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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 1990  war nicht nur für 

die Bundesrepublik Deutsch-

land von großer Bedeutung. 

Neben der Vereinigung mit der 

Deutschen Demokratischen 

Republik  (DDR), die nach einer 

politisch und gesellschaftlich 

aufregenden Zeit vor über 25 

Jahren vollzogen wurde, mar-

kiert das Jahr 1990 auch be-

deutende Veränderungen für 

das Deutsche Rote Kreuz. Die 

Vereinigung der beiden Rot-

kreuz-Verbände war ein Mei-

lenstein in unserer Geschichte 

und ein gelungenes Beispiel für 

die Zusammenführung zweier 

sehr unterschiedlicher Struk-

turen unter der gemeinsamen 

Idee des Roten Kreuzes.

Das DRK arbeitet diese ereig-

nisreiche Zeit in einem Zeitzeu-

genprojekt auf und sichert uns 

so Einblicke in das nun lange 

vergangene Rote Kreuz der 

DDR. Vergangenes, das es für 

die Zukunft zu bewahren gilt.

Ihr 

Jochen Glaeser
Präsident Badisches Rotes Kreuz

Wider das Vergessen
Zeitzeugenprojekt zur historischen Aufarbeitung der Geschichte des DRK  in der DDR

Einsatz des DRK der DDR bei Großveranstaltungen. Ausgabe von Arznei an einer Unfallhilfsstelle 
im Jahr 1970.

Es ist ein aufwendiges Pro-
jekt, das Thomas Klemp 
und Professor Christoph 
Brückner angezettelt ha-
ben Doch das stört den 
Geschäftsführer des DRK 
Landesverbands Hessen 
und den Ehrenpräsidenten 
des DRK gar nicht, denn 
die beiden Männer haben 
ein klares Ziel:  Sie wollen 
verhindern, dass die Erin-
nerung an das DRK in der 
DDR und an die Menschen 
im DRK der DDR in Ver-
gessenheit geraten. Eine 
„vernünftige, historische 
Aufarbeitung“ wünscht 
sich Klemp, der an diesem 

milchig-grauen Märztag in 
Kassel nicht zum ersten 
Mal voller Engagement für 
„sein“ Projekt wirbt. 

Bisher ist die Geschich-
te des DRK zur DDR-Zeit 
nicht beleuchtet worden. 
Diese Lücke sollen nun 
Interviews mit Zeitzeugen 
schließen, die im DDR-
DRK aktiv waren, die 
selbst miterlebt haben, 
wie das DRK im Osten 
arbeitete. Gesucht sind 
Männer und Frauen, die 
sich noch erinnern, wie sie 
es unter oft schwierigen 
Bedingungen schafften, 

die Rotkreuzleitlinien um-
zusetzen und die noch 
wissen, wie der DRK-All-
tag in der DDR aussah. Es 
sollen Menschen zu Wort 
kommen, die offen oder 
heimlich den Kontakt zwi-
schen den DRK-Verbän-
den der beiden deutschen 
Staaten aufrechterhielten, 
die auf irgendeine Weise 
mit der anderen Seite in 
Verbindung standen. 

Mehr als 60 Frauen und 
Männer, die  von ihren Er-
innerungen erzählen wol-
len, haben sich bisher bei 
Uwe Lammel gemeldet. 



2

Der studierte Historiker 
und Geschäftsführer des 
DRK-Kreisverbands Zittau 
leitet eine Gruppe Freiwil-
liger, die die Erinnerungen 
der Zeitzeugen aufzeich-
nen werden. 
Unterstützt werden die 
Interviewer von Dienst-
leistenden im Freiwilli-
gen Sozialen Jahr (FSJ), 
deren Einsatz finanziell 
und organisatorisch von 
der Volunta gGmbH un-
terstützt wird, einer ge-
meinnützigen Tochterge-
sellschaft des hessischen 
DRK-Landesverbands. 
Hilfe dieser Art ist wichtig 
für das Zeitzeugenprojekt, 
das nicht aus DRK-Mitteln 
bezahlt wird, und seine 
Finanzierung einwerben 
muss. Bisher meldeten 

sich vor allem Zeitzeu-
gen aus dem Großraum 
Berlin, aus Sachsen und 
Thüringen bei  Lammel. 
„Am Ende sollen aber In-
terviews mit Menschen 
aus dem gesamten DRK-
Verbandsgebiet geführt 
werden“, erklärt Klemp. 
Er selbst hat 1990 den Ei-
nigungsvertrag zwischen 
den beiden deutschen  
DRK-Verbänden mit aus-
gehandelt und kennt die 
Endphase des DDR-DRK 
wie wenige andere.

„Im Grunde arbeiten wir 
an zwei Projekten, die al-
lerdings eng miteinander 
verflochten sind“, erklärt 
Petra Liebner, Leiterin der 
historischen Kommunika-
tion im Generalsekretariat 

in Berlin. Das eine sind  die 
Interviews, die im Rahmen 
des Zeitzeugenprojekts 
aufgenommen, und die - 
in eine schriftliche Form 
gebracht - im DRK-Archiv 
gesammelt werden sollen. 
„Dort werden sie künftig 
für alle zugänglich sein, 
die sich mit dem Thema 
DRK in der DDR befassen 
wollen“, erläutert Lieb-
ner. Vorhaben Nummer 
zwei liegt in den Händen 
der Hamburger Historike-
rin Andrea Brinckmann. 
Sie wertet Originalakten 
und Unterlagen aus der 
Zeit des DDR-DRK eben-
so aus wie einen Teil der 
Zeitzeugeninterviews und 
ordnet das Material hi-
storisch ein. „Das Buch, 
das dabei entstehen wird, 

wird wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügen und 
als Lektüre dennoch fes-
seln“, urteilt Klemp. Fertig 
sein soll der Band im Jahr 
2018. Begonnen hatten 
die Planungen für das 
Projekt Ende 2014.

Zeitzeugen, die sich für ein 
Interview zur Verfügung 
stellen wollen, können 
sich unter der Rufnummer 
030 85484-354 oder per 
E-Mail an Geschichte@
drk.de bei Uwe Lammel 
melden. 
Wer lieber einen Brief 
schreiben möchte, schickt 
diesen an: Deutsches 
Rotes Kreuz - General-
sekretariat, Projekt DRK 
der DDR, Carstennstr. 58, 
12205 Berlin.

Neues Rettungsdienstgesetz in Kraft
Rettungsassistenten werden zu Notfallsanitätern – Helfer-vor-Ort erhalten Rechtssicherheit 

Das neue Rettungsdienst-
gesetz, das in Baden-
Württemberg seit Ende 
Dezember in Kraft ist, soll 
die Qualität im Rettungs-
wesen weiter steigern. 
Nicht gerüttelt hat der 
Gesetzgeber an den Hilfs-
fristen. Sie schreiben vor, 
dass Rettungsassistenten 
oder Notärzte innerhalb 
von zehn bis maximal 15 
Minuten nach einem Not-
ruf am Notfallort eintref-
fen sollen. Anders als in 
der Vergangenheit sind 
nun allerdings alle Ab-
läufe über die gesamte 
Rettungskette im Gesetz 
definiert: von der Bear-
beitung des Notrufs in der 
Leitstelle bis zur Überga-
be des Patienten im Kran-
kenhaus. 

