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Liebe Mitglieder des  
Deutschen Roten Kreuzes,

20�0 ist für uns das Jahr der Jubiläen. Denn Branden-
burg feiert seinen 20. Geburtstag und das Deutsche 
Rote Kreuz in Brandenburg auch. Dazu meinen herz-
lichen Glückwunsch! 

Ob wohl jemand gezählt hat, wie viele Liter Blutspenden 
die unermüdlichen DRK-Teams in dieser Zeit gesam-
melt haben? Wie oft sie mit Essen auf Rädern unter-
wegs oder als Rettungstaucher im Einsatz waren?  
Eine Zahl steht fest: 77.000 Mitglieder hat das DRK 
Brandenburg. Sie sind auch haupt- oder ehrenamtlich 
aktiv: Sie kümmern sich um kranke, behinderte und 
ältere Menschen. Sie zeigen jedes Jahr 50.000 Bran-

denburgerinnen und Brandenburgern, wie Erste Hilfe funktioniert. Sie 
sind für alle da, die in unserem Land Unterstützung brauchen: für junge 
Mütter, für verzweifelte Schuldner oder für Zugezogene, die ihren Weg 
in die Gemeinschaft noch nicht gefunden haben. Das Deutsche Rote 
Kreuz hilft zuhause, wo es kann, und fliegt zu Katastropheneinsätzen  
in die ganze Welt. 

Viele Menschen sind aber auch Mitglied im DRK, weil sie diese wert-
volle Arbeit einfach nur finanziell durch ihre Beiträge unterstützen 
wollen. Sie alle haben meine volle Anerkennung. 82.000 Menschen, die 
mit Herz und Hand beim DRK Brandenburg dabei sind, haben nicht nur 
heute, aber heute ganz besonders ein großes Dankeschön verdient! 
Denn sie wissen, was gelebte Solidarität bedeutet. Sie machen unser 
Land liebenswert. Und sie haben verstanden, was Regine Hildebrandt 
einst meinte, als sie gesagt hat: „Der Sinn des Lebens liegt im Mitein-
ander!“

Matthias Platzeck 
Ministerpräsident des Landes Brandenburg
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Editorial

3

Über die zurückliegenden vier Jah-
re unserer Arbeit informieren wir 
Sie mit dieser Broschüre. Dieser 
Zeitraum war durch eine erfreuliche  
Entwicklung geprägt. Wir werden 
in der Bevölkerung als professio-
nelle Organisation wahrgenommen 
und genießen großes Vertrauen. 
Das haben wir nicht zuletzt vor 
 wenigen Wochen anlässlich unse-
rer Jubiläumsveranstaltungen zum 
20. Jahrestag der Gründung des 
Landesverbandes stolz und dank-
bar erfahren dürfen.
Unser Emblem – das Rote Kreuz 
auf weißem Grund – ist weltweit 
bekannt. Wir haben bei den Men-
schen einen Vertrauensvorschuss, 
dem wir uns täglich würdig erwei-
sen wollen. So waren auch die ver-
gangenen vier Jahre im DRK-Lan-
desverband Brandenburg geprägt 
durch das Spannungsfeld Konti-
nuität und Wandel. Kontinuität, um 
allen, die unserer Hilfe bedürfen 
weiterhin Hoffnung und Zuversicht 
zu schenken. Wandel, damit wir 
auch in Zukunft den Menschen in 
Brandenburg zur Seite stehen und 

die Rotkreuz-Grundsätze mit Le-
ben füllen können.
Gleich zu Beginn des Berichtszeit-
raums haben wir – mit der II. Stra-
tegiekonferenz des Landesver-
bandes in Semlin, die vom �7. bis 
�9. November 2006 stattfand – un-
sere großen konzeptionellen An-
strengungen fortgesetzt, um den 
tiefgreifenden Veränderungen des 
gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Umfelds Rechnung zu tra-
gen.
Es musste in den zurückliegenden 
Jahren gleichermaßen für die Hilfs-
organisation als auch für den Wohl-
fahrtsverband erreicht werden, 
unter den Bedingungen eines ver-
schärften Wettbewerbs unsere Po-
sitionen zu halten und auszubauen. 
Dabei ging es sowohl um die klare 
Ausrichtung auf unsere Hauptauf-
gaben, die die Zukunft unseres Ver-
bandes sichern werden, als auch 
um die Schaffung eines zeitgemä-
ßen innerverbandlichen demokra-
tischen Systems der Willensbil-
dung und Steuerung, mit dem das 
Deutsche Rote Kreuz als Gesamt-

verband ein überzeugendes ein-
heitliches  Erscheinungsbild in der 
Öffentlichkeit abgibt.
Mit seiner strategischen Neuaus-
richtung wird der Verband seine 
Zukunft nachhaltig gestalten und 
weiterhin als starker und verläss- 
licher Partner den Menschen in 
Brandenburg zur Seite stehen. In 
Zukunft werden wir uns noch stär-
ker um unsere Wahrnehmung in  
der Öffentlichkeit kümmern. Wir 
stehen im Wettbewerb um Auf-
merksamkeit und Ressourcen. Wir 
werden zusammen mit den Kreis-
verbänden klar kommunizieren, 
dass unsere Arbeit von der Liebe 
zu den Menschen geprägt ist.
Lassen Sie uns gemeinsam an die-
ser faszinierenden Idee arbeiten.
Herzlichst
Ihr

Thomas Brozat
Präsident  
DRK-Landesverband  
Brandenburg e.V.

