

gendrot-

kreuz-Landesle
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digita
len FEAT 2021.

Helena Tenambergen vom Fachbereich Rotkreuzge-

meinschaften sorgte beim digitalen FEAT 2021 u.a. 

für das Einspielen von Filmen und Präsentationen.

„Herner Schlümpfe“: Teilnehmende des ersten digitalen 

DRK-Landeswettbewerbs Westfalen-Lippe
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Das DRK in NRW: Gemeinsam gegen das Coronavirus

Menschen. Bilder. Zahlen

 Ehrenamtliche Helfer*innen im 

DRK-Kreisverband Lippe bei der 

Übergabe von Lebensmitteln
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Das DRK in NRW: Gemeinsam gegen das Coronavirus

280 000 
gefahrene

Kilometer

86 Mio.
Atemschutz-

masken

250 000 Liter

Desinfektionsmittel

1,3 Mio.
Test-Kits

2,9 Mio.

Schutzbekleidung

3,8 Mio.

Schutzbrillen/-visiere

12,5  Mio.
Handschuhe

 Das Rote Kreuz unterstützte das Land NRW bei der Verteilung 

von Schutzmaterialien in die Bezirksregierungen. Von der Messe 

Düsseldorf aus fuhren die Hilfsorganisationen täglich LKW-La-

dungen voll mit Covid-19-Schutzmaterialien in die Bezirksregie-

rungen.

Schutzkittel, Handschuhe, Brillen und Testkits: Ehrenamtliche des 

DRK und weiterer Hilfsorganisationen legten 280 00 Kilometer 

zurück, um Schutzmaterialien zu transportieren.
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Das DRK in NRW: Gemeinsam gegen das Coronavirus

Menschen. Bilder. Zahlen

Menschen. Bilder. Zahlen

Das DRK in Nordrhein-Westfalen

Gemeinsam gegen das Coronavirus

DRK in NRW
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