Verändern wird sich auch 
die Besetzung der Ret-
tungswagen. Bis Ende 
2020 können diese alter-

nativ mit einem Rettungs-
assistenten oder einem 
- höher qualifizierten - 
Notfallsanitäter besetzt 
werden, von 2021 an nur 
noch mit Notfallsanitätern. 
Diese können künftig me-
dizinische Maßnahmen 
selbst vornehmen, die bis-
her den Notärzten vorbe-
halten waren. Sie dürfen 
beispielsweise Schmerz-
mittel spritzen. 

Noch besser unterstützt 
werden sollen die Ret-
tungskräfte künftig von 
ausgebildeten Ersthelfern, 
die den Erkrankten ver-
sorgen, bis der Rettungs-
wagen eintrifft. Was vor 
allem in ländlichen Regi-
onen etwa bei Patienten 
mit Herz-Kreislauf-Still-
stand enorm wichtig sein 
kann. Der Einsatz dieser 
sogenannten „Helfer-vor 

Ort“ ist nunmehr im Ret-
tungsdienstgesetz veran-
kert und verschafft den 
Freiwilligen ähnlich wie 
ehrenamtlich tätigen Feu-
erwehrfrauen  und -män-
nern Rechtssicherheit.

Die Organisation des Ret-
tungsdienstes bleibt bei 
den Krankenkassen und 
Rettungsdiensten. Die 
Stadt- und Landkreise, bei 
denen die Rechtsaufsicht 
über den Rettungsdienst 
liegt, erhalten allerdings 
mehr Einfluss und können 
falls nötig eingreifen, etwa 
dann, wenn die Hilfsfristen 
regelmäßig überschritten 
werden. Darüber hinaus 
ändern sich die Anforde-
rungen an die Dokumen-
tation der Rettungseinsät-
ze. Sie soll noch genauer 
sein als in der Vergan-
genheit und die Qualität 
im Rettungsdienst weiter 
steigern. 

Die Abläufe im Rettungsdienst - vom Eingang des Notrufs bis zur 
Übergabe im Krankenhaus - sind nun im Gesetz festgelegt.                                                                                        
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DRK-Kreisverband Müllheim verfügt jetzt 
über einen Schwerlast-Rettungswagen  
Menschenwürdige Hilfe auch für schwerstgewichtige Patienten

Er ist eine Sonderanferti-
gung, der neue Rettungs-
wagen im Fuhrpark des 
DRK-Kreisverbands Müll-
heim e.V.. Das Fahrzeug 
kann Patienten mit einem 
Gewicht von bis zu 700 
Kilogramm transportieren, 
so dass auch schwerstge-
wichtige Personen nach 
Rettungsdienststandards 
versorgt und befördert 
werden können. 

Der neue Rettungswagen, 
der auf einem Lastwagen-
Fahrgestell aufgebaut ist, 
kann nach Bedarf mit zwei 
verschiedenen Kranken-
tragen oder einem Kran-
kenbett ausgestattet wer- 
den, was auch den Trans-
port von Intensivpatienten 
ermöglicht. Eingesetzt 
wird das Fahrzeug künftig 
zwischen Emmendingen 
und im Norden des Lör-
racher Rettungsdienstbe-
reiches.
Die Anschaffung des Son-
der-Rettungsfahrzeugs 
war ein Wunsch der Mit-
arbeiter, die auf eine men-
schenwürdige Hilfe ge-
drängt hatten, für all jene, 

die beim Gewicht aus der 
Norm geraten sind. Er-
fahrungen im Transport 
schwergewichtiger Men-
schen konnte das Team 
bereits in der Vergangen-
heit sammeln. Seit einigen 
Jahren schon ist in Bad 
Krozingen, wo der DRK-
Kreisverband Müllheim 
eine seiner drei Rettungs-
wachen betreibt, ein Ret-
tungswagen stationiert, 
der so umgebaut wur-
de, dass er Patienten mit 
einem Gewicht von bis zu 
300 Kilogramm befördern 
konnte. 
„Alle Erfahrungen, die wir 
dort gesammelt haben, 
sind in unser neues Fahr-
zeug eingeflossen“, er-
klärt Kai Ullwer, einer von 
drei Geschäftsführern im 
Kreisverband Müllheim 
e.V. und Leiter des Ret-
tungsdienstes. „Allerdings 
wollten wir jetzt ein Fahr-
zeug konzipieren, das 
über die 300 Kilogramm 
hinausgeht und ausrei-
chend Platz sowohl für 
die Patienten wie auch 
für Zusatzgeräte bietet.“  
Eine große Hilfe war den  

Südbadenern in der Pro-
jektphase der Erfahrungs-
austausch mit Kollegen 
der Berufsfeuerwehren in 
Köln und Dortmund.   
Gekostet hat das luftge-
federte Fahrzeug 240.000 

XXL-RETTUNGSWAGEN: Dank Krankenbett können auch 
Intensivpatienten transportiert werden. 

Euro, an denen sich die 
Krankenkassen beteiligt 
haben. Ausgestattet ist 
es mit einem Defibrilla-
tor-Monitor samt Arteri-
enmessung, der sowohl 
die Vitalparameter des 
Patienten wie das EKG 
zeigt und aufzeichnet. 
Gleichzeitig können mit 
der Apparatur Herzrhyth-
musstörungen beenden 
werden. Mit an Bord sind 
außerdem ein transporta-
bles Beatmungsgerät, 
eine Vakuumauflage, ein 
Tragetuch, ein Rollbrett, 
eine Korbtrage sowie 
ein Spineboard, das zur 
Rettung verunglückter 
Personen dient, bei de-
nen eine Verletzung der 
Wirbelsäule nicht auszu-
schließen ist. Eine Sonderanfertigung, aufgebaut auf einem Lastwagen-Fahrgestell. 
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In Zusammenarbeit mit 
der Firma SKAN AG, 
dem Marktführer in der 
pharmazeutischen Rein-
raumausrüstung, hat der 
DRK-Kreisverband Sä-
ckingen einen Rettungs-
wagen mit integriertem 
und vollautomatisiertem 
Dekontaminierungssy-
stem entwickelt. 
Mit dem weltweit neuen 
Dekontaminierungssy-
stem SKANFOG® VDS 
wird niedrig dosiertes 
Wasserstoffperoxid (H²O²)  
im Rettungswagen ver-
nebelt. Dadurch werden 
Mikroorganismen und 
pathogene Erreger sicher 
und schnell abgetötet. 
Diese Desinfektion bietet 
Patientinnen und Pati-
enten sowie dem Personal 
eine zusätzliche Sicher-
heit vor Ansteckung.

Für den Kreisverband ist 
dieses Pionierprojekt ein 
wichtiger Schritt, um in 

Erster Rettungswagen mit  
vollautomatischer Desinfektion
Zusätzlicher Schutz vor gefährlichen Keimen besonders für Hochrisiko-Patienten

Kombination mit bereits 
bewährten und funkti-
onierenden Systemen 
neue Wege im Bereich 
der Desinfektion auszu-
probieren. Mit Blick auf 
die Zunahme von Erkran-
kungen durch multire-

sistente Keime wie MRSA 
und verstärkt auftretenden 
Viruserkrankungen wird 
eine zuverlässige, schnel-
le Dekontamination zum 
Schutz für Patientinnen 
und Patienten sowie das 
Rettungsdienstpersonal, 

immer wichtiger. Gerade 
in der Notfallrettung wer-
den Hochrisiko-Patienten 
transportiert, die nicht 
durch zusätzliche Infekti-
onen weiter belastet wer-
den dürfen. 

Positiver „Nebeneffekt“ 
ist, dass bereits mit der 
Rückfahrt von einem Ein-
satz, also wenn die Pa-
tienten beispielsweise in 
einem Krankenhaus auf-
genommen worden sind 
und sich beide Einsatz-
kräfte vorne im Fahrzeug 
befinden, mit der De-
kontamination begonnen 
werden kann. Dies kann 
in Zukunft wertvolle Zeit 
sparen, um das Einsatz-
fahrzeug für den nächsten 
Einsatz  nutzen zu können 
- die derzeitigen Desinfek-
tionszeiten können über 
eine Stunde dauern, in der 
das Fahrzeug für weitere 
wichtige Einsätze nicht 
zur Verfügung steht.

AUF NEUESTEm STAND: Rettungswagen mit integriertem Dekonta- 
minierungssystem                                                     Foto: DRK Säckingen

FEIERLIchE EINWEIhUNG: (v.l.) Kreisgeschäftsführer markus 
Lapp, Bürgermeister Andreas Schneuker, Thomas Kammerer, 
Kreisvorsitzender Dr. Günter Boll, Ulrich may, Architekt Ralf Binsdorf 
und Svend Appler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes 
Lörrach. 
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Die neue Rettungswache 
in Binzen (KV Lörrach) ist 
in Betrieb. Der Neubau 
war notwendig geworden, 
da die bisherige Wache 
modernen Anforderungen 
nicht mehr genügte. 
Der Neubau liegt sehr 
verkehrsgünstig direkt an 
der B 3 und unweit der 
Auffahrt zur A 98. Da-
durch wird es für den Ret-
tungsdienst künftig sehr 
viel einfacher werden, die 
Hilfsfristen einzuhalten. 
Am alten Standort, war 

dies vielfach ein Problem. 
Die Planungen für die 
neue Wache begannen 
2012, Baubeginn war im 
Frühjahr 2015. 
In der neuen Wache ist 
ein Rettungswagen rund 
um die Uhr stationiert, ein 
weiterer steht von 7 bis 19 
Uhr zur Verfügung. Außer-
dem gibt es ein Ersatz-
fahrzeug. Betreut wird die 
Wache von 14 Mitarbei-
tenden, die im Schichtbe-
trieb die Einsatzfähigkeit 
sicherstellen.

Rettungswache in Binzen eingeweiht
14 Mitarbeitende stellen die Einsatzfähigkeit sicher
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Am 18. Dezember 2015 
erfolgte der erste Spa-
tenstich zum Neubau der 
Rettungswache Baden-
Baden. Bereits in den 90er 
Jahren hatte sich gezeigt, 
dass der bisherige Stand-
ort bei der Feuerwache 

Spatenstich in Baden-Baden
Nach langer Planungszeit gibt es nun bald ausreichend Platz

Gemeinsamer Spatenstich vieler engagierter Unterstützer der neuen Rettungswache.
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zu klein geworden war. 
Allerdings sollte es einige 
Jahre dauern, bis die Pla-
nungen für den 840 Qua-
dratmeter großen Neubau 
abgeschlossen werden 
konnten, der künftig 22 
hauptberuflichen und 25 

nebenberuflichen Mitar-
beitenden eine berufliche 
Heimat bieten wird. Au-
ßerdem werden dort fünf 
Rettungswagen, zwei Not- 
arzteinsatzfahrzeuge und 
drei Krankentransportwa-
gen stationiert. 

Tatkräftige Unterstützung 
erhielt Daniel von Hauff 
(Vorstand des DRK-Kreis-
verbandes Bühl-Achern 
- 3.v.r.) von (v.r.) Udo Zink 
(Sparkasse), Bruno Ket-
terer (stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender Kreisverband 
Bühl-Achern), Thomas 
Rupprich (stv. Teamleiter 
der Rettungswache Ba-
den-Baden), Tobias Wald 
(MdL, CDU), Werner Hir-
th (1. Bürgermeister Stadt 
Baden-Baden), Dr. Jörg 
Peter (1. Landesbeamter 
Landkreis Rastatt), Thomas 
Velten (Architekt), Uwe Be-
gett (Leiter der Rettungs-
wache Baden-Baden) und 
Stefan Siebert (Präsidi-
umsmitglied des DRK-Lan-
desverbandes Badisches 
Rotes Kreuz),   Die Aufträge 
für die Bauarbeiten sind alle 
vergeben, so dass mit die-
sen im Januar begonnen 
werden konnte.

Neuland betraten im Fe-
bruar Bereitschaftsleiter 
Egon Jehle und Kreisaus-
bildungsleiter Christian 
Armbruster vom DRK-
Ortsverein Schiltach-
Schenkenzell, unterstützt 
von den Helferinnen Lisa 
Zipf und Tamara Reghly. 
Unzählige Male hielten sie 
bereits Erste-Hilfe-Kurse 
ab, doch noch nie für 
Flüchtlinge. Den Impuls 
für den Erste Hilfe-Kurs 
gab Karin Schmidtke, Pa-
tin der syrischen Flücht-
lingsgruppe.  

16 wissbegierige Syrer 
wurden am 17. Februar 
aus ihrer Schenkenzeller 
Unterkunft abgeholt und 
fanden sich im Schiltacher 
DRK-Heim ein, um sich in 
Erster Hilfe schulen zu las-

sen. Sprachliche Hürden 
galt es zu überwinden. 
Doch das gelang gut, da 
Egon Jehle eine Präsenta-
tion in Deutsch, Englisch 
und Arabisch vorbereitet 
hatte. 
Nach der Vorstellungsrun-
de ging es an die  ersten 
Hilfsmaßnahmen. Mimik, 
Gestik und Körperspra-
che bauten interkultu-
relle Brücken, die halfen 
die sprachlichen Barrie-
ren zu überwinden. Eini-
gen Flüchtlingen war so 
manche Maßnahme aus 
brenzligen Situationen 
in ihrer Heimat und auch 
von der Flucht her nicht 
unbekannt: Unfallstelle 
absichern, Notrufnummer 
wählen, Atmung prüfen, 
die Person in die stabile 
Seitenlage bringen, wär-

Syrer lernen stabile Seitenlage 
DRK-Ortsverein Schiltach-Schenkenzell organisiert Erste Hilfe-Kurs für Flüchtlinge

men und Beistand geben. 
Nach dem theoretischen 
Teil wurden die Abläufe 
praktisch nachgespielt, 
was die Stimmung der 
Kursteilnehmenden mäch-
tig anhob. Zum Schluss 
wurde auch Egon Jehle 

„gerettet“ und einige der 
Teilnehmenden zeigten 
großes Interesse daran, 
dem DRK-Ortsverein aktiv 
beizutreten. Nach diesem 
erfolgreichen Start fanden 
inzwischen zwei weitere 
Kursabende statt.

ERSTE hILFE-KURS TRoTZ SPRAchLIchER hÜRDEN: mit großem 
Interesse wurden die Notfälle nachgespielt. 
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Neue „Plattform Flüchtlingsarbeit“
für bessere ehrenamtliche Arbeit

Um die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit zum Wohl von Flüchtlingen, Helfe-
rinnen und Helfern bestmöglich zu organisieren, wollen das Badische Rote 
Kreuz und seine 16 Kreisverbände ihr Know-how künftig noch besser nutzen. 

Bei einem Treffen am 28. Januar in Freiburg, an dem 39 Vertreterinnen und 
Vertreter aus zehn Kreisverbänden und der Landesgeschäftsstelle teilnahmen, wurde dazu eine eigene Plattform 
geschaffen. Hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Flüchtlingshilfe vor Ort 
koordinieren, werden gemeinsam mit Fachkollegen aus dem Landesverband Antworten auf die Fragen suchen, 
die trotz der unglaublichen Hilfsbereitschaft und des enormen Engagements der freiwilligen Helfer noch offen 
sind. 

Wissen, Erfahrungen und Ideen können so schnell und direkt zwischen allen Akteuren ausgetauscht werden, die 
im Badischen Roten Kreuz in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit tätig sind.

Der DRK-Kreisverband 
Freiburg hat im Januar 
2016 auf Bitte des Land-
ratsamtes Breisgau-Hoch- 
schwarzwald kurzfristig die 
Betreuung von unbegleite- 
ten minderjährigen Flücht-
lingen übernommen. Da 
im Landkreis keine Einrich-
tung der Jugendhilfe die 
25 jugendlichen Flücht-
linge aufnehmen konnte, 
wurden sie vorübergehend 
in einer Behelfsunterkunft 
im Gewerbegebiet Esch-
bach untergebracht. Dort 
übernahm das DRK die 
Sozialbetreuung der jun-
gen Menschen mit eigens 
ausgebildeten Fachkräf-
ten. Dazu wurden mehrere  
neue Mitarbeiterinnen ein-
gestellt. 

Der Schwerpunkt der Be-
treuung liegt im Aufbau 
einer regelmäßigen Tages-
struktur mit Schulbesuch, 
gemeinsamen Mahlzeiten 
und Freizeitgestaltung. 
Ein „Minderjähriger“, der 

DRK Freiburg betreut junge 
unbegleitete Flüchtlinge
Versorgung von 25 Minderjährigen in Eschbach

ohne Begleitung eines für 
ihn verantwortlichen Er-
wachsenen in einen Mit-
gliedstaat der EU einreist 
oder nach der Einreise dort 
ohne Begleitung zurück-
gelassen wird, wird als ein 
„Unbegleiteter Minderjäh-
riger“ bezeichnet. 

Die Zahl der minderjäh-
rigen Flüchtlinge, die ohne 
Angehörige nach Deutsch-
land kommen, ist in den 
vergangenen Jahren ste-

tig angewachsen. Nach 
amtlichen Angaben lag sie 
2015 bei etwa 13.000.

Über die Betreuung der 
Jugendlichen hinaus bie-
tet der DRK-Kreisverband 
Freiburg eine große Zahl 
weiterer unterstützender 
Angebote im Bereich Mi-
gration an. Sie reichen 
von der Sozialbetreuung 
in Flüchtlingsunterkünften 
über die Anerkennungs-
beratung, verschiedene 

Gesundheitsprojekte bis 
hin zur Rückkehrberatung. 
Damit die Flüchtlinge wis-
sen, wie eine geförderte 
Rückkehr möglich ist, gibt 
es im Land Baden-Württ-
emberg 23 Beratungsstel-
len verschiedener Träger 
- in Freiburg ist das DRK 
zuständig. 342 Flüchtlinge 
stellten 2015 einen Rück-
kehrantrag, 234 reisten 
aus. Im Januar 2016 wur-
den bereits 64 Rückkehr-
anträge gestellt.

Sportliche Aktivitäten gehören ebenso zum regelmäßigen Tagesablauf wie gemeinsame mahlzeiten. 
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Szivesen köszöntjük önöket

bienvenido

dobrodošao

welcome

Ahlan wa sahlan

bem vindas

Hoş Geldiniz 

Willkommen  beim  
Badischen Roten Kreuz !
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Mehr als zwei Drittel aller 
Pflegebedürftigen werden 
zuhause versorgt. Durch 
den demografischen 
Wandel ist die Tendenz 
stetig steigend. Viele, 
meist ältere und hilfebe-
dürftige Menschen, haben 
den Wunsch, so lange 
wie möglich in ihrer ge-
wohnten häuslichen Um-
gebung bleiben zu kön-
nen.
Der DRK-Kreisverband 
Säckingen und die Caritas 
Sozialstationen Hochrhein 

Ehrenamt kompakt!

Bernd Schäck 
neuer Vorsitzender  

Im Januar wurde Bernd 
Schäck in der konstituie-
renden Sitzung des Fach-
ausschusses Ehren- 
amtlicher Dienst (FAED) 
zum neuen Vorsitzen-
den gewählt. Schäck 
ist damit auch Mitglied 
des Präsidiums des Ba-
dischen Roten Kreuzes 
und wird dort die ehren-
amtliche Arbeit vertre-
ten.
Der FAED hat sich für die 
Wahlperiode 2015 bis 
2019 - die der des Prä-
sidiums angeglichen ist 
- neu zusammengesetzt. 
Neben den „geborenen 
Mitgliedern“, den Spit-
zen der Gemeinschaften 
Bereitschaft, Sozialarbeit 
und Jugendrotkreuz, hat 
der FAED die Möglich-
keit, weitere Repräsen-
tantinnen und Repräsen-
tanten ehrenamtlicher 
Arbeit zu benennen und 
in den FAED zu wählen. 
So hat sich der neue 
FAED – wie auch zuvor 
– dafür ausgesprochen, 
die Psychosoziale Not-
fallversorgung (PSNV), 
die Konventionsarbeit 
und einen Vertreter des 
Katastrophenschutzes in 
die Arbeit zu integrieren.
Der Fachausschuss hat 
insbesondere die Auf-
gabe, die ehrenamtliche 
Arbeit in allen Facetten 
zu fördern und weiter zu 
entwickeln. Er erarbeitet 
Beschlussvorlagen für 
die Belange der Gemein-
schaften, berät, begleitet 
und unterstützt die Arbeit 
in den Kreisverbänden.

Weitere Informationen:   
andreas.formella@drk-
baden.de

Mehr Lebensqualität 
im häuslichen Umfeld
Zusammen noch stärker - Kooperation des DRK-Kreisverbandes Säckingen und der  
Caritas Sozialstation Hochrhein  

arbeiten deshalb eng zu-
sammen und sichern den 
Hintergrunddienst für 
nicht-medizinische Not-
fälle im Hausnotruf und in 
der Pflege.
Das DRK übernimmt 
nachts sowie an Wochen-
enden und Feiertagen den 
Hintergrunddienst für die 
Kirchliche Sozialstationen 
in Rheinfelden und St. 
Martin in Bad Säckingen. 
Anrufe werden automa-
tisch auf die DRK-Service-
zentrale in Bad Säckingen 

umgeleitet. Diese ist 24 
Stunden an 365 Tage im 
Jahr erreichbar. 
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der DRK-Ser-
vicezentrale klären den 
individuellen Bedarf tele-
fonisch ab und organisie-
ren, gegebenenfalls mit 
der pflegerischen fach-
lichen Unterstützung der 
Sozialstation, die notwen-
dige Hilfeleistung. Seit 
Kooperationsbeginn gab 
es bereits über 700 Anfra-
gen.

Bei der Qualifizierung zu 
„Helfern in der Pflege“ han-
delt es sich um eine Wei-
terentwicklung und Op- 
timierung der ehemaligen 
Schwesternhelferinnen- 
ausbildung, die das  Badi- 
sche Rote Kreuz ab 2016 
anbietet. 
Die Ausbildung vermittelt 
Grundkenntnisse in der 
Pflege. Dazu gehören Un-
terstützung bei der Kör-
perpflege und beim Auf-
stehen, bei der Begleitung 
zur Toilette, das korrekte 
Anreichen von Nahrung 
und Getränke. Die Ver-
mittlung der Lerninhalte  
erfolgt im Rahmen eines 
theoretischen Teils im Um-
fang von 150 Unterrichts-
einheiten und eines fach-
praktischen Praktikums 
von mindestens 15 Tagen 
in einer Pflegeeinrichtung 
oder in einem ambulanten 
Pflegedienst. Die Quali-

Qualifizierung „Helfer in der Pflege“
Weiterentwicklung der ehemaligen Schwesternhelferinnen-Ausbildung bietet viele Ein-
satzmöglichkeiten 

fizierungsmaßnahme ist 
keine Berufsausbildung. 
Sie gibt den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern je-
doch die Möglichkeit zur 
aktiven Mitarbeit
•	 in	 stationären	 Pflege-

einrichtungen
•	 im	betreuten	Wohnen
•	 im	 ambulant-sozialpfle-

gerischen Bereich
•	 in	der	häuslichen	Pflege
•	 zur	 Entlastung	 pfle-

gender Angehöriger
•	 im	 Rahmen	 der	 Nach-

barschaftshilfe
•	 bei	 den	 vielfältigen	 eh-

renamtlichen Aufgaben 
im Deutschen Roten 
Kreuz.

Die Qualifizierung ist nach 
AZAV zertifiziert und wird 
im Rahmen einer Koo-
peration an der aczepta 
Akademie Freiburg ange-
boten. Bei Vorliegen der 
Förderungsvoraussetzun-

gen können Bildungsgut-
scheine eingelöst werden.

Weitere Informationen:
Elke Gail, Tel. 0761 88336-
291, E-Mail: Elke.gail@
drk-baden.de 

Pflegehelfer unterstützen 
d a s  P f l e g e p e r s o n a l  b e i 
der Versorgung der älteren 
menschen.           Foto: DRKS, Eram
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Die jungen Chilenen rü-
cken Tische, richten Ge-
tränke und Süßigkeiten, 
legen Farben, Stifte und 
Papier bereit. Sie hoffen 
auf einen schönen Nach-
mittag.  Abwechslung und 
Spaß sollen die Kinder 
haben, die  in der Flücht-
lingsunterkunft in der 
Hammerschmiedstraße 
leben.  
Die Aktion ist den sieben 
jungen Frauen und Män-
nern aus Chile wichtig. 
Sie können sich gut in die 
Flüchtlinge hineindenken, 
schließlich sind sie selbst 
Fremde in Deutschland. Im  
vergangenen Oktober sind 
sie mit dem entwicklungs-
politischen Freiwilligen-
dienst „weltwärts“ nach 
Deutschland gekommen 
und leisten betreut vom 
Badischen Roten Kreuz 
einen einjährigen Frei-
willigendienst in sozialen 
Einrichtungen der Regi-
on.  Den Begegnungstag 
haben sie gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen 
aus dem  Freiwilligen So-
zialen Jahr und dem Bun-
desfreiwilligendienst ge-
plant und organisiert.
Es regnet in Strömen und 
anstatt im Freien müssen 
Dosenwerfen, Kinder-
schminken und das Be-

Fremde kümmern sich um Fremde
Freiwillige aus Chile und Deutschland organisierten einen Begegnungstag mit Flüchtlingskindern

malen von Stofftaschen in 
einem Container am Rand 
des Geländes stattfinden. 
Werden die  Kinder auch 
kommen, wenn die Aktivi-
täten drinnen angeboten 
werden?  Im Hof wäre es 
leichter gewesen, mit den 
Bewohnern in Kontakt zu 
kommen. Die Tür fliegt auf. 
Zehn, zwölf, fünfzehn Mäd-
chen und Jungen drän- 
gen in den Container, 
der schnell rappelvoll ist.  
Jauchzer, Lachen und 
Schreie hallen durch den 
Raum: Den Kindern gefällt 
das Programm. 

Hatten Flucht und Ein-
wanderung Chile vor 
allem in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahr-
hunderts stark geprägt, so 
ist das südamerikanische 
Land von den Flüchtlings-
strömen, die Europa in 
den vergangenen Mona-
ten erreicht haben, weit-
gehend unberührt geblie-
ben. In den Medien wird 
zwar über die Situation an 
den Grenzen zu und in Eu-
ropa  berichtet, doch für 
die allermeisten Chilenen 
sind diese Geschehnisse 
weit weg. „Die Realitäten 

in Chile sind ganz anders 
als in Deutschland. Es ist 
mir wichtig diese hier ken-
nenzulernen“, sagt Danilo 
Corvalan, der als Freiwilli-
ger in einem Blindenheim 
arbeitet. Einige der chile-
nischen Freiwilligen sind 
selbst Nachfahren von 
Immigranten aus Europa 
und haben deshalb den 
Wunsch geäußert, wäh-
rend ihres Aufenthalts an 
der Integration von Flücht-
lingen in Deutschland teil-
haben oder sogar mitar-
beiten zu können. 

Danilo hat gemeinsam 
mit einem Jungen Papier-
boote gebaut, die sie  jetzt 
zu Wasser lassen wol-
len. Der Junge zieht den 
chilenischen Freiwilligen 
am Arm, die Pfütze vorm 
Container ist ihm viel zu 
klein. Schließlich ist vor-
ne am Eingang noch „ein 
großes Wasser“, ein Ga-
rant für nasse Füße, über 
den  Erwachsene fluchen. 
Die Boote nehmen Fahrt 
auf und zwei dunkle Au-
genpaare strahlen. Einen 
schönen Nachmittag er-
leben nicht nur die Kinder. 
„Wir bekommen etwas 
von ihrer Freude zurück“, 
sagt Eve Herrling, eine der 
deutschen Freiwilligen.

„Schön sehen wir aus“: Glücklich schauen die mädchen in die 
Kamera. 

Einen guten Start für die 
Schule ermöglichten der 
DRK-Ortsverein Rastatt 
und der Kinderschutzbund 
Baden-Baden/Rastatt den 
Flüchtlingskindern aus der 
Gemeinschaftsunterkunft 
in Rastatt. Nach einem 
Aufruf durch Mitarbeite-
rinnen der Caritas und der 
Diakonie spendeten so-

Schultüten für Flüchtlingskinder 

wohl Privatpersonen als 
auch die ansässigen Fir-
men Schwab und Papier-
Fischer Schultüten, die 
vom Kinderschutzbund  
bestückt wurden. Der 
DRK-Ortsverein Rastatt 
koordinierte die Aktion 
und stellte zehn gespen-
dete Schulranzen für die 
Schulanfänger bereit. 

GLÜcKLIchE SchULANFÄNGER mit dem wichtigsten Utensil am 
ersten Schultag - einer gut gefüllten Schultüte.
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Die Jahresabschluss-Sit-
zung 2015 des Badischen 
Jugendrotkreuzes (JRK) 
fand Anfang Dezember 
2015 in Buchenbach bei 
Freiburg statt. 
Am Freitagabend trafen 
sich die Mitglieder der  Ar-
beitsgemeinschaften Not-
falldarstellung und Grup-
penleiterausbildung, um 
über die Qualität der Aus-
bildung zu diskutieren und 
das zurückliegende Jahr 
zu bewerten. 2016 wol-
len sich die Mitglieder in-
tensiv darum kümmern, 
Nachwuchs für die Tea-

Das Sanitätsdienstforum 
(SSD-Forum) des Ba-
dischen Jugendrotkreuzes 
wird immer beliebter. 
Nahezu 100 Lehrkräfte, 
Schüler und Schülerinnen 
aus 22 Schulen des  ge-
samten Verbandsgebiets 
des Badischen Roten 
Kreuzes trafen sich im 
vergangenen Dezember in 
der katholischen Akade-
mie in Freiburg mit ihren 
Schulsanitätsdienst-Koor-
dinatoren, Ehrenamtlichen 
und Fachreferenten. Hätte 
es zusätzliche freie Plät-
ze gegeben, hätten sich 
noch weit mehr Schulen 
beteiligt.

Nach der Begrüßung 
durch die JRK-Bildungs-
referentin für den Be-
reich JRK & Schule, 
Susanne Lichter, sowie 
die verschiedenen Fach-
referenten konnten die 
Teilnehmenden in unter-
schiedlichsten Workshops   

Rückblick auf 2015 - Ausblick auf 2016
Nachwuchsteamer gesucht - Gruppenleiterausbildung soll modernisiert werden

Ansturm auf das Schulsanitätsdienst-Forum
Perfekte Möglichkeit Unfallszenarien unter realistischen Bedingungen zu üben

Einblicke in die Notfalldar-
stellung bekommen, ihr 
Wissen in der Ersten Hilfe 
auffrischen oder sich die 
neuesten Hintergrundin-
formationen zum Thema 
Schulsanitätsdienst abho-
len. 

Gerade die Notfalldarstel-
lung wird an den Schu-
len immer beliebter und 
bietet den „Schulsanis“ 
perfekte Möglichkeiten, 
Unfallszenarien unter re-
alistischen Bedingungen  
praktisch zu üben. Da-
für sehr nützlich sind die 
neuesten Griffe und Kniffe 
aus der Ersten Hilfe, die 
den Teilnehmenden durch 
Fachreferenten des Kreis-
verbandes Freiburg näher-
gebracht wurden.
Neben Lernen und Üben 
war der Austausch zwi-
schen den Akteuren der 
Landes- und Kreisver-
bandsebene sowie den 
Teilnehmenden von schu-

lischer Seite bei dieser 
Veranstaltung sehr wich-
tig. 
Im Verlauf des Treffens 
wurde die Notwendig-
keit einer noch besseren 
Verzahnung des Schul-
sanitätsdienstes auf der 
einen und dem JRK so-
wie dem Gesamtverband 
auf der anderen Seite 

erneut deutlich. Doch 
auch bereits bestehende 
Kooperationen, Vernet-
zungen und gemeinsame 
Angebote wurden sicht-
bar und zeigten den Teil-
nehmenden, dass sie als 
Mitglieder des Schulsani-
tätsdienstes auch Teil der 
großen Jugendrotkreuz-
Familie sind. 

mertätigkeit  zu gewinnen 
und die Gruppenleiteraus-
bildung zu modernisieren.   
Der Samstag wurde der 
Weiterentwicklung der 
Handbücher für die Grund- 
lehrgänge beider Bereiche 
gewidmet sowie des Qua-
l i f i z ie rungsangebotes 
„Captain Future“, das sich 
an angehende und bereits 
aktive Leitungskräfte im 
JRK richtet. Dieses wird 
2016/17 bereits zum zwei-
ten Mal in enger Koopera-
tion mit dem JRK Baden-
Württemberg angeboten. 
In dieser Ausbildung wer-

den Projektmanagement, 
DRK-Leitlinien sowie eine 
Einführung in Leitungs-
kompetenzen vermittelt, 
um auf zukünftige Lei-
tungsaufgaben im JRK 
gerüstet zu sein. 
Zum Abschluss trafen sich 
alle AG-Mitglieder, der 
JRK-Landesausschuss 
und die JRK-Landeslei-
tung mit dem hauptbe-
ruflichen Team des JRK 
zu einem gemeinsamen 
Abendessen. Dabei wur-
den die langjährigen Grup- 
penleiterausbilder und 
„Captain-Future“-Teamer 

Lucia Fritz und Holger Si-
mon verabschiedet. JRK- 
Landesleiterin Sabrina 
Konzok betonte das he-
rausragende Engagement 
der beiden für das  Ba-
dische Jugendrotkreuz.  
Das ehrenamtliche und 
hauptberufliche JRK-
Team dankt allen Mitglie-
dern und Angehörigen 
des Badischen Jugend-
rotkreuzes und des Schul-
sanitätsdienstes für ihre 
Anstrengungen im ver-
gangenen Jahr und hält 
für sie auch 2016 viele 
Überraschungen bereit. 

INFoRmATIoNEN rund um die Erste hilfe beim Forum des 
Schulsanitätsdienstes.
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Trauer um Günther Laumann 

Das Rote Kreuz in Stegen trauert um seinen Eh-
renvorsitzenden Günther Laumann. Dieser verstarb 
Ende Januar nach langer und mit Tapferkeit ertra-
gener schwerer Krankheit. Laumann prägte das Ge-
schehen während seiner 30-jährigen Tätigkeit als 
Vorsitzender des Ortsvereins maßgeblich.
Neben zahlreichen Umzügen des Ortsvereins fiel in 
seine Amtszeit die Fusion des damals noch selb-
ständigen Roten Kreuzes im heutigen Ortsteil Esch-
bach. Der Ehrenvorsitzende zählte damals auch zu 
den Gründern der Wandertage sowie des Dorffestes. 
Unvergessen bleiben die zahlreichen nationalen und 
internationalen Wettbewerbe, die er immer wieder 
maßgeblich begleitete und hilfreich unterstützte. 
Dazu kamen weitere Unterhaltungs-Veranstaltungen 
in der Kageneckhalle, die stets engagierte Mithilfe bei 
den Blutspendeterminen, dem Weihnachtsmarkt und 
den Altpapiersammlungen.
Ein besonderes Anliegen war Laumann stets die gute 
Entwicklung des Jugendrotkreuzes und deren Förde-
rung.
Im Ortsverein hinterlässt der Tod des Ehrenvorsit-
zenden eine schmerzliche Lücke, die sicherlich noch 
lange mit tiefer Trauer für die Angehörigen verbunden 
bleiben wird. Der Ortsverein wird seinen Ehrenvorsit-
zenden nicht vergessen und behält ihn in dankbarer 
Erinnerung.

DRK Ortsverein Stegen, Vorsitzender Matthias Reinbold

Mit Unterstützung der 
Aktion Mensch konnte 
der Fahrdienst des Roten 
Kreuzes in Lörrach um ein 
weiteres Spezialfahrzeug 
ergänzt werden. Bis zu 
vier Rollstuhlfahrer kön-
nen in diesem Fahrzeug 
gleichzeitig unter Berück-
sichtigung aktueller Si-
cherheitsvorschriften be-
fördert werden. 

Besonderes Augenmerk 
wurde bei dieser Beschaf-
fung auf den Komfort der 
Fahrgäste als auch die 
Bedienungsfreundlichkeit 

für die Mitarbeiter gelegt, 
so Roland Kraus, Leiter 
der Fahrdienste im DRK-
Kreisverband Lörrach. 
„Wir befördern jährlich 
etwa 4.500 Personen zu 
medizinischen Einrichtun- 
gen wie auch zu privaten 
Anlässen an jeden ge-
wünschten Ort“, so Kraus 
weiter. 
Besonderes Merkmal des 
Rotkreuz-Fahrdienstes 
ist, dass zu jedem Einsatz 
zwei Mitarbeiter bereit 
stehen, um Fahrgästen 
bei der Überwindung von 
Treppenstufen zu helfen. 

Spezialfahrzeug für DRK-Fahrdienst

Bis zu vier Rollstuhfahrer können mit dem Fahrzeug gleichzeitig 
befördert werden. 

Bundespräsident Joach-
im Gauck zeichnete am 
3. März die Vizepräsiden-
tin des Deutschen Roten 
Kreuzes, Donata Freifrau 
Schenck zu Schweins-
berg, mit dem Verdienst-
kreuz am Bande aus. Er 
würdigte damit die Ver-
dienste der Vizepräsi-
dentin und ihr außeror-
dentliches Engagement 
in der Sozial- und Wohl-
fahrtspflege und ihr uner-
müdliches Wirken in der 
Flüchtlingshilfe.
Ihr Kommentar bei der 
Verleihung: „Ich freue 
mich riesig über diese 
Auszeichnung und würde 

sie gern an jeden einzel-
nen DRK-Helfer weiter-
reichen.“ Donata Freifrau 
Schenck zu Schweins-
berg ist seit 1979 im DRK 
tätig und seit 2006 im Amt 
als DRK-Vizepräsidentin. 
Unter anderem vertritt sie 
das DRK in der Mitglieder-
versammlung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege 
und ist Mitglied im Kurato-
rium des Deutschen Müt-
tergenesungswerkes. Der 
Bundespräsident ehrte 
insgesamt 24 Frauen mit 
dem Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutsch-
land.        www.drk.de / News

DRK-Vizepräsidentin mit Verdienstkreuz geehrt
Unermüdliches Wirken in der Flüchtlingshilfe gewürdigt

hohE AUSZEIchNUNG: DRK-Präsidentin Donata Schenck zu 
Schweinsberg und Bundespräsident Joachim Gauck
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Personalia
Landesgeschäftsstelle

Öffentlichkeitsarbeit
Karin Bundschuh ist seit 
18. Januar 2016 als Refe-
rentin für Öffentlichkeits-
arbeit in der Landesge-
schäftsstelle tätig. 
Frau Bundschuh studier-
te Biologie, absolvierte im 
Anschluss ein Volontariat 
bei der Badischen Zei-
tung, arbeitete viele Jah-
re als freie Journalistin in 
Berlin und Freiburg – so 
auch zuletzt. 
Dazwischen leitete sie 
die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit am For-
schungskolleg der Uni- 
versität Freiburg und war 
Pressesprecherin des Uni- 
versitätsklinikums Frei-
burg. Zudem unterrichtet 
sie als Lehrbeauftragte an 
der Universität Freiburg. 
Kontakt: 
Tel. 0761 88336-610
E-Mail: karin.bundschuh@
drk-baden.de

Sozialarbeit
Pascal Koffer ist seit Janu-
ar in der Sozialarbeit  als 
Honorarreferent für psy-
chosoziale Notfallversor-
gung (PSNV) zuständig. 
Er war zuvor bereits in der 
Ausbildung der Krisen-
interventionshelferinnen 
und -helfer tätig. Herr Kof-
fer ist Dipl. Psychologe 
und in seinem Hauptberuf 
Leitender Psychologe in 
der Agentur für Arbeit. 
Pascal Koffer hat ehren-
amtlich im DRK-Ortsver-
ein Offenburg das Amt 
des 2. Vorsitzenden inne. 
Kontakt:
Tel. 0761 88336-220
E-Mail: psnv@drk-baden.de

Jugendrotkreuz
Seit 18. Januar 2016 ist 
Myriam Lang als Eltern-
zeitvertretung im Jugend- 
rotkreuz tätig. Ihre Auf-

DIENSTJUBILÄEN: Im Dezember 2015 wurden folgende mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
Landesgeschäftsstelle für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt: von rechts - Renate 
van Steenis, Personalverwaltung FSJ, 35 Jahre - Annette Willesch, Gesundheitsprogramme/ 
Ehrenamtliche Sozialarbeit, 25 Jahre - Friedlore Fehrenbach, Öffentlichkeitsarbeit, 25 Jahre - Reiner 
Stöhr, Finanzen/Interne Revision, 30 Jahre - Elke Gail, Ambulante Pflege, 15 Jahre - mit Präsident 
Jochen Glaeser (hinten 3.v.r.) und Landesgeschäftsführerin Birgit Wiloth Sacherer (links) - nicht  
auf dem Foto: christine märkle-huß, FSJ-Regionalbüro Konstanz, 10 Jahre und Jürgen Nikola, 
Landesschule, 25 Jahre. 

gaben bestehen in der 
Organisation der JRK-
Wettbewerbe und Veran- 
staltungen,  der Weiter-
entwicklung der Grup-
penleiterkurse sowie der 
Personalentwicklung im 
Jugendrotkreuz.
Kontakt:
Tel. 0761 88336-124
E-Mail: myriam.lang@drk-
baden.de

Freiwilligendienste
Als Elternzeitvertretung ist 
seit 07. Januar 2016 Elke 
Abersfelder als Bildungs-
referentin im Bereich Frei-
willigendienste in der Lan-
desgeschäftsstelle tätig. 
Elke Abersfelder hat ihr 
Studium in Sozialwissen-
schaften (European Stu-
dies & Global Studies Pro-
gramme) abgeschlossen. 
Sie hat selbst einen Frei-
willigendienst  im Aus- 

land absolviert und frei-
beruflich Seminare im Be-
reich Internationale Frei-
willigendienste geleitet.
Kontakt:
Tel. 0761 88336-243
E-Mail: elke.abersfelder@
drk-baden.de

Als Nachfolgerin von Car-
men Lorenz nahm am  
01. März 2016 Cornelia 
Schwarz im Regiobüro 
Baden-Baden ihre Tätig-
keit auf.  
Frau Schwarz hat Lehramt 
fürs Gymnasium (Deutsch 
und Geographie) in Frei-
burg studiert. Während 
ihres Studiums leitete sie 
Seminare in der Jugend-
arbeit zur Persönlichkeits- 
und Gruppenentwicklung 
und war als Naturpädago-
gin tätig.
Kontakt:
Tel. 07221 99688-25
E-Mail: cornelia.schwarz@
drk-baden.de

Landesschule
Seit Dezember 2015 hat 
Peter Hasselwander die 
Stelle des Schulleiters an 
der Landesschule in Bühl 
mit einer Regelarbeitszeit 
(RAZ) von 50 Prozent inne. 
Herr Hasselwander ver-
fügt über die Qualifikation 
als Notfallsanitäter und 
kann ein einschlägiges 
Hochschulstudium nach-
weisen. 
Er erfüllt damit die An-
forderungen des Regie-
rungspräsidiums zum 
Betrieb einer Berufsfach-
schule für die Notfallsani-
täter-Ausbildung. 

Kontakt:
Tel. 07223 808099-2
E-Mail: peter.hasselwan-
der@drk-baden.de
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Joachim Hurst ist neuer Geschäfts- 
führer des DRK-Kreisverbandes Lahr

Der DRK-Kreisverband 
Lahr hat mit Joachim Hurst 
aus Hornberg einen neuen 
Kreisgeschäftsführer. Herr 
Hurst wird seine Tätigkeit 
zum 1. März antreten.  Der 
bisherige Geschäftsführer 
Felix Brenneisen wech-
selt ab April 2016 zum 
DRK-Kreisverband Bühl-
Achern als hauptamtlicher 
Vorstand. 
Der Wechsel bringt es mit 
sich, so die Kreisvorsit-
zende Sigrid Lettau, dass 
der DRK-Kreisverband 
Lahr wieder einen eige-
nen Geschäftsführer hat. 
Dies ist notwendig, da der 
Kreisverband seine Räu-
me vergrößern und mehr 
Kurse anbieten will. Bis-
lang war Felix Brenneisen 
für die Kreisverbände Lahr 
und Offenburg gemein-
sam verantwortlich. 
Joachim Hurst leitete zu-
vor die Privatkundenbe-
ratung bei der Sparkasse 

Meinrad Baumann neuer Vorsitzender 
im DRK-Kreisverband Offenburg

Fünf Jahre stand Helmut 
Kienzle als Vorsitzender 
an vorderster Stelle im 
DRK-Kreisverband Offen-
burg. Für die Neuwahlen 
im Dezember 2015 stell-
te sich Kienzle allerdings 
nicht mehr zu Wahl.

Einstimmig wurde der 
bisherige stellvertretende 
Kreisvorsitzende Meinrad 
Baumann, seit 2010 Bür-
germeister von Bad Peter-
stal-Griesbach, zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Zu-
vor war er als Verwaltungs-
fachwirt im Landratsamt 
Ortenaukreis in Offenburg 
und Achern in verschie-
denen Bereichen der So-
zial- und Flüchtlingsver-
waltung tätig. Meinrad 
Baumann ist Mitglied im 
Kreistag des Ortenau-
kreises und engagiert sich 
dort in den Ausschüssen 
für Verwaltung, Soziales, 
Ländlicher Raum und 

Kommunale Arbeitsförde-
rung. 
Baumann möchte sich 
aktiv für die Fusion mit 
den beiden Nachbarkreis-
verbänden Kehl und Lahr 
starkmachen, „damit wol-
len wir unsere Kräfte nicht 
nur addieren, sondern 
multiplizieren“.  

Quelle: Auszug Offenburger Tag-
blatt 10.12.2015

Haslach-Zell und war für 
zehn Geschäftsstellen zu-
ständig. Im Ehrenamt ist 
er beim DRK-Ortsverein 
Hornberg-Gutach Kassie-
rer und leitet das DRK-
Freizeitheim Steiglochhof. 
Von 1999 bis 2014 war er 
Stadtrat in Hornberg, von 
2001 bis 2009 sogar er-
ster, dann zweiter Bürger-
meisterstellvertreter.

Quelle: Badische Zeitung, 
23.12.2015

Joachim hurst

Doppelspitze in der Geschäftsführung in Baden-Baden

Im Kreisverband Baden-
Baden ist Harald Kothe 
seit 1. Januar 2016 als 
Doppelspitze zusam-
men mit Karin Ihli für den 
Kreisverband mit seinen 
Einrichtungen (DRK-Lud-
wig-Wilhelm-Stift, DRK-
Murgtal-Wohnstift und 
DRK Soziale Dienste/
Ambulanter Pflegedienst) 
zuständig und verantwort-
lich.

Ziel der gemeinsamen 
Geschäftsführung ist es, 
alle Angebote des Kreis-
verbandes, darunter die 
beiden Wohn- und Pflege-
stifte, zukunftsfähig aus-
zurichten. Hierzu gehören 

neben der Sicherstellung 
bester Qualität und effizi-
enter Strukturen auch die 
zur Umsetzung der Lan-
desheimbauverordnung 
erforderlichen Baumaß-
nahmen.

harald Kothe

Harald Kothe war zuvor als 
Unternehmesberater für 
Gesundheitseinrichtungen 
sowie Geschäftsführer 
in großen Gesundheits-
unternehmen mit jeweils 
mehreren Einrichtungen 
in Gesundheits- und Pfle-
gewesen, u.a. Kliniken, 
Pflegeeinrichtungen, am-
bulanter Pflegedienst, me-
dizinische Versorgungs-
einrichtungen tätig. 

Als Betriebswirt hat er 
langjährige Erfahrung im 
Betrieb, Aufbau und in der 
Sanierung verschiedner 
Pflegeheime, Kranken-
häuser und zugehöriger 
Institutionen. 

meinrad Baumann
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