Liebe Leserinnen  
und Leser
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Am 23. Juni �990 bildete sich aus 
den Bezirksorganisationen Cott-
bus, Frankfurt/Oder und Potsdam 
der  DRK-Landesverband Bran-
denburg. Die anschließend am 
9. November �990 erfolgte Auf-
nahme in das Deutsche Rote Kreuz 
der Bundesrepublik Deutschland 
machte es erforderlich, die Struk-
turen diesem anzupassen.
Während die Rotkreuz-Arbeit im 
DRK der DDR vor allem auf die 
 Aufgabenerfüllung als „Nationale 
Hilfsorganisation“ ausgerichtet 
war, kam es jetzt darauf an, auch 
als „Wohlfahrtsverband“ in Er-
scheinung zu treten.
Die dramatischen Ereignisse, die 
politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen seit dem 9. Novem-
ber �989 verursachten auch in den 
Organisationseinheiten des DRK 
und seiner Mitglieder schmerzli-
che Verwerfungen. Viele Mitglieder 
verließen das DRK, Freunde stell-
ten ihre finanzielle Unterstützung 
ein, die Grundorganisationen, vor 
allem in den Betrieben und Einrich-
tungen, als damalige Basis der Rot-
kreuzarbeit, lösten sich auf. In die-
ser kritischen Zeit gab es jedoch 
viele ehrenamtliche und hauptamt-
liche Rotkreuz-Kameraden, die dem 
Roten Kreuz und seinen Grund-
sätzen treu geblieben waren.

Sie stellten sich dem komplizierten 
Umgestaltungsprozess und brach-
ten ihre Erfahrungen, die sie im DRK 
der DDR sich angeeignet hatten, ein. 
Unterstützung erhielten sie durch 
unseren Partnerverband Westfalen-
Lippe, aber auch durch das Berliner 
Rote Kreuz als unseren Nachbarn.
Der Mitarbeiterstab in der Landes-
geschäftsstelle wurde durch Kol-
legen aus dem alten Bundesge-
biet und anderen Bereichen er- 
gänzt. 
In den letzten 20 Jahren hat sich 
der Mitgliederstand im Land Bran-
denburg stabilisiert, obwohl sich 
die Grundstruktur verändert hat. 
An Stelle von Grundorganisationen 
sind Ortsverbände gebildet wurden. 
Strukturen in Betrieben, Einrich-
tungen, Schulen und Universitäten 
gab es nicht mehr. Gegenwärtig hat 
der Landesverband Brandenburg 
77.000 Mitglieder. Die ca. 7.000 ak-
tiven Mitglieder sind in den Bereit-

schaften, der Wasserwacht und im 
Jugendrotkreuz organisiert.

Die 4� Kreisverbände und der Lan-
desverband konnten �990 in vielen 
Tätigkeitsfeldern auf ihre Erfah-
rungen in der DDR aufbauen. Das 
Deutsche Rote Kreuz hatte in der 
Bevölkerung der DDR einen guten 
Ruf und wurde oft als Möglichkeit 
für ein sinnvolles gesellschaftliches 
Engagement genutzt.
Im Bereich des Rettungsdienstes 
konnte auf die „Schnelle Medizi-
nische Hilfe – SMH“, eine gemein-
same Einrichtung des staatlichen 
Gesundheitswesen und des DRK, 
aufgebaut werden.
Das DRK war alleiniger Betreiber 
des Krankentransportes, Behinder-
tenfahrdienstes und des Teils der 
SMH. Durch die Neugründung der 
anderen Hilfsorganisationen und 
Zulassung privater Betreiber ver-
bunden mit den Ausschreibungs- 
und Vergabeverfahren der Land-
kreise und kreisfreien Städte gingen 
viele Rettungswachen an die neuen 
Anbieter. Zur Zeit sind wir im Land 
Brandenburg mit 40 % noch der 
größte Anbieter.
Die Wasserrettung als Teil des Ret-
tungsdienstes war sehr gut ausge-
baut und wurde in der DDR aus-
schließlich durch das DRK wahr- 

Wie alles begann ...



Leistungsbericht 2006–2010 55

genommen. Der Ausbildungsstand 
war auf einem hohen Niveau. Nach 
der Neugründung der DLRG im 
Land Brandenburg ging ca. ein Drit-
tel unserer Mitglieder zu dieser Hilfs-
organisation, da diese mit einer 
besseren technischen Ausrüstung 
ausgestattet war. Unter großen An-
strengungen ist es gelungen, auch 
in diesem Bereich das gleiche Ni-
veau wie bei der DLRG zu erreichen. 
Die Wasserwacht im Landesver-
band Brandenburg hat sich in den 
letzten 20 Jahren zu einer leistungs-
starken Gemeinschaft entwickelt.

Die Sanitätsformationen des DRK 
der DDR waren voll in das System 
der Zivilverteidigung und des Ka-
tastrophenschutzes integriert. Sie 
hatten einen hohen Ausbildungs-
stand und waren gut ausgerüstet. 
Im Jahr �990 hat man in vielen 
Kreisverbänden diese Einheiten 
zerschlagen und die Ausrüstung 
vernichtet. So hat es große Kraft-
anstrengungen gekostet, dieses 
wichtige Arbeitsfeld neu aufzubau-
en. Heute stellt das DRK wieder  
ca. 70 % des personellen Katastro-
phenschutzpotenzials des Landes. 
Das Blutspendewesen war in der 
DDR auf einem hohen Niveau. Ge-
meinsam mit dem staatlichen Ge-
sundheitswesen, was den Blutent-

nahmedienst wahrnahm, führte das 
DRK die Werbung und Organisati-
on der Blutabnahme, die Spender-
betreuung sowie die Auszeichnung 
verdienstvoller Blutspender erfolg-
reich durch.
Diese positiven Erfahrungen wur-
den  durch die Kreisverbände über-
nommen. Durch die Neubildung des 
DRK-Blutspendedienstes Bran-
denburg wurde die Zusammenar-
beit weiter optimiert. Der DRK-
Blutspendedienst Ost pflegt ei- 
ne enge Zusammenarbeit mit den 
Kreisverbänden und dem Landes-
verband. Somit ist die Versorgung 
der Bevölkerung des Landes Bran-
denburg auf hohem Niveau sicher-
gestellt.
Das DRK der DDR war führend in 
der Ausbildung der Bevölkerung in 
der Ersten Hilfe und Gesundheits-
erziehung. Zahlreiche Bürger wur-
den als Gesundheitshelfer, Hygi-
enehelfer, im Rahmen des Erwerbs 
der Fahrerlaubnis und in der „Häus-
lichen Krankenpflege“ ausgebildet. 
Fast alle Mitglieder hatten eine 
Grundausbildung durchlaufen. An 
diesem hohen Ausbildungsstand 
und an die Erfahrungen in Breiten-
ausbildung konnten die Kreisver-
bände bei der Neuorganisation der 
Breitenausbildung der Bevölkerung 
anknüpfen.

Im DRK der DDR waren viele Ju-
gendliche, vor allem in den Grund-
organisationen der Erweiterten 
Oberschulen, Medizinischen Fach-
schulen aber auch im Wasserret-
tungsdienst und in den Sanitäts-
formationen, organisiert. An den 
meisten Polytechnischen Ober-
schulen gab es Arbeitsgemein-
schaften „Junge Sanitäter“ oder 
„Junge Rettungsschwimmer“. Die-
ses Potenzial konnte nach �990 nicht 
genutzt werden, da diese Struk-
turen nicht mehr aufrecht erhal- 
ten werden konnten. Es war des-
halb schwer, das Jugendrotkreuz 
und besonders den Schulsanitäts-
dienst neu aufzubauen. In den letz-
ten Jahren können wir eine gute 
Entwicklung des Jugendrotkreu- 
zes in unserem Landesverband ver-
zeichnen.

In der Sozialarbeit hatte das DRK 
der DDR wenige Erfahrungen. Mit 
wenigen Ausnahmen, wie dem Pfle-
ge- und Sozialdienst und Bahn-
hofsdienst des DRK, wurden diese 
Aufgaben vom staatlichen Gesund-
heitswesen und teilweise durch  
die Volkssolidarität wahrgenom-
men.
Die Entwicklung zu einem „Spit-
zenverband der Freien Wohlfahrts-
pflege“ war eine große Herausfor-
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Seit der ersten Strategiekonferenz 
des DRK im Jahr 2004 arbeitet das 
gesamte Rote Kreuz im Land Bran-
denburg im Sinne der Strategie 
20�0plus intensiv an der Verbesse-
rung der Zukunftsfähigkeit des Ro-
ten Kreuzes in Brandenburg.

Hierfür verfolgen wir die folgenden 
Hauptrichtungen:
•  Einführung effizienter Entschei-

dungsstrukturen (hauptamtlicher 
Vorstand und Etablierung der Ver-
bandsgeschäftsführung Land)

•  Profilbildung des DRK in Bran-
denburg (bundesweite und re-
gionale Hauptaufgabenfelder) 
verstärkte Gewinnung von eh-
renamtlichen Mitarbeitern, ins-

derung für die Kreisverbände. Große 
Anstrengungen wurden bei der Bil-
dung von Sozialstationen unter-
nommen, da die Gemeindeschwes-
ternversorgung als Aufgabe des 
staatlichen Gesundheitswesens 
wegfiel. Die erfahrenen Gemeinde-
schwestern konnten für die Sozial-
stationen gewonnen werden. Staat-
liche Einrichtungen der stationären 
Altenhilfe, der stationären Jugend-
hilfe, der stationären Behinderten-

hilfe, Suchtkrankenhilfe und Kin-
dertagesstätten wurden durch die 
Kreisverbände übernommen. Neue 
Arbeitsfelder, wie Obdachlosenhil-
fe, Offene Jugendarbeit, Offene Al-
tenhilfe, Offene Behindertenhilfe, 
Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Jugendsozialarbeit, Migrationsar- 
beit, Schuldnerberatung, Mütter-
Kind-Kuren, Familienferien, Aus-
wandererberatung, Suchdienst und 
KAB wurden aufgebaut.

Die Entwicklung in den Kreisver-
bänden wurde durch die Landes-
geschäftstelle fachlich begleitet. 
Schwerpunkte bildeten hierbei die 
Gremienarbeit, z.B. in der „Liga der 
Freien Wohlfahrtspflege“, und des 
Landesjugendhilfeausschusses so-
wie die Aushandlung von Kosten-
sätzen und Entgelten.
Großes Augenmerk wurde auf das 
Qualitätsmanagement in allen Be-
reichen gelegt.
Zur Optimierung der Arbeit wurden 
die Landesarbeitsgemeinschaften 
„Ambulante Pflege“, „Behinderten-
hilfe, Psychiatrie und Sucht“ und 
„Kindertagesstätten“ gebildet. Trotz 
sich ständig verändernder Rah-
menbedingungen und Kostendruck 
haben die Kreisverbände mit Un-
terstützung der Landesgeschäfts-
stelle ihre Angebote stabilisiert und 
getreu dem Grundsatz, hilfsbedürf-
tigen Menschen unterschiedslos 
nach dem Maß der Not Hilfe zu leis-
ten, auch nicht regelfinanzierte Be-
reiche ausgebaut.

besondere in den neu festgeleg-
ten Hauptaufgabenfeldern

Der eingeschlagene Weg und die 
Weiterentwicklung der Strategie 
20�0plus wird die Arbeit unseres 
Landesverbandes in den nächsten 
Jahren maßgeblich bestimmen.  
Wo sehen wir im Einzelnen zukünf-
tige wichtige Entwicklungen und 
Arbeitsschwerpunkte?
•  Bereits vier von �9 Kreisverbän-

den haben sich dazu entschie-
den, einen hauptamtlichen Vor-
stand einzuführen. Für den Lan- 
desverband wurde ebenfalls ei- 
ne Satzung zur Einführung des 
hauptamtlichen Vorstandes, der 
den Verband operativ führt und 

nach außen vertritt, erarbeitet, 
über die im September 20�0 ab-
gestimmt werden wird. 

  Durch die Einführung des haupt-
amtlichen Vorstandes wird Auf-
sicht und Exekutive klar ge-
trennt.

  Damit wird konsequent eine 
Grundsatzentschließung unserer 
ersten Brandenburgischen Stra-
tegiekonferenz des Jahres 2005 
in Semlin umgesetzt. Der Lan-
desverband wird diese Entwick-
lung weiter progressiv unterstüt-
zen.

  Auch die Verbandgeschäftsfüh-
rung Land (VG-Land) konnte ein-
geführt werden. Aufgabe der VG-
Land ist es, Hauptaufgabenfelder 

Ein Ausblick
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zwischen Landesverband und 
Kreisverbänden zu koordinieren 
und die zur Entwicklung der 
Hauptaufgabenfelder notwendi-
gen Beschlüsse herbeizuführen.

•  Das DRK in Brandenburg arbeitet 
weiter intensiv und konsequent 
an der Entwicklung der beiden 
Hauptaufgabenfelder Ambulan-
te Pflege und Rettungsdienst. 
Beides geschieht sehr intensiv, 
allerdings mit unterschiedlichem 
Erfolg. Sehr erfolgreich entwi-
ckelt sich das Hauptaufgaben-
feld Ambulante Pflege; hier sind 
wir auch sehr stolz darauf, dass 
wir auch für andere Landesver-
bände und den Gesamtprozess 
Entwicklungsimpulse aus Bran-
denburg geben konnten.

  Im Rettungsdienst haben wir es 
in Brandenburg mit einer schwie-
rigen Situation zu tun, die sich 
insbesondere in einem verstärk-
ten Kommunalisierungsprozess 
der Übernahme dieser Leistun-
gen in Trägerschaft der Land-
kreise äußert.

  Neben den bundesweiten Haupt-
aufgabenfeldern messen wir in 
Brandenburg insbesondere fol-
genden Aufgabenfeldern große 
Bedeutung zu:

 –  Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe

 –  stationäre Pflege und Pflege-
beratung

 –  Beratungs- und Unterstützungs-
tätigkeit für Menschen und Fa-
milien in besonderen Lebens-
lagen

 –  nicht zuletzt dem gesamten 
Spektrum der Arbeit mit behin-
derten Menschen

  Ausdruck dieser Entwicklung ist 
auch, dass wir im Dezember 2009 
eine weitere Landesarbeitsge-
meinschaft für Kindertagesstät-
ten gegründet haben. Wie in den 
anderen beiden Landesarbeits-
gemeinschaften bündeln wir hier 

im Sinne eines Kompetenzzen-
trums für diese Aufgabenfelder 
wesentliche Ebenen wie Kom-
petenz und den verbandspoli-
tischen Entwicklungswillen auf 
einem hohen fachpolitischen Ni-
veau und zugleich in den födera-
len Strukturen unseres Landes-
verbandes.

•  Klimawandel sowie eine geän-
derte Bedrohungslage der Bevöl-
kerung haben auch Auswirkun-
gen auf die Arbeit unserer Bereit- 
schaften und der Wasserwacht. 
Insbesondere im Katastrophen-
schutz und der Wasserrettung 
werden höhere Anforderungen 
an uns gestellt werden. Wir müs-
sen in der Zukunft unsere An-
strengungen zur Gewinnung und 
Erhaltung ehrenamtlicher Mitar-
beiter verstärken und diese so 
qualifizieren, dass sie den geän-
derten Anforderungen gerecht 
werden. Die gute Arbeit unseres 
Jungendrotkreuzes bildet hierfür 
eine gute Basis.

  Aber auch der Gewinnung quali-
fizierter Fachkräfte im hauptamt-
lichen Bereich werden wir in der 
Zukunft mehr Augenmerk zukom-
men lassen müssen, da in Zukunft 
immer weniger qualifizierte Ar-
beitskräfte zu finden sein wer-
den.

  Der demografische Wandel, in 
dessen Folge der Hilfebedarf ins-
besondere in der Altenhilfe zu-
nimmt und immer weniger Ar-
beitskräfte zur Verfügung stehen, 
sowie immer knapper werdende 
öffentliche und private Ressour-
cen fordern von uns zukunftsfä-
hige Lösungen: Wir setzen weiter 
auf die Verschlankung unserer 
Strukturen und Effizienzsteige-
rungen unserer Dienstleistungen, 
auf eine gezielte Entwicklung des 
Qualitätsmanagements und na-
türlich und auf keinen Fall zuletzt 
auf die Stärkung des ehrenamt-
lichen Engagements und eine 
stringente politische Lobbyarbeit 
im Sinne unserer Zielgruppen.



8 Leistungsbericht 2006–2010 

Zum DRK-Landesverband Brandenburg  
gehören gegenwärtig 19 Kreisverbände. Seit 
2006 hat sich die Anzahl der Mitgliedsverbände 
weiter (um drei) reduziert. Die Ursachen hier- 
für waren sehr unterschiedlicher Natur, zeigen 
aber, dass es in dieser Hinsicht auch zukünftig 
noch Handlungsbedarf gibt. Angestrebt  
werden angemessen große, leistungsfähige 
Kreisverbände, die auf Grund ihrer Stabilität 

sicher in die Zukunft blicken können. Kreis-
verbände, die dieses Vorhaben planmäßig und 
verantwortungsbewusst anstreben und um-
setzen, sollten zukünftig noch mehr zur Regel 
werden und das Bild unseres Landesverban- 
des prägen. Im Folgenden geben Ihnen einige 
Kreisverbände einen kurzen Überblick über  
ihre Höhepunkte und Arbeitsschwerpunkte  
der vergangenen vier Jahre.

Höhepunkte  
in den  
Kreisverbänden

Cottbus-Spree-Neiße-West 
Am 3�. Dezember 2005 erhielt un-
ser Kreisverband von der Investi-
tionsbank des Landes Branden-
burg den Zuwendungsbescheid 
zum Neubau einer Wohnstätte für 
geistig behinderte Erwachsene am 
Standort Cottbus.
Da die öffentliche Förderung 90 % 
der Gesamtkosten betrug, muss-
ten �65.000 € aus Eigenmitteln 
erbracht werden. Die Wohnstät- 
te entstand im denkmalgeschütz- 
ten Innenstadtbereich. Zusätzliche 

städteplanerische Auflagen erfor-
derten letztlich erfolgreiche Nach-
verhandlungen mit der Investitions-
bank des Landes.
Am �8. Januar 2008 war es dann so-
weit. Die Bewohner und Mitarbeiter 
konnten in die neuen freundlichen 
Räume umziehen. Damit gehörten 
die Zeiten endgültig der Vergangen-
heit an, in denen sich die Bewohner 
einer Etage Bad und WC teilen 
mussten. Die Wohnstätte umfasst 
nun drei Wohngruppen zu je acht 
Bewohnern. Jede Wohngruppe ver-
fügt zusätzlich über eine Trainings-
küche und einen Aufenthaltsraum 
zur gemeinschaftlichen Nutzung.

Fläming-Spreewald
Rotkreuzarbeit ist Arbeit am Men-
schen. Besonders der Menschen, 
die verletzt oder verwundet waren, 
hat sich Rotkreuz-Gründer Henri 
Dunant angenommen. Wir erwei-
tern diese Arbeit heute auf die auch 

in Friedenszeiten Schwachen und 
Hilfsbedürftigen. Aber es sind nach 
wie vor der Ursprung der Idee und 
ihre Umsetzung, die auch heute, 
�50 Jahre nach Solferino, immer 
noch packen, faszinieren und mo-
tivieren. 
In unserem Kreisverband ist es in-
zwischen Tradition, alle zwei Jahre 
zu den „Wurzeln der Organisation“ 
nach Solferino und nach Genf zu 
reisen. Die Teilnehmer dieser Fahr-
ten gewinnen einen authentischen 
Eindruck von Landschaft und Leu-
ten, sie erfahren, wie stolz die Be-
wohner sind, dass „hier in unserer 
kleinen Stadt Solferino“ die Idee 
des Roten Kreuzes geboren wurde 
– durch das Tun von Henri Dunant. 
In Genf spazieren die Reiseteilneh-
mer „auf den Spuren Dunants“ und 
spüren auch hier – nicht nur durch 
Statuen, Straßennamen und Ge-
denktafeln –, wie stolz man auf den 
großen Sohn dieser Stadt  ist. Ihnen Ein neues Zuhause für 24 Bewohner
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wird bewusst, dass auch sie Teil 
dieser großen Organisation sind, 
dass auch ihre eigene Arbeit, ob 
hauptamtlich oder ehrenamtlich, 
dazu beiträgt, diesen Stolz immer 
aufs Neue zu rechtfertigen. Denn 
auch sie gehören dazu!
Bei solchen Gelegenheiten bestä-
tigt sich, dass Geschichtsarbeit im 
DRK Sinn hat und dass dieser Aus-
schnitt unserer Kreisverbandsar-
beit ein wichtiger und identitätsstif-
tender Aspekt von Motivationsar- 
beit ist.
Dann führt eine Radionachricht 
über eine Naturkatastrophe oder 
der Filmbericht über ein Krisenge-
biet in der Tagesschau, wo Rot-
kreuz- oder Rothalbmond-Helfer 
im Einsatz sind, auch dazu, dass 
uns ein „Ja, wir helfen“  durch den 
Kopf geht. Man begreift, dass man 
nicht irgendeinem Verein angehört, 
sondern einer weltweit agierenden 
Organisation, einem Netzwerk ge-
genseitiger Hilfe, das in mehr als 
�80 Staaten der Welt existiert und 
nun aufs Neue gefordert ist.
Natürlich löst dieses Bewusstsein 
nicht die tagtäglichen Probleme am 
Arbeitsplatz oder in der Gruppen-
stunde des JRK oder in der Einheit 
der Bereitschaft oder in der Was-

serwacht. Aber wenn wir daran den-
ken, dass auch an anderen Orten 
auf der Welt Rotkreuzler Probleme 
lösen und dass diese Lösungen 
bereits seit fast �50 Jahren anderen 
Menschen helfen, dann kann das 
durchaus auch hier bei uns bei den 
Herausforderungen des Alltags in-
spirieren und motivieren.
Gerade deswegen sehen wir die 
Beschäftigung auch mit der Ge-
schichte des Verbandes in unserem 
Kreisverband als sehr wichtig an. 
Das Rotkreuz-Einführungsseminar, 
das nicht nur Struktur und Tätig-
keitsbereiche des Roten Kreuzes 
behandelt, sondern auch deren Ver-
wurzelung in der Geschichte des 
Verbandes thematisiert, ist Pflicht-
programm für die rund 800 Haupt-
amtlichen und rund �.000 ehren-
amtlich Aktiven zu Beginn ihrer 
aktiven oder beruflichen Laufbahn 
in unserem Kreisverband. Deswe-
gen haben gerade die Lehrkräfte 
dieser Rotkreuz-Einführungssemi-
nare es verdient, dass ihre Tätigkeit 
ausdrücklich gewürdigt wird und 
ihnen dafür Dank und Anerkennung 
gezollt wird.

Gransee
Die 2008 eingeleitete Sanierung 
des DRK-Kreisverbandes Gransee 
e.V. konnte durch personelle Unter-
stützung des DRK-Landesverban- 
des Brandenburg e.V. und Bereit-
stellung eines Solidaritätsfonds 
erfolgreich umgesetzt und in 20�0 
abgeschlossen werden. Der Kreis-
verband hat seine Hauptgeschäfts-
felder geschärft mithin vermeintlich 
unterstützende Geschäftsfelder, 
wie zentrale Catering-Küche, be-
endet. Damit wurde die fachliche 
als auch inhaltliche Ausgestaltung 
u.a. in der Dauerwohnstätte „Haus 
Kokon“, Ambulant betreutes Woh-
nen, Sozialstation, Wohnen mit Ser-
 vice, Betreutes Wohnen vorange-
trieben.

Schwerpunktmäßig wurde das  
Konzept Wohnen mit Service in 
Zehdenick modifiziert. Die sechs 
Wohngemeinschaften erhalten hier 
Grundleistungen, zu denen Wahl-
leistungen zusätzlich beansprucht 
werden können. Im Erdgeschoss 
wurde ein Treffpunkt für gemeinsa-
me Aktivitäten hergerichtet.
Ein neues Geschäftsfeld ist die seit 
�. Juni 20�0 eröffnete Tagesgruppe 
für neun Kinder als teilstationäres 
Hilfsangebot. Sie ist ein zeitlich be-
grenztes Angebot der Jugendhilfe 
mit dem Ziel, in Zusammenarbeit 
mit der Familie Erziehungsschwie-
rigkeiten und Verhaltensauffällig-
keiten zu beheben, Entwicklungs- 
und Erziehungsdefizite auszuglei- 
chen, sowie neue Perspektiven zu 
entwickeln.
Ein besonderer Höhepunkt für un-
sere ehrenamtlichen Mitarbeiter 
des Katastrophenschutzes war am 
25. April 2009 die Gewährleistung 
der Absicherung anlässlich der Er-
öffnung der 4. Brandenburger Lan-
desgartenschau in Oranienburg.

Märkisch-Oderland-Ost
Der DRK-Kreisverband Märkisch-
Oderland-Ost hat sich in den ver-
gangenen vier Jahren weiterhin po-
sitiv entwickelt.
2007 konnte eine weitere Kinder-
tagesstätte in unsere Trägerschaft 
übernommen werden. Somit be-
finden sich ca. 400 Kinder in DRK-
Betreuung. Alle 5 Kitas arbeiten 
nach den gleichen Richtlinien, die 
im Qualitätsmanagement festge-
halten und durch den regelmäßig 
tagenden Qualitätszirkel weiterent-
wickelt werden. Erzieherinnen aus 
allen Kitas sind Mitglied dieses 
Qualitätszirkels.
Mit unserem Projekt „Kindgerech-
te Erste Hilfe“ führen Rotkreuzmit-
glieder regelmäßig in unseren Kitas 
mit den Kindern Übungen durch, 
bei denen die Kinder spielerisch  

Plakat zur Ausstellung  
„Es begann in Solferino…“
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Grundlagen der Ersten Hilfe ler-
nen.
Das Ehrenamt, vor allem JRK, SEG, 
Ortsvereine und Schulsanitäts-
dienst, konnten durch die tolle Zu-
sammenarbeit ihre Kräfte bündeln 
und organisierten gemeinsam zahl-
reiche Veranstaltungen der unter-
schiedlichsten Art.
Intensiv wurde auch an der Erwei-
terung des Fahrdienstes gearbeitet. 
Unsere Fahrzeugflotte konnte er-
weitert werden.
Zum �. Januar 20�0 erfolgte die 
Ausgliederung des Rettungsdiens-
tes in eine GmbH. 

Märkisch-Oder-Spree e.V.
Eines der umfangreichsten Pro-
jekte des Kreisverbandes erfuhr ab 
Mitte 2008 seine Umsetzung.
Getragen von den verbandlichen 
Idealen hatten sich die DRK-Kreis-
verbände Strausberg e.V. und Frank-
furt-Oder-Spree e.V. entschlossen, 
beginnend ab dem �. Januar 2009 
als gemeinsamer DRK-Kreisver-
band Märkisch-Oder-Spree e.V. 
tätig zu werden.
Bis zum Jahresende 2008 waren 
alle Vorbereitungen abgeschlossen 
und die hierfür erforderlichen Be-
schlüsse durch die jeweiligen Kreis-
versammlungen gefasst.
Durch die Verschmelzung zum �. Ja-
nuar 2009 konnte unsere Tätigkeit 
im Territorium noch wirksamer und 
effektiver gestaltet werden. 

Unter anderem erweitern nun ein 
etablierter Fahrdienst, eine Haus-
krankenpflege, eine Schwangeren-
beratungsstelle sowie verschie- 
dene andere soziale Beratungs- 
angebote den gemeinsamen Kreis- 
verband. Im ehrenamtlichen Be- 
reich arbeiten zwei Wasserwach- 
ten, zwei starke JRK-Gruppen, ein 
Ortsverein, eine Bereitschaft und 
ein Kreisauskunftsbüro.
Darüber hinaus betreibt der „neue“ 
Kreisverband seitdem sechs wei-
tere Kindertagesstätten. Im Juli 
2009 konnten noch zwei Kitas der 
Gemeinde Oberbarnim in Kloster-
dorf und Bollersdorf in die Träger-
schaft übernommen werden. Die 
Verhandlungen mit dem Amt Mär-
kische Schweiz hatte dazu bereits 
im Vorfeld der ehemalige KV Straus-
berg begonnen.
Damit umfasst die Kita-Landschaft 
des Vereins nunmehr achtzehn Ein-
richtungen, in denen die Bildung 
und Erziehung der Kinder im Alter 
von 0 bis �2 Jahren in hervorragen-
der Qualität gewährleistet wird.
Für unsere Kindertagesstätten wur-
de bereits seit 2006 an individuellen 
Konzeptionen gearbeitet, die päda-
gogische Inhalte – orientiert an den 
„Grundsätzen elementarer Bildung 
des Landes Brandenburg“ – verein-
heitlichen. Diese finden seit Febru-
ar 2008 in allen Kitas Anwendung.
Unser Kreisverband ist Gründungs-
mitglied der seit dem 8. Dezember 

2009 bestehenden Landesarbeits-
gemeinschaft Kita. Die Leiterin der 
Integration-Kita „Biene Maja“ Bees-
kow – Marion Filkow – wurde zur 
Sprecherin der LAG gewählt und 
leitet diese mit viel Engagement.

Oranienburg
Der in der oberhavelländischen 
Kreisstadt Oranienburg ansässige 
Kreisverband konnte in den letzten 
vier Jahren seinen Konsolidierungs-
kurs fortsetzen. Der in Kremmen an-
 sässige DRK-Pflegedienst Oberha-
vel konnte seinen Patientenstamm 
von rund 50 auf über 80 Kunden 
ausbauen, eine Seniorenbegeg-
nungsstätte mitten in der Stadt 
Kremmen wurde neu eröffnet und 
sofort sehr gut angenommen. Be-
sonders erfreulich: die stark stei-
genden Zahlen bei den Blutspen-
de-Unterstützungsaktionen und  
im Bereich der Erste-Hilfe-Aus-
bildung. Auch die Schulsozialar-
beiter-Stellen im südlichen Teil  
des Landkreises Oberhavel konn-
ten von vier auf nunmehr sieben 
Stellen ausgebaut werden. Folglich 
erfolgt im Laufe des Jahres 20�� 
die Umbenennung des DRK-Kreis-
verbandes Oranienburg e.V. im 
Landkreis Oberhavel in den DRK- 
Kreisverband Oberhavel-Süd e.V.  
20�0, im 20. Jahr seines Bestehens 
als eingetragener Verein, nahmen 
die Aktiven des Kreisverbands 
 Oranienburg an vielen Veranstal-
tungen teil – nicht zuletzt an den 
großen Jubiläumsfeierlichkeiten 
am Weltrotkreuztag am 8. Mai in 
Potsdam.

Ostprignitz-Ruppin
08/2006
•  Großeinsatz des Katastrophen-

schutzes und der Wasserwacht 
zur 750 Jahrfeier der Stadt Neu-
ruppin, Teilnahme am Festumzug 
und Präsentation unserer Ar-
beitsschwerpunkte.

Teilnehmer aus Märkisch-Oderland-Ost  
beim Kreiswettbewerb JRK 2007

Herzlicher Willkommensgruß  
über der Eingangspforte
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•  Schulsanitätsdienst in der Karl-
Liebknecht-Schule.

01/2007
•  Bereitschaften Wittstock, Kyritz 

und Neuruppin geben sich eige-
ne Ordnungen und wählen die 
Kreisbereitschaftsleitung.

05/2007
•  Bereitschaft Kyritz und die Aus-

bildung erhalten einen eigenen 
Schulungsraum in der Straße der 
Jugend 5.

08/2007
•  Werbeaktion in den Bereichen Ky-

ritz und Wittstock – alte und neue 
DRK-Fördermitglieder konnten 
für unseren Verband gewonnen 
werden.

09/2007
•  Erwerb des Objektes „Ackerstra-

ße �4 in Wittstock“. Damit können 
hier weiterhin Ausbildungen, Blut-
spenden, Kleidersammlungen 
und Organisation des Behinder-
tenfahrdienstes stattfinden. Die 
Bereitschaft Wittstock ist in die-
sem Objekt ebenfalls unterge-
bracht.

04/2008
•  Herrenmannschaft der Wasser-

wacht Ostprignitz-Ruppