
der 8. Mai ist für uns alle ein wichtiger Tag, an dem der Rotkreuz-
gedanke gewürdigt wird. Zum Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag 
spüren wir nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Glo-
bus, wie wichtig unsere Arbeit ist. Auch Sie sind eingeladen mit 
uns zu feiern: Vielerorts finden in Ortsvereinen, Kreis- und Lan-
desverbänden besondere Aktionen statt. Was genau wir dabei ei-
gentlich feiern, lesen Sie in dieser Ausgabe.
Außerdem erfahren Sie etwas über das Einsatz- und Logistikzen-
trum des Landesverbandes und zum Thema Blutspende. In „eige-
ner Sache“ informieren wir Sie zudem über Neuigkeiten aus dem 
Kreisverband mit Schwerpunkt auf den Bereich Ehrenamt, 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen Ihres Mitglieder briefes. 
Geben Sie diesen auch gerne an Freunde, Bekannte und andere 

Mitglieder weiter und teilen Sie uns auch gerne mit, falls Sie Infor-
mationen aus Ihrem Ortsverein hier abgedruckt wissen möchten!
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße, Ihr

Rainer Noseck
Vorstand

UnSere Themen

•	 Aus dem Bundesverband: 

Der Weltrotkreuztag am  

8. mai

•	 Aus dem Landesverband: 

einsatz- und Logistik-

zentrum, Blutspende

•	 Aus dem Kreisverband:  

mitgliederbrief, neue  

Sanitäter, Textilrecycling

DRK-KV Ostholstein e. V.
Waldstraße
23701 Eutin

Ausgabe Mai 2019
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Liebe Rotkreuzmitglieder,



Die Welt feiert - Gedanken  
zum Weltrotkreuztag
Am 8. Mai wird der Weltrotkreuztag begangen. Mit 191 Ländern ist die Rotkreuz-  
und Rothalbmondbewegung die größte humanitäre Organisation der Welt.  
Doch was feiern wir da eigentlich genau?

Genauer ist es der Weltrotkreuz- und 
Rothalbmondtag, der am 8. Mai gefeiert 
wird, am Geburtstag Henry Dunants. Der 
im Jahr 1828 geborene Schweizer Ge-
schäftsmann gilt als Begründer der Rot-
kreuzbewegung. 
Aber soll der Tag wirklich an Henry Dunant 
erinnern?
Die Ursprünge gehen zurück in die 1920er 
Jahre. 1922 gab es in der damaligen 
Tschechoslowakei innenpolitische Span-
nungen und die nationale Rotkreuzgesell-
schaft rief zu Ostern eine dreitägige Waf-
fenruhe der Konfliktparteien aus. Diese Ta-
ge wurden „Rotkreuzfrieden“ genannt und 
machten auf die Öffentlichkeit einen gro-
ßen Eindruck. So entstand schließlich die 
Idee, jedes Jahr einen Tag des Friedens zu 
begehen. 
Es dauerte jedoch noch einige Jahre, bis 
der Beschluss gefasst wurde: Erst auf der 
16. Internationalen Konferenz in London 
1938 wurde der „Tag des Friedens“ von 
den nationalen Rotkreuzgesellschaften auf 
den Weg gebracht. Der 2. Weltkrieg sollte 
dann jedoch dafür sorgen, dass weitere 
Jahre ins Land gingen, ehe der Tag zum 
ersten Mal 1948 als Bekenntnis zum Frie-
den in der ganzen Welt begangen wurde. 
Als Datum wurde Dunants Geburtstag, der 
8. Mai, gewählt. Seit 1984 heißt der Tag 
Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag.
Weltweit finden am 8. Mai viele Veranstal-
tungen statt, um die Anliegen der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung zu ver-
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Am 8. Mai machen am Genfersee Flaggen auf den Weltrotkreuztag aufmerksam

breiten. Viele Ortsvereine, Kreis- und Lan-
desverbände öffnen ihre Tore zum Tag der 
offenen Tür und informieren dabei auch 
über die zahlreichen Möglichkeiten, im Ver-
band aktiv mit anzupacken. Denn viele Be-
reiche des DRK basieren auf ehrenamtli-
chem Engagement. In allen 191 nationalen 
Gesellschaften unterstützen insgesamt 14 
Millionen aktive Freiwillige das Rote Kreuz. 
Im Deutschen Roten Kreuz sind bundes-
weit rund 426.000 ehrenamtliche Helfer 
engagiert. DRK-Präsidentin Gerda Hassel-
feldt erklärte auf der 68. Ordentlichen Bun-
desversammlung des DRK in Berlin: „Oh-
ne ein starkes Ehrenamt werden wir die 

