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Sehr geehrte Rotkreuzlerinnen und 
Rotkreuzler,

in dieser Ausgabe von Rotkreuz aktuell 
möchte ich mich von Ihnen allen verabschie-
den.

Am 29. Oktober 2016 wird die Mitgliederver-
sammlung des DRK-Regionsverbandes ein 
neues Präsidium wählen. Ich werde mich dort 
nicht mehr zur Wahl stellen und meine eh-
renamtliche Tätigkeit im Präsidium mit einer 
kleinen Wehmut im Herzen beenden. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Ge-
legenheit nutzen, mich bei allen ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für die Zusammenarbeit in den vergan-
genen Jahren sehr herzlich zu bedanken. Ich 
bin mir sicher, dass auch das neue Präsidium 
ebenso tatkräftige Unterstützung von Ihnen 
allen erhalten wird. 

Auch wenn ich mich aus der Präsidiumstätig-
keit zurückziehe, bleibe ich dem Deutschen 
Roten Kreuz natürlich weiterhin eng verbun-
den. Ich bin mir sicher, dass ich viele von 
Ihnen bei der einen oder anderen Gelegenheit 
treffen werde. Bis dahin wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien für die Zukunft alles er-
denklich Gute, vor allem aber Gesundheit. 

Herzlichst,
Ihre Madeleine von Rössingg

Editorial
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Sei es ein fehlender Knopf oder ein 
neuer Saum für die Lieblingshose: In 
den Nähstuben im DRK-Pflegezentrum 
Am Listholze und im DRK-Seniorenzen-
trum Garbsener Schweiz helfen Ehren-
amtliche den Bewohnern bei alltäglichen 
Handarbeiten aus und kommen dabei 
ganz nebenbei ins Gespräch. „Die Idee 
dahinter ist einfach. Viele der Bewohner 
haben früher solche Reparaturen selbst 
gemacht und können das heute nicht 
mehr. Wir bieten ihnen die Möglichkeit 
sich zu treffen und ganz nebenbei in Er-
innerungen zu schwelgen“, erklärt Beata 
Giltjes vom DRK-Pflegezentrum Am List-
holze. 

Die Kleidungsstücke werden entweder 
in Boxen gesammelt oder können per-
sönlich vorbeigebracht werden. Das tat 

auch die 90-Jährige Erna Risse aus dem 
DRK-Pflegezentrum Am Listholze, die 
ihre neue Stoffhose mitbrachte. „Die hat 
mein Sohn gekauft aber der Saum löst 
sich bereits auf“, zeigt Risse der ehren-
amtlichen Helferin Katharina Schrödter-
Klee, die sich sofort an die Arbeit macht 
und nebenbei mit der Bewohnerin plau-
dert. Die Stimmung ist konzentriert aber 
freundlich, schließlich muss jeder Stich 
sitzen, damit die Hose am Ende wieder 
schick aussieht. Andere Helfer nähen an 
der Nähmaschine einen neuen Bund ein 
oder bügeln die Falten aus einem Hemd.

Für Rückfragen steht DRK-Ehrenamts-
koordinatorin Christa Möller telefonisch 
unter (05 11) 36 71 15 8 oder per E-Mail 
an c.moeller@drk-hannover.de zur Ver-
fügung.

In den Nähstuben steht der Austausch mit 
den Bewohnern im Mittelpunkt

Ehrenamt / Rettungsdienst

DRK-Rettungsdienst  
neu zertifiziert

Die Qualität der Arbeit des DRK-Ret-
tungsdienstes belegt ein neues Siegel 
des Qualitätsmanagements der Deut-
schen Gesellschaft für Qualitätssiche-
rung (DQS GmbH). Das Zertifikat wurde 
dem DRK am 13. Juni 2016 überreicht. 
Die DRK-Hilfsdienste, der DRK-Ret-
tungsdienst in Hannover und der Region 
Hannover, die DRK-Rettungs- und Trans-
portdienste Hildesheim/Hannover und 
der DRK-Fahrservice Hildesheim/Han-
nover wurden als erste Rettungsdienste 
und erster Fahrservice Niedersachsens 
nach der neuen DIN-Norm DIN EN ISO 
9001:2015 zertifiziert.

Wie schon 2013 hatten sich die Ret-
tungsdienste und der Fahrservice des 
DRK Hannover/Hildesheim begutachten 
lassen. „Wir sind stolz, dass wir als er-
ster Rettungsdienst Niedersachsens das 
neue Zertifikat bekommen haben. Die 
aktuelle Norm ist praxisorientierter und 
rückt das Thema Optimierung von Pro-
zessen mehr in den Mittelpunkt“, erklärte 
Geschäftsführer Stephan Topp. Außer-
dem erhielt der DRK-Fahrservice Han-
nover/Hildesheim das Zusatzzertifikat 
„Sicherheit in der Personenförderung“. 
Die Deutsche Gesellschaft für Qualitäts-
sicherung (DQS) überprüft regelmäßig, 
ob unser Rettungsdienst höchstmögliche 
Qualitätsansprüche an die Versorgung 
und Sicherheit der Patienten stellt. Intern 
kümmern sich Qualitätsbeauftragte um 
die Einhaltung der Standards. 
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Jugendrotkreuz / Bereitschaften

Das Jugendrotkreuz (JRK) Burgdorf 
feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges 
Bestehen. Dieses Jubiläum nutzten die 
Mitglieder, um sich für den Schützenaus-
marsch in diesem Jahr Verstärkung zu 
holen.

So unterstützten in diesem Jahr die 
Ortsgruppen aus Neustadt am Rüben-
berge, Otze, Isernhagen, Lehrte, Isern-
hagen und Wathlingen die Burgdorfer 
beim großen Ausmarsch. Mit also nun-
mehr 40 Personen machten sich die 
JRK`ler auf den Rundmarsch durch die 
Stadt. 

Im Anschluss wurde noch ein Grup-
penfoto gemacht und an der Unterkunft 
in Burgdorf ein kleines gemeinsames 
Sommerfest gefeiert. Hierbei ließ es 
sich JRK-Leiter Christian Quade nicht 
nehmen, die langjährigen Mitglieder zu 
ehren und ihnen seinen Dank auszu-
sprechen.

JRK Burgdorf besteht 
seit 50 Jahren

Nach zehn Tagen Schützenfest in Han-
nover zog die Bereitschaft Mitte des 
DRK-Region Hannover eine positive 
Bilanz. „Unterm Strich sind wir mit dem 
Einsatzverlauf sehr zufrieden“, sagte 
DRK-Gesamteinsatzleiter Florian Peters. 
„Für das DRK war es eine eher ruhige 
Veranstaltung, insgesamt mussten 310 
Besucher des Schützenfestes durch uns 
versorgt werden“, so Peters weiter. 

Nur wenige Male musste die Rettungs-
leitstelle den regulären Rettungsdienst 
mit einem Rettungswagen auf den Schüt-
zenplatz anfordern, weil die beiden DRK-

Das Schützenfest 2016 in Hannover verlief für 
die Sanitäter der DRK-Bereitschaft ruhig

Rettungswagen im Einsatz waren. Nach 
Angaben des Veranstalters waren in den 
letzten Tagen eine Million Besucher auf 
dem weltgrößten Schützenfest. In den 
zehn Tagen waren die 142 Sanitäter 
des DRK-Region Hannover mit bis zu 
fünf Einsatzteams, zwei Sanitätsstatio-
nen sowie zwei Rettungswagen auf dem 
Schützenplatz im Zentrum von Hannover 
vor Ort, um schnell Erste Hilfe leisten 
zu können. Unterstützt wurde sie beim 
Schützenausmarsch und allen anderen 
Tagen durch 22 Helfer des ASB, der Jo-
hanniter und der Malteser aus Hannover.

Foto: Dillmann

Foto: Dillmann
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Kurs lehrt Erste Hilfe am Kind
Toben, klettern, in der Natur spielen – was zu den normalen Aktivitäten eines Kindes zählt kann 
manchmal zu kleinen Unfällen oder Verletzungen führen. Im Kurs „Erste Hilfe am Kind“ lernen  
Eltern, Erzieher und Interessierte, wie sie Kinder oder Säuglinge im Notfall versorgen können.

„Leon (6) hat zum Geburtstag ein neues 
Skateboard bekommen, mit coolen Mus-
tern und Flammen verziert. Dieses tolle 
Spielzeug muss er natürlich gleich aus-
probieren! Die Sonne scheint, also geht 
es mit Mama und den eingeladenen 
Freunden auf die Spielstraße vor dem 
Haus, um das Fahren und ein paar coole 
Tricks zu proben. Zum Aufsetzen eines 
Helms ist da keine Zeit. Wie die Tricks 
alle gehen weiß Leon natürlich schon 
aus Videos und Filmen. Doch so rich-
tig Übung hat Leon noch nicht – und so 
bleibt er bei einem der ersten Versuche 

an der Bordsteinkante hängen und fällt 
auf seinen linken Arm. Erst ist es mucks-
mäuschenstill, dann schreien seine 
Freunde alle durcheinander und rennen 
auf den am Boden liegenden Leon zu. 
Der hält sich den Arm und schaut mit weit 
aufgerissenen Augen in Richtung Mama. 
Der Arm blutet aus mehreren Kratzern 
und Schürfwunden. Leon fängt an zu 
weinen, als Finn (7) die Wunde mit dem 
Finger berührt. Schnell ist Mama Petra 
zur Stelle, nimmt Leon zur Beruhigung in 
den Arm und will helfen. Doch wie hilft 
sie in solch einer Situation am besten? 

Reicht es, nur die Blutung zu stillen oder 
auch zu desinfizieren?“
 
Für Kinder da sein
Situationen wie diese kennen wohl viele 

Eltern, Großeltern, Erzieher und Lehrer. 
Manche Menschen schrecken jedoch 
nach Unfällen vor der Ersten Hilfe zurück, 
weil sie Angst haben, etwas falsch zu ma-
chen. Denn in diesem Beispiel wäre es 
nicht zu empfehlen, die offene Wunden 
zu desinfizieren; bei Verunreinigungen 
sollte diese lediglich vorsichtig entfernt 
werden. „Mit ihrer Anwesenheit und ihrer 

Schwerpunkt
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Betreuung haben sie bereits einen wich-
tigen Teil der Ersten Hilfe geleistet, die 
dem Kind Sicherheit und Geborgenheit 
gibt“, beruhigt Erste-Hilfe-Ausbilderin 
Michaela Müller alle Ersthelfer, die noch 
etwas unsicher im Umgang mit Kindern 
und Verletzungen sind. 

Auch rechtlich müssen keine Konse-
quenzen befürchtet werden, sollte ein 
Handgriff doch nicht richtig sitzen – 
einzig eine unterlassene Hilfeleistung 
ist strafbar. Wer dem verunfallten Kind 
Beistand leistet und Hilfe ruft, hat die 
elementaren Schritte der Ersten Hilfe 
bereits getätigt: „Handeln ist besser als 
nichts tun“ ist hierbei das Credo.  

Besonderheiten bei Kindern
Kinder befinden sich noch geistig und 

seelisch in einer Entwicklung und neh-
men Stress und Notfallsituationen 
anders wahr als Erwachsene. Auch 
physisch gibt es bei Heranwachsenden 
natürlich Unterschiede zu Erwachse-
nen, die bei der Ersten Hilfe beachtet 
werden müssen. Beispielsweise atmen 
Kinder ca. 20 Mal pro Minute und Säug-
linge sogar bis zu 30 Mal, während es 
bei Erwachsenen nur ungefähr 15 Mal 
sind. Auch der Druck auf den Brustkorb 
im Falle einer Wiederbelebung muss na-
türlich aufgrund der Größe des Kindes 
angepasst werden. Tatsächlich liegen 
die Unterschiede oft nur im Detail, die 
allgemeinen Grundsätze der Ersten Hilfe 
gelten für alle Menschen, unabhängig 
von ihrem Alter.

Kontakt herstellen und betreuen
Sollte zunächst nicht klar sein, was 

genau dem Kind fehlt, empfiehlt Müller 
dazu, die Nähe zum Kind zu suchen: 
„Wie auch bei Erwachsenen gilt: Prüfen 
sie, ob das Kind ansprechbar ist, beob-
achten sie seine Reaktionen und bleiben 
sie vor allem in der Nähe, damit sich das 
Kind gut umsorgt fühlt.“ Gerade für Kin-
der sei es wichtig, in solch einer unge-
wohnten Situation eine Bezugsperson 
bei sich zu haben, die tröstet und Ruhe 
vermittelt. Dies gelte auch bei Säuglin-
gen. 

Bei der Kommunikation empfiehlt 
Müller, das Kind altersgerecht anzu-
sprechen, jedoch nicht in eine „Kinder-
sprache“ zu verfallen. „Kinder hören aus 
dem Gesprochenen und der Tonlage 
ganz genau heraus, wenn Erwachsene 
besorgt oder hilflos sind. Versuchen sie 
daher, sich voll auf das Kind zu konzen-

Schwerpunkt

ren einen Helm zu tragen. Es geht auch 
um Kleinigkeiten im Alltag, die Unfälle 
vermeiden können“, so Müller. Denn oft-
mals nehmen Erwachsene ihre Umwelt 
anders wahr als Kinder und Kleinkinder: 
Bereits die Höhe des Sichtfeldes ist ein 
großer Unterschied, den es zu beden-
ken gilt. Rutschende Teppiche und her-
unterhängende Stromkabel können zur 
gefährlichen Stolperfalle werden. Ein 
prüfender Blick durch die Wohnung nutzt 
der ganzen Familie. Dabei gehe es laut 
Müller nicht darum, das Kind „in Watte zu  
packen“ sondern vielmehr, sich solche 
Kleinigkeiten bewusst zu machen.

Individuelle Kurse schulen für 
spezielle Zielgruppen
Je nachdem, mit welcher Personen-

gruppe man im Alltag zu tun hat, ist eine 
gezielte Auffrischung der Erste-Hilfe-

trieren und ihm ein Gefühl der Sicherheit 
zu geben. Erklären sie ihm die notwen-
digen Maßnahmen und beziehen sie es 
im Rahmen der Möglichkeiten mit ein“, 
rät Müller: „Eine gründliche Ausbildung 
in der Ersten Hilfe sorgt dafür, dass sie 
in der belastenden Situation des Notfalls 
die Ruhe bewahren können.“

Neben der Versorgung von Wunden 
oder der Bestimmung der Vitalfunktio-
nen von Kindern und Säuglingen ist der 
Kontakt und das Betreuen daher ein 
wichtiger Bestandteil der speziellen Er-
ste-Ausbildung, die eine Dauer von neun 
Unterrichtseinheiten á 45 Minuten hat.

Unfälle vorbeugen
Ein weiterer Bestandteil der Ausbildung 

ist die Verhütung von Unfällen. „Damit 
ist nicht nur gemeint, beim Fahrrad fah-
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Kenntnisse sinnvoll. „Bei Kindern sind 
ganz andere Unfälle und Krankheits-
bilder wahrscheinlich als bei Senioren, 
bei denen beispielweise Herz- oder 
Kreislauferkrankungen zunehmen. Auch 
im Sportverein müssen ganz andere 
Verletzungen behandelt werden“, führt 
Lars Gaicki vom Team Ausbildung des 
DRK-Region Hannover e.V. auf. Daher 
biete das DRK neben Kursen wie „Erste 
Hilfe am Kind“ auf Wunsch ein auf die 
Zielgruppe zugeschnittenes Angebot an. 
Zu den individuellen Kursen zählen bei-

Schwerpunkt / Humanitäre Hilfe

spielsweise Kurse für Pflegekräfte, Mitar-
beiter in Arztpraxen oder für Vereine und 
Hobbygruppen. Auch die Anwendung 
technischer Hilfsgeräte wie dem AED 
(Automatischer Externer Defibrillator), 
der die Überlebensrate bei Herzversa-
gen auf bis zu 70 Prozent steigert, kann  
in Kursen beim DRK erlernt werden. „Je 
öfter man die Erste Hilfe außerhalb von 
Stresssituationen anwendet, desto siche-
rer kann man in einer wirklichen Notfallsi-
tuation helfen“, erklärt Gaicki im Hinblick 
auf das breite Angebotsspektrum.

Den Wunschtermin für einen Lehrgang in Ihrer Nähe, die Online- 
Anmeldung sowie einen Überblick über alle Kursthemen finden Sie unter:
www.drk-hannover.de/erste-hilfe-und-rettung/

Für alle Kurse ist eine Anmeldung erforderlich! Zudem wird zu allen 
Lehrgängen das Tragen von festem Schuhwerk und strapazierfähiger  
Kleidung empfohlen.

Von Marta Kuras-Lupp, Konventionsbeauftragte
„Die internationale Rotkreuz- und 

Rothalbmondbewegung fußt auf dem 
unermesslichen Willen, menschliches 
Leiden überall und unterschiedslos 
zu verhüten und zu lindern. Unzählige 
haupt- und ehrenamtliche Helfer sind 
bestrebt, das Leben und die Gesundheit 
hilfsbedürftiger Mitmenschen zu schüt-
zen, der Würde des Menschen Achtung 
zu verschaffen und Solidarität zu leben.

In unserer globalisierten Welt, wo 
Kriege, Krisen, Konflikte, Flucht und Ka-
tastrophen täglich die mediale Berichter-
stattung bestimmen, ist die Humanitäre 
Hilfe für die abertausend beeinträchtigten 
Menschen schlichtweg unerlässlich. Wo 
Staaten überfordert sind, unterstützen 
Helfer in der Not und schenken Zukunft 
und Perspektive. Um dies zu würdigen 
wurde der Welttag der Humanitären Hilfe 
ins Leben gerufen, der am 19. August 
2016 erneut die wahren Helden und ihr 
Engagement besonders achtete. Auch 
unseren zahlreichen Helden des DRK-
Region Hannover e.V., die sich jeden 
Tag zur Menschlichkeit und Solidarität 
nicht nur in der Flüchtlingssituation be-
kennen, gilt daher unser herzlicher Dank.

Da es auch eine Hauptaufgabe des 
DRK ist, das Humanitäre Völkerrecht 
und die Rotkreuz-Grundsätze weiter zu 
verbreiten, wird das Präsidium einen 
regelmäßigen Newsletter zu aktuellen 
Entwicklungen, internationalen und na-
tionalen Konferenzen, Stellungnahmen 
und Materialien auf den Weg bringen. 
Wir setzen gemeinsam ein Zeichen für 
die gelebte Humanität.“

Welttag der 
Humanitären Hilfe
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Am 1. Juli hat Irene Banmann-Meyer 
die Leitung der DRK-Tagespflege in 
Sehnde übernommen. Die examinierte 
Altenpflegerin war vor ihrem Wechsel 
zum Deutschen Roten Kreuz 15 Jahre 
als Pflegedienstleiterin in stationären 
Einrichtungen tätig. Zudem hat Irene 
Banmann-Meyer eine Qualifizierung als 
Pflegeberaterin. Sie ist Nachfolgerin von 
Annette Mahlau, die aus privaten Grün-
den ihren Wohnort ins Emsland verlegt 
hat.

„Die ersten Wochen habe ich genutzt, 
um das Mitarbeiterteam und alle Gäste 
kennenzulernen. Jetzt bin ich gemeinsam 
mit dem Team dabei, neue Angebote zu 
entwickeln“, berichtet Banmann-Meyer. 
„Die Gäste konnten Vorschläge äußern, 
welche weiteren Angebote sie sich zu-
künftig wünschen.“ 

„Deshalb wird es bald regelmäßig ein 
handwerkliches Angebot für unsere 
männlichen Gäste und einen Wellnesstag 
für unsere weiblichen Gäste geben. Das 
haben sich viele gewünscht und wir set-
zen es gern um“, so Banmann-Meyer 
weiter. Natürlich seien die Angebote 
immer für alle Gäste nutzbar. Interes-
sierte Frauen können selbstverständlich 
bei den handwerklichen Angeboten mit-
machen und Männer an der Wellnessta-
gen teilnehmen.

Neue Leitung in der 
Tagespflege Sehnde

Flüchtlingshilfe / Pflege

„Kleider machen Leute“ lautet ein altes 
Sprichwort. „Aber nicht nur die Leute, die 
sie tragen sondern auch die, die sie her-
stellen“, ergänzt Iyabo Kaczmarek. Zu-
sammen mit Nadine Maier gründete die 
Ehrenamtliche im Rahmen des interdis-
ziplinären soziokulturellen Bildungspro-
jekt „Unter einem Dach“ eine Nähstube 
in der Flüchtlingsunterkunft im ehema-
ligen Oststadtkrankenhaus. Ziel ist es, 
die Alltagsbedingungen der Menschen 
zu verbessern und die Aus- und Weiter-
bildung zu fördern.

Die Menschen, die in die Nähwerkstatt 
kommen, haben ganz unterschiedliche 
Vorkenntnisse im Umgang mit Nadel und 
Faden: Vom Anfänger bis zum Vollprofi 
ist alles dabei. Verschiedene Religionen, 

Flüchtlinge zeigen ihre Kreativität beim 
Schneidern und Malen

Geschlechter und Herkunftsländer tref-
fen in dem kleinen Raum aufeinander. 
Eine Verbindung abseits der Sprachbar-
rieren schafft das gemeinsame Schnei-
dern. „Eine Frau, die vorher überhaupt 
nicht gesprochen hat, nimmt nun extra 
Deutschunterricht, um mit uns kommuni-
zieren zu können“, freut sich Maier über 
die Fortschritte einer Teilnehmerin.

Wie sehr Kunst verbinden kann, zeigte 
auch ein Projekt mit Flüchtlingen im ehe-
maligen Deutschen Pavillon. Gemeinsam 
mit der Künstlerin Anna Scheer nutzten 
die Bewohner die Räume kurz vor dem 
dem Auszug der Geflüchteten für ihre 
Kreativität. Geschaffen wurden Papier-
Collagen und gemeinschaftlich gemalte 
Bilder in bunten Farben und Formen. 

Das Nähcafé freut sich über hochwertige blau-weiße Business-Männerhemden und funk-
tionierende Nähmaschinen. Spenden können gerne immer mittwochs ab 9 Uhr in der Klei-
derkammer des ehemaligen Oststadtkrankenhauses abgegeben werden.
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DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters
Fragen an...

Herr Seiters, hat sich Deutschland mit der aus der Flücht-
lingsnot heraus geborenen Willkommenskultur nachhaltig 
verändert?

Natürlich ist die Euphorie der meisten ehrenamtlichen Helfer 
nicht mehr so stark wie im Sommer und Herbst vergangenen 
Jahres. Das ist ganz normal. Der Bedarf ist auch nicht mehr 
so groß, weil weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. 
Doch nach wie vor sind sehr viele Menschen in unseren aktu-
ell rund 190 Notunterkünften für Flüchtlinge und Erstaufnah-
meeinrichtungen ehrenamtlich aktiv, also jetzt schon seit etwa 
einem Jahr. Und dafür sind wir nicht nur sehr dankbar. Es ist 
auch erstaunlich. Denn noch nie in Deutschland haben sich so 
viele Menschen über einen so langen Zeitraum spontan  ehren-
amtlich engagiert.

Was ist aus der scheinbaren Gesellschaft der Ich-bezoge-
nen Personen geworden, die man bis zu diesen Vorkomm-
nissen bisher weitestgehend attestiert hatte?

Ehrenamtliches Engagement ist beliebter denn je. Viele 
suchen jenseits ihres Berufsalltags und ihrer sonstigen Frei-
zeitbeschäftigung eine sinnstiftende Tätigkeit. Es ist zwar 
außergewöhnlich, aber auch kein Zufall, wenn ein bekannter 
Fernsehmoderator wie Tobias Schlegl aus seinem bisherigen 
Job aussteigt und eine Ausbildung als Notfallsanitäter beim 
DRK beginnt. Eine Gemeinschaft funktioniert eben nur dann, 
wenn es viele Menschen gibt, die sich für andere einsetzen. 
Deshalb ist es auch ein sehr gutes Zeichen, dass die Zahl von 
400.000 ehrenamtlichen Helfern allein beim Deutschen Roten 

Entwicklung stabil ist. Allein 138.000 davon engagieren sich im 
Jugendrotkreuz. 

Für wen war und ist die Flüchtlingshilfe ein Geschäft 
geworden?

Ihre Frage hört sich so negativ an. Fragen wir doch einfach: 
Was wird gebraucht? Es werden nach wie vor Unterkünfte 
für Flüchtlinge und ausreichend Wohnungen für alle Men-
schen in Deutschland benötigt. Wichtig ist für die Integrati-
on von Flüchtlingen auch, dass wir insbesondere genügend 
Deutschlehrer, Dolmetscher und Sozialarbeiter haben. Hier 
tun sich für viele Menschen auch neue Jobchancen auf.

Das Interesse am Freiwilligen Sozialen Jahr und am 
Bundesfreiwilligendienst übersteigt das Angebot. Wie 
sollte der Staat darauf reagieren?

Mit rund 11.500 besetzten Stellen im Freiwilligen Sozia-
len Jahr und etwa 2.800 im Bundesfreiwilligendienst erfreu-
en sich diese Angebote größter Beliebtheit. Es gibt deutlich 
mehr Bewerbungen als Stellen. Um die Bereitschaft für einen 
Freiwilligendienst stärker zu fördern, sollten Bund und Län-
der daher einen bedarfsgerechten Ausbau im FSJ und BFD 
sicherstellen. Das DRK könnte auch mehr benachteiligte jun-
ge Menschen im FSJ einsetzen, wenn der Staat mehr Geld 
für die pädagogische Betreuung zur Verfügung stellen würde. 
Es hat sich übrigens gezeigt, dass sich ein großer Teil dieser 
Freiwilligen dann später ehrenamtlich oder hauptamtlich im 
Roten Kreuz engagiert.

Ist eine Ehrenamts-Euphorie nur bei der Flüchtlingshilfe 
denkbar und abrufbar?

Viele wollen eher spontan und auf ein bestimmtes Projekt 
bezogen helfen und sich nicht langfristig an eine bestimmte 
Organisation binden. Aber von den  Menschen, die sich über 
Monate hinweg so stark für Flüchtlinge engagiert haben und 
dies zum Teil immer noch tun, werden sich viele auch in an-
deren Notsituationen engagieren. Das Ehrenamt wird dabei 
auch für den Bevölkerungsschutz  immer wichtiger. Wir müs-
sen uns im Hinblick auf den Klimawandel und auf extreme 
Wetterlagen auch in Deutschland verstärkt  auf Überschwem-
mungen und regionale Unwetter wie in den vergangenen 
Wochen im bayerischen Simbach und an anderen Orten ein-
stellen, wo Menschen ums Leben gekommen sind. Ohne die 
Einbindung ehrenamtlicher Helfer, die dort Menschen aus ih-
ren Häusern gerettet und versorgt haben,  wird es schwierig, 
mit solchen Situationen künftig fertig zu werden. Das zeigt 
auch der Amoklauf von München. Dort rückte das Rote Kreuz 
mitten in der Nacht innerhalb kürzester Zeit mit 200 Frauen 
und Männern aus, um den Menschen, die in Panik geraten 
sind oder verletzt wurden, zu helfen und die Angehörigen der 
Opfer zu betreuen. Ohne Ehrenamtliche geht so was nicht.

Ehrenamtler brauchen unter anderem auch Geld, Zeit 
und Lob. Welche begleitenden Maßnahmen erwarten Sie 
vom Staat?

Der Freistaat Bayern plant, die ehrenamtlichen Helfer von 
Hilfsorganisationen wie dem DRK bei außergewöhnlichen 
Einsätzen mit den Helfern von Feuerwehren bei der Freistel-
lung vom Arbeitsplatz und bei der Lohnfortzahlung gleich-
zustellen. Wir begrüßen das sehr und fordern die anderen 
Bundesländern auf, sich Bayern zum Vorbild zu nehmen und 
diese Gerechtigkeitslücke zu schließen. Das kommt in ge-
fährlichen Situationen allen Menschen zugute.

Der Präsident des DRK-Bundesverbandes, Dr. Rudolf 
Seiters, hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland im 
Juli 2016 ein Interview zum Stellenwert des ehrenamt-
lichen Engagements in Deutschland gegeben. 
Lesen Sie nachfolgend einen Auszug aus dem Interview.
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Mitarbeiter der DRK-Sozialstationen 
haben erfolgreich an einem Qualifizie-
rungskurs für Betreuungs- und Alltagsbe-
gleiter teilgenommen. „Wir hatten gleich 
mehrere Gründe, um die insgesamt 56 
Betreuungs- und Alltagsbegleiter in den 
DRK-Sozialstationen und -Pflegestütz-
punkten zu schulen“, erklärt Jasmin 
Wüst, Schulungsleiterin und Qualitäts-
managementbeauftragte der DRK-Pfle-
gedienste. „Durch das in Kraft getretene 
Pflegestärkungsgesetz ist die Schulung 
inzwischen verpflichtend vorgeschrie-
ben. Wir legen großen Wert darauf, dass 
auch diese Mitarbeiter hoch qualifiziert 
sind, um die Kunden zu Hause optimal 
zu unterstützen“, fährt Wüst fort. 

Schulungsinhalte waren u.a. der Um-
gang mit an Demenz erkrankten Per-
sonen (Krankheitsbilder, Stufen der 
Demenz, Umgang bei forderndem 
Verhalten und Erste Hilfe), die fachge-
rechte Beratung von Angehörigen (z.B. 
über Entlastungsmöglichkeiten und 
Beratungsstellen), die Biografie-Arbeit 
im Rahmen der Demenz. Zur Sprache 
kamen zudem die Förderung, Ziele und 
Maßnahmen in der Betreuung für alle 
Personen, die Hilfe benötigen. 

Pflege-Mitarbeiter 
bilden sich weiter

Kindertagesstätten / Pflege

Warum verfärben sich im Herbst die 
Blätter? Wie funktioniert ein Tornado? 
Mit Experimenten und anschaulichen 
Arbeitsmaterialen macht die vom Bund 
geförderte Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“ spielerisch Naturwissenschaft, 
Mathematik und Technik begreifbar. 
Dazu werden für Fachkräfte von Kin-
dertageseinrichtungen Fortbildungen 
angeboten, die vermitteln, wie sie im 
pädagogischen Alltag den Forscher-
drang bei Kindern wecken und altersge-
recht begleiten können. 

Bereits zum zweiten Mal wurde die 
DRK-Kita Hellendorfer Spatzennest zum 
„Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. 

Kita-Leitung Peter Lönnecke erklärte: 

Kleine Forscher experimentieren in der 
DRK-KiTa Hellendorfer Spatzennest

„Das Programm Haus der kleinen For-
scher hat bei uns einen hohen Stellen-
wert – für die Mädchen und Jungen wie 
auch für die Fachkräfte unserer Einrich-
tung ist das freie Experimentieren und 
Entdecken eine wichtige Bereicherung 
der Angebote.“

In Anwesenheit von Caren Marks, Par-
lamentarische Staatssekretärin bei der 
Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, und Dr. Hendrik 
Hoppenstedt, MdB, überreichte Dezer-
nent Erwin Jordan Ende August die Zer-
tifizierungsplakette. Insgesamt beteiligen 
sich 16 DRK-KiTa an dem Projekt, drei 
von ihnen wurden bereits mit dem Siegel 
zertifiziert.

Verfügbare Stellen finden Sie im Inter-
net in unserer offiziellen DRK-Jobbörse 
unter: www.drk-jobbörse.de
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Ende August konnten die DRK-Pflege-
dienste gleich zwei neue Standorte offi-
ziell einweihen: die DRK-Tagespflege in 
Völksen und den DRK-Pflegestützpunkt 
in Mellendorf. 

Am 26. August trafen sich zahlreiche 
geladene Gäste bei hochsommerlichen 
Temperaturen in der DRK-Tagespflege 
Völksen. Mario Damitz, Geschäftsfüh-
rer der DRK-Pflegedienste, konnte u.a. 
Ortsbürgermeisterin Sigrid Hachmeister, 
den Springer Bürgermeister Christian 
Springfeld und Gabriela Kohlenberg 
(Mitglied des niedersächsischen Land-
tags) begrüßen. 

Die Gäste zeigten sich beeindruckt 
vom Umbau der alten Kapelle. Es sind 
helle, freundliche Aufenthaltsbereiche 

entstanden, in denen bis zu 16 Tages-
pflegegäste betreut werden können. 

Direkt am nächsten Tag stand die offi-
zielle Einweihung des DRK-Pflegestütz-
punktes Mellendorf auf dem Programm, 
der seit dem 1. August 2016 Kunden in 
der Wedemark betreut. 

Pflegedienstleiterin Anne-Christin 
Buschmann informierte über das große 
Leistungsspektrum und nach dem offi-
ziellen Teil der Veranstaltung wurde für 
die Bevölkerung ein Tag der offenen Tür 
angeboten. Unterstützt wurde dieser von 
Olaf Zimmermann, der mit einem Ret-
tungstransportwagen aus der DRK-Ret-
tungswache Burgwedel dazu kam. 

DRK-Pflegedienste weihen gleich zwei neue 
Standorte ein

Pflege / Seniorenbüro

Seniorenbüro Stöcken 
feiert 20. Geburtstag

Ende August feierte das Seniorenzen-
trum Stöcken gemeinsam mit zahlreichen 
Gästen sein 20-jähriges Bestehen. In 
diesen 20 Jahren hat das Büro viel zum 
Leben im Stadtteil beigetragen, wie auch 
Bürgermeister Thomas Herrmann hono-
riert: „Mit ihrem Engagement haben sie 
einen Anlaufpunkt für Senioren geschaf-
fen und gezeigt, wie wichtig die Senio-
renarbeit für ganz Hannover ist. Dafür 
möchte ich ihnen herzlich danken“, lobte 
er die zahlreichen Ehrenamtlichen, die in 
den vergangenen Jahren das Herz des 
Treffpunktes waren. Auch der stellver-
tretende Bezirksbürgermeister Karlheinz 
Mönkeberg sowie die DRK-Vertreter 
Anne-Margarete Kirchhoff, Thomas Dett-
mer, Gabriele Allgeier und zählten zu den 
Gratulanten. 

Das Konzept der Seniorenbüros 
stammte von der damaligen  Bundesfa-
milienministerin Claudia Nolte. Das DRK 
griff die Modellidee auf und fungierte als 
Träger für das Büro in den Räumlichkei-
ten des DRK-Ortsvereins Hannover-Nord 
im Stadtteil Ledeburg. Die Ehrenamtli-
chen übernehmen seither im Senioren-
büro selber die Verantwortung, planen 
und organisieren Veranstaltungen und 
gestalten das Programm. „Die ersten An-
gebote waren das Sonntagscafé und eine 
Spielrunde. Die gibt es auch heute noch. 
Wir haben aber noch weitere Angebote 
ergänzt“, verrät Udo Bullmann, der lange 
das Team der Ehrenamtlichen führte.
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Flüchtlingshilfe / Retungsdienst / Firmenlauf

Sysco Guest Supply und die hannover-
sche Spedition Kühne + Nagel haben 
dem DRK-Region Hannover e.V. eine 
großzügige Spende für die Flüchtlings-
hilfe zukommen lassen. Palettenweise 
Bettwäsche und Toilettenartikel aus dem 
Hotelbedarf hat das DRK dankend an-
genommen und bei der Spedition Kühne 
+ Nagel auf ihrem Gelände in Hanno-
ver abgeholt. Gleich mehrere LKW-La-
dungen voll mit Rasierkits, Deodorants, 
Duschgel, Bodylotion, Seife und kleine 
Kulturtaschen für Kinder wurden zuvor 
von der Firma Sysco Guest Supply ge-
spendet. Sie werden an die Bewohner in 
allen DRK-Flüchtlingsunterkünften ver-
teilt - Material in einem Gesamtwert von 
mehreren Tausend Euro. 

Die Spedition hatte angeboten, dass 
sich das DRK die Sachen abholen 
könne, da sie sonst entsorgt würden. 
„Wir freuen uns sehr über diese großzü-
gige Spende, die wir je nach Bedarf in 
allen unseren Unterkünften an die Be-
wohner verteilen. Das passiert jetzt nach 
und nach“, sagt Thorsten Rademaker, 
stellvertretender Geschäftsführer des 
DRK-Soziale Dienste. 

Sysco und Kühne + Nagel 
spenden für Flüchtlinge

Mit einer niedlichen Idee bringen die 
DRK-Rettungswachen in Hildesheim, 
Sarstedt und Schellerten derzeit ihre klei-
nen Patienten zum Lächeln: Die Sanitä-
ter verteilen kleine Tröstebärchen an die 
Kinder. Tommy wird dieser kleine Plüsch-
freund liebevoll genannt und kommt bei 
den Kleinen gut an. Der Teddy kommt 
vor allem als Seelentröster oder Erklärbär 
zum Einsatz – oder wenn die Eltern nicht 
am Unfallort sind. Gespendet wurden die 
Teddybären von örtlichen Firmen.

Mit Teddybären kleine 
Patienten trösten

Mehr als einhundert Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nahmen Anfang Sep-
tember am 12. Hannover-Firmenlauf teil. 
Die gut gelaunten Läuferinnen und Läu-
fer meisterten bei bestem Wetter eine 
Strecke von rund fünf Kilometern. Nach 
dem Überqueren der Ziellinie erhielt jeder 
ein „Finisher“-T-Shirt, das sie als erfolg-
reiche Läufer auswies. Im Anschluss an 
den Lauf konnten sich alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer am Grill-Buffet stär-
ken und Live-Musik genießen.

DRK-Mitarbeiter 
laufen gemeinsam
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Kurznachrichten / Flüchtlingshilfe / Kinderfreizeit

Kinder entern die 
Ferienfreizeit

Um Flüchtlingskindern einen guten Start 
in das Bildungssystem in Deutschland zu 
ermöglichen, spendeten die Föderation 
Türkischer Elternvereine in Niedersach-
sen und der Türkische Wirtschaftsklub 
Rucksäcke mit einer Erstausstattung für 
den Schulanfang. Zusammen mit der 
Landesbeauftragten für Migration und 
Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, über-
reichten die Vereine die Rucksäcke an 
Schüler in der DRK-Flüchtlingsunterkunft 
in Hannover-Ahlem. 

„Wir wollen Kinder und Jugendliche 
aus Kriegs- und Krisengebieten auch auf 
diese Weise willkommen heißen und sie 
bei einem guten Start in der Schule unter-
stützen“, betonte Schröder-Köpf, die die 
Schirmherrschaft für die Spendenkampa-
gne in Niedersachsen übernommen hat. 
Die Kinder nahmen ihre Rucksäcke mit 
großer Begeisterung entgegen und freu-
ten sich auf der Schulstart.

Bildungsrucksäcke 
für Kinder in Ahlem

71 Kinder aus Hannover und der Region 
waren im Juli unter Piratenflagge mit dem 
DRK-Region Hannover e.V. zur Kinder-
freizeit im Haus des Jugendrotkreuzes 
in Einbeck aufgebrochen. Die Kinder 
erlebten mit ihren 16 Betreuerinnen und 
Betreuern jede Menge Piraten-Abenteuer 
an Land und auf hoher See.

Die seefesten Landratten ab acht Jah-
ren hatten viel Spaß bei verschiedenen 
Aktionen. Die Betreuer hatten unter an-
derem eine Inselolympiade, eine nächtli-
che Festlandexpedition, eine Kaperfahrt 
in die Stadt Einbeck mit Stadtführung, 
Piratentanz sowie eine Tagesfahrt ins 
Rasti-Land geplant.  Zu Wasser konnten 
die kleinen Piraten zudem ihr Schwimm-
abzeichen erwerben. Am achten Tag der 
Kinderfreizeit gab es dann noch einen Er-
ste-Hilfe-Kurs für Piraten. Dabei konnten 
die Nachwuchs-Piraten üben, Verbände 
anzulegen.

+++ Kurznachrichten +++

Alete-Spende kommt 
Kindern zugute
Über die Firmengruppe tegeler 
wurde diesen Sommer eine großzü-
gige Spende an den DRK-Regions-
verband vermittelt. Die LKW-Ladung 
mit Fruchtdrinks, Keksen und Baby-
nahrung der Firma Alete kamen ver-
schiedenen Einrichtungen wie KiTas, 
Flüchtlingsunterkünfte und der Kin-
derfreizeit zugute.

Kostenlose Broschüren im 
Rotkreuzshop
Die Service GmbH bietet derzeit  
kostenlose Infomaterialien aus den 
Themenbereichen „Kinder, Jugend 
und Familie“ sowie Broschüren zum 
Katastrophenschutz an. Zu bestel-
len sind die Handreichungen unter  
www.rotkreuzshop.de in der Katego-
rie Fachpublikationen.

Kampagnenplakate weiterhin 
erhältlich
Ob „Deutscher Roter Helfer“ oder 
„Deutsches Rotes Pflaster“: Die Pla-
kate der neuen DRK-Kampagne kön-
nen auch weiterhin bei der Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Regionsverbandes bestellt werden. 
Die verschiedenen Motive können 
als Poster in den Formaten A5, A4 
oder A3 bestellt werden.

Jede Stimme zählt!
Die DRK-Kinder- und Jugendstiftung 
hat sich um 3.000 Euro Fördergeld 
beim „Penny Förderkorb 2016“ be-
worben. Noch bis zum 21. Oktober 
2016 können Sie für die Stiftung 
unter www.foerderjorb.penny.de ab-
stimmen. Unterstützen Sie uns mit 
Ihrem Klick!

Drehorgel zu leihen
Beim Tag der Ortsvereine beein-
druckte die Drehorgel die Besucher 
des Festes. Die Orgel inklusive der 
Notenrollen kann bei Interesse im 
Service Zentrum des DRK-Regions-
verbandes für Veranstaltungen aus-
geliehen werden.
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„Die glücklichen Augen der  
Kinder sind es wert.“

„Mein Mann hat die Kinderfreizeit mit mir 
mit geheiratet“, beschreibt Dany Schulz 
die Situation mit einem Lächeln. Für eine 
Woche gehen sie und ihr Team jedes 
Jahr mit bis zu 94 Kindern zwischen acht 
und 13 Jahren auf Reisen nach Einbeck 
in das Haus des JRK. Als Jugendliche 
kam Dany Schulz zum JRK des Regi-
onsverbandes und so zu ihrer ehrenamt-
lichen Aufgabe. Jedes Jahr nutzen ihr 
Team und sie für die Kinderfreizeit  acht 
Tage ihres Jahresurlaubs. 

„Das Betreuerteam tut alles, um den 
Kindern in Einbeck eine schöne Zeit 
zu bescheren“, erklärt die 48-Jährige. 
Vormittags bietet sie mit ihren Kolle-
gen vielseitige Workshops für die Kin-
der an – fünf Stück jeden Tag. Mit den 
Kids geht es ins Schwimmbad, es wird 
gekocht, gebastelt, Sport gemacht oder 
etwas besichtigt. Jeden Nachmittag oder 
Abend stellt Dany Schulz einen weiteren 
Programmpunkt auf die Beine. Dann wird 
zum Beispiel „Wer wird Millionär“ gespielt 
oder es gibt Puschenkino. Jedes Jahr ein 
neues Programm. „Das ist viel Arbeit für 
das ganze Team aber die glücklichen 
Augen der Kinder sind es wert, sich eh-
renamtlich zu engagieren“, sagt sie. 

Die Kinderfreizeit des DRK-Regionsver-
bandes ist wichtig für die Kinder, denn 
für viele ist es die einzige Möglichkeit 
in den Ferien mit sinnvoller Beschäfti-

gung fast ohne Technik wie Computer, 
Spielekonsolen und Co. eine schöne 
und unbeschwerte Zeit zu haben. Denn 
viele Familien können sich keinen Ur-
laub leisten. Die Betreuer helfen beim 
Betten beziehen, die Zimmer aufzuräu-
men, schlichten Streit, bringen die Kin-
der abends ins Bett und waschen auch 
schon mal Wäsche, wenn ein Malheur 
passiert ist.  

Den meisten Kindern gefällt diese Be-
treuung so gut, dass sie mehr als einmal 

mit nach Einbeck fahren: Etwa die Hälfte 
der Kinder, die dabei sind, waren in die-
sem Jahr schon zum zweiten Mal oder 
sogar noch häufiger dabei. Jetzt steht 
bereits fest, im Juli 2017 geht es wieder 
nach Einbeck. Auch Dany Schulz wird 
wieder mit dabei sein und sie tut es gern: 

„Da ist man selbst auch wieder Kind und 
das ist schön“, resümiert die Leiterin des 
Betreuerteams. „Der größte Dank sind 
die Kinder, die sich am Ende der Kin-
derfreizeit über die tolle Zeit freuen“, so 
Schulz. 

Haben auch Sie etwas Außergewöhn-
liches in Ihrem DRK-Ortsverein auf die 
Beine gestellt? Kennen Sie eine Per-
son, die sich ehrenamtlich besonders 
engagiert? Habt Ihr als Jugendrotkreuz-
gruppe eine tolle Aktion durchgeführt 
und möchtet Eure Idee weitergeben?  

Dann wenden Sie sich an die
Redaktion unter:
Telefon 0511 3671- 0
info@drk-hannover.de

Seit 1983 ist Dany Schulz die Leiterin des Betreuerteams der Kinderfreizeit der DRK- 

Ortsvereine und organisiert diese ehrenamtlich mit bis zu 15 weiteren Betreuern.

Vorbild

Karl-Friedrich Hahn über-
reicht den Stiftungspreis 
2016 an Dany Schulz und 
das Betreuerteam.
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   Leckere Menüs  
in großer Auswahl

   Dazu Desserts, Salate  
und Kuchen

   Auch für Diäten

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

Kennenlern-Angebot

„3 x Menügenuss“ für 

nur 5,49 € pro Menü.

Jetzt bestellen!

Im Auftrag von

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstr. 305 · 48432 Rheine

Mo.-Fr. 8.00 Uhr - 18.00 Uhr