gesellschaftlichen Herausforderungen, die 
vor uns liegen, nicht lösen können.“ Des-
halb liege es ihr am Herzen, das ehrenamt-
liche und bürgerschaftliche Engagement 
in Deutschland zu stärken. 
Traditionell nutzt das DRK den 8. Mai zu-
dem für die Veröffentlichung seines Jahr-
buchs. Es dokumentiert die vielfältige Rot-
kreuzarbeit und fasst die Höhepunkte aus 
dem vergangenen Jahr zusammen – sei es 
beispielsweise in der Auslandsarbeit, im 
Katastrophenschutz oder rund um das Eh-
renamt. 
Noch nie war die Zahl der Menschen, die 
vor Konflikten und Kriegen fliehen so hoch 
wie heute. Über 65 Millionen Männer, Frau-
en und Kinder sind weltweit auf der Flucht. 
An diesem Weltrotkreuz- und Rothalb-
mondtag, am 191. Geburtstag Henry Du-
nants, ist es daher genauso aktuell wie zu 
Beginn des vergangenen Jahrhunderts, 
den Frieden zu würdigen. So erinnert der 
Tag an den Gründer und an die Werte, für 
die er gekämpft hat: Menschlichkeit, Un-
parteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, 
Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.

Wollen auch Sie aktiv werden? Hier  
erfahren Sie, wie Sie ein Teil der Rot-
kreuzfamilie werden: 
www.drk.de/mitwirken/der-mensch-
im-mittelpunkt-ehrenamt-beim-drk/

DRK-Botschafterin Jeanette Biedermann half am Weltrotkreuztag bei einer Aktion am Berliner 
Haupbahnhof
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Spitze des Landesverbandes besucht 
Einsatz- und Logistikzentrum
Georg Gorrissen, Präsident des DRK-
Landesverbandes Schleswig-Holstein, 
und Anette Langner, Vorstandsspreche-
rin des DRK-Landesverbandes, haben 
gemeinsam am 4. Februar das Einsatz- 
und Logistikzentrum in Schwentinental-
Raisdorf besucht. Sie zeigten sich be-
eindruckt von der Leistungsfähigkeit der 
Einrichtung. Beide betonten, dass auch 
in Zukunft solche Einsatzzentren drin-
gend gebraucht würden. Der Bevölke-
rungsschutz der Bundesrepublik muss 
zeitnah weiterentwickelt und die Leis-
tungsfähigkeit an die aktuellen Gefahren 
angepasst werden. Die Gefahr steige, 
dass auch Deutschland von den Auswir-
kungen flächendeckender Ereignisse wie 
Unwetter, Pandemien, Terror- und Cybe-
rangriffe oder Ausfälle der Strom- und 
Wasserversorgung betroffen sein kann. 
„Darauf müssen wir künftig besser vor-
bereiten sein“, so Gorrissen. 
Das Einsatz-und Logistikzentrum stellt 
eine Einsatzreserve für den Bevölke-
rungsschutz in Schleswig-Holstein und 
darüber hinaus dar. Es ist Teil des „Kom-
plexen Hilfeleistungssystems“ des Deut-
schen Roten Kreuzes und in seiner Form 
in Schleswig-Holstein einzigartig. Der 
DRK-Landesverband kann mit dem vor-
gehaltenen Material die staatlichen Ka-
tastrophenschutzeinheiten und DRK-ei-

gene Einsatzformationen bei der Aus-
übung von deren Einsatzaufgaben unter-
stützen. Das DRK-Generalsekretariat hat 
im November letzten Jahres hier eine 
von vier mobilen medizinischen Versor-
gungseinrichtungen stationiert. Dazu ge-
hört eine Arztpraxis, die in einem Sattel-
auflieger untergebracht ist, und ein ge-
ländegängiger Infektionskrankenwagen. 
Mit dieser Ausstattung kann z. B. die Ge-
sundheitsversorgung für Menschen, die 
vorübergehend in einer Einrichtung un-
tergebracht sind, sichergestellt werden. 
DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt wirbt 
seit Beginn ihrer Amtszeit Ende 2017 für 
die notwendige Finanzierung eines Pro-
gramms „Nationales Krisenmanage-
ment“ über den Bundeshaushalt. Nach 
dem Vorschlag der Hilfsorganisationen 
soll die Bereitstellung einer Materialre-
serve zur Unterbringung von bis zu 
50.000 Personen durch die Bundesre-
gierung erfolgen. Mit diesem Material 
soll der Bund den Katastrophenschutz 
der Länder unterstützen, dessen Mate-
rial zur Bewältigung derartiger Krisen 
nicht ausreicht.
Die Sprecherin des Vorstandes des 
DRK-Landesverbandes, Anette Langner, 
unterstrich die Leistungsfähigkeit und 
Einsatzbereitschaft des Standortes. „Un-
ser Logistikzentrum hat unter anderen 

während des Zuzugs von Flüchtlingen 
insbesondere im Jahr 2015 bewiesen, 
dass wir für solche und damit auch an-
dere so genannte Großlagen gut ausge-
rüstet sind. Daher setzen wir uns ge-
meinsam mit dem Bundesverband dafür 
ein, dass unser Zentrum in Schwentinen-
tal-Raisdorf bei der Umsetzung des Pro-
gramms Berücksichtigung findet.“

Anette Langner, Vorstand des DRK-Landes-
verbandes Schleswig-Holstein, informiert 
RTL Nord über das DRK-Einsatz- und Logis-
tikzentrum

Eine von den vier mobilen medizinischen Versorgungseinrichtungen, stationiert im DRK-Einsatz- und Logistikzentrum in Schleswig- 
Holstein. Hier die Arztpraxis, die in einem Sattelauflieger untergebracht ist



Leben retten beim DRK- 
Landesverband in Kiel
DRK-Blutspendeaktion mit erfreulich hoher Anzahl von 9 ErstspenderInnen

Nach einem Jahr 2018 ohne Blutspen-
deaktion in den Räumlichkeiten unse-
res Landesverbandes in Kiel, fanden 
sich 2019 gleich zu Jahresbeginn im Ja-
nuar zahlreiche Interessierte am Klaus-
Groth-Platz in Düsternbrook ein, die mit 
ihrem Einsatz Leben retten wollten. 30 
Spenderinnen und Spender zählten die 
Verantwortlichen des DRK-Blutspende-
dienstes Nord-Ost am Ende des Spen-
denachmittages. 
Evi Schumacher, beim DRK-Kreisver-
band Kiel ehrenamtliche Leitung des 
Betreuungsteams und Ansprechpart-
nerin in der Mit-Organisation der örtli-
chen Blutspendetermine, hatte in der 
benachbarten DRK-Fachschule für Al-
tenpflege für den Spendetermin gewor-
ben und zahlreiche Spenderinnen und 
Neuspenderinnen von der Wichtigkeit 
des Themas überzeugen können. 
Besonders wichtig sei ihr in diesem Zu-
sammenhang der Aspekt, dass eine 
Blutspende auch für den Spender 
selbst gesund sei: „Wer, der sich jung, 
kräftig und gesund fühlt, geht zum 
Hausarzt und lässt eine Blutuntersu-
chung durchführen? Dies geschieht 
aber automatisch im Rahmen einer 
Blutspende. Veränderungen der Blut-

werte werden ermittelt und an den 
Spender weitergegeben. So können ei-
nige Erkrankungen bereits frühzeitig, 
bevor sich Symptome zeigen, erkannt 
und behandelt werden“, erklärte Evi 
Schumacher. Sie wünsche sich außer-
dem, möglichst viele der Erstspende-
rinnen und Erstspender zukünftig auch 
bei weiteren Blutspendeaktionen in Kiel 
begrüßen zu können. 

In Schleswig-Holstein und Hamburg 
werden täglich 500 Blutspenden be-
nötigt, um den Bedarf von Kliniken und 
Arztpraxen der Region für ihre Patien-
ten decken zu können. Insgesamt  
sichern die DRK-Blutspendedienste  
75 % der Blutversorgung in Deutsch-
land ab.

Mehr Infos unter: www.drk-sh.de

Symbolfoto: DRK-Blutspendedienst
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www.DRK.de 0800 11 949 11

SCHENKE LEBEN,
SPENDE BLUT.



Neues aus dem Kreisverband
DRK-Mitgliederbrief ersetzt Rotkreuz-Magazin

Anders als im bisherigen „Rotkreuz- 
Magazin“ haben wir mit dem DRK- 
Mitgliederbrief endlich die Möglichkeit, 
Neuigkeiten nicht nur aus dem Bundes- 
und Landesverband, sondern auch aus 
unserem Kreisverband und den Ortsver-
einen zu präsentieren. In diesem Zusam-
menhang haben wir auch den Newslet-
ter verändert, der Sie künftig nur noch 
auf eine neue Version des DRK-Mitglie-
derbriefes aufmerksam macht.
Wir knüpfen damit an die vor längerer 
Zeit leider eingestellte Informations-
broschüre „Der Richtige Kurs“ an. Für  
redaktionelle Beiträge aus den Ortsver-
einen sind wir sehr dankbar. Den DRK-
Mitgliederbrief erhalten Sie kostenlos 

Voller Stolz kann die Kreisbereitschafts-
leitung berichten, dass alle Prüflinge am 
09.03.2019, nach einer zehntägigen 
Ausbildung, die Prüfung zum/zur „Sani-
täter/in“ bestanden haben. An der Fach-
dienstausbildung Sanitätsdienst nah-
men insgesamt 19 Einsatzkräfte der 
DRK-Bereitschaften Bad Schwartau, 
Neustadt und Süsel teil. An fünf Wo-
chenenden lernten die Teilnehmer unter 
der Leitung von Matthias Schalk (rechts) 

Neue Sanitäter braucht das Land
100 %: 19 Teilnehmer haben die Prüfung der Fachdienstausbildung „Sanitätsdienst“ erfolgreich bestanden
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DRK-Mitgliederbrief: Neues 
aus Ostholstein und aller Welt

mit seinem Ausbilder-Kollegen Oliver 
Poppe (rechts unten) und der Ärztin 
Wencke Thießen (links) zusammen mit 
zahlreichen Ausbildungshelfern aus 
dem Sanitäts- und Rettungsdienst die 
Behandlung und Versorgung von Not-
fall-Patienten. Ausbildungsinhalte wa-
ren unter anderem die Reanimation, 
Rettung und Transport, Teamarbeit, 
Wunden und Verbände, Anatomie, In-
terne und Chirurgische Notfälle u.v.m.

Abgeschlossen wurde der Santätslehr-
gang durch eine Prüfung mit einer Wie-
derbelebung und einem Fallbeispiel.
Ein Dank geht an dieser Stelle auch an 
das Logistik-Team der DRK-Bereitschaft 
Neustadt in Holstein für die Herberge 
und die gute Verpflegung.
Text: Oliver Poppe, DRK OV Göhl e. V.

Weitere Informationen:
www.drk-ostholstein.de

19 neue Sanitäter (das wäre zusammengefasst eine komplete Katastrophenschutzgruppe) mit ihren stolzen Ausbildern
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per E-Mail. Geben Sie ihn gerne an  
interessierte Mitglieder in Ihrem Orts-
verein weiter- oder sprechen Sie Ihren 
Ortsvereins-Vorstand direkt an und las-
sen Sie ihn sich direkt nach Hause schi-
cken- per E-Mail oder ganz klassisch 
mit der Briefpost. Neben dieser Son-
derausgabe zum Weltrotkreuztag, er-

scheint der Mitgliederbrief quartalswei-
se- sowie ggf. mit zusätzlichen Sonder-
terminen nach Absprache. Über die E-
Mailadresse mitgliederbrief@drk-oh.de 
können Sie eigene Beiträge einreichen- 
und sich natürlich auch den Mitglieder-
brief per E-Mail zu sich nach Hause be-
stellen.
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Altkleidersammlung 
neu aufgestellt

Rätsel

Mit dem Frühling 
2019 haben wir die 
vom Kreisverband 
organisierte Altklei-
dersammlung mit-
tels Sammelcontai-
nern umgestellt, 
nachdem der Ver-
trag mit dem bishe-
rigen Kooperati-
onspartner gekün-
digt worden ist. 
Auch die Ortsverei-
ne haben nun für 
die Verwertung 
nicht verwen-
dungsfähiger Klei-
derspenden einen 
neuen Kooperati-
onspartner an der 
Seite. Design und 
Ausrichtung der Altkleidersammlung folgen nun der „Trans-
parenzinitiative“ des DRK-Bundesverbands, die schon seit 
2012 gilt und nunmehr auch in Ostholstein umgesetzt ist. 
Dazu gehört neben dem frischen Design auch eine Be-
schriftung der Sammelcontainer mit bundesweit einheitli-
chen Hinweisaufklebern. Mehr Informationen dazu finden 
Sie auf www.drk.de/Kleidersammlung. Der überwiegende 
Großteil der Erlöse fließt dabei direkt den Ortsvereinen zu, 
in deren Einzugsgebiet die Sammelcontainer stehen, oh-
ne dass diese damit Aufwand haben. Denn die Container 
werden sowohl von unserem Kooperationspartner aufge-
stellt als auch von diesem regelmäßig geleert. Nur ein sehr 
kleiner Teil verbleibt im Kreisverband und deckt die  
Kosten z. B. für die Abrechnungstätigkeit und Sammelan-
zeige beim entsprechenden Landesamt. Sämtliche Über-
schüsse (sofern vorhanden) werden auch beim Kreisver-
band ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet.

Den DRK-Mitgliederbrief 
abonnieren
Wir können aus Datenschutzgründen für den Versand 
der Mitgliederbriefe leider nicht auf die Adressdaten des 
ehemaligen „rotkreuz-Magazins“ zugreifen. Daher ha-
ben wir auf www.drk-ostholstein.de einen Newsletter-
bereich eingerichtet, über den interessierte Mitglieder 
sich den Mitgliederbrief per E-Mail anfordern können. 
Besuchen Sie unseren neugestalteten Internetauftritt 
und melden Sie sich noch schnell für den Empfang des 
nächsten Mitgliederbriefes an!

Frischer Wind in der Altkleidersammlung:  
Nicht nur die Sammelbehälter sind neu

Kleiderspenden:  
Wir sind offen!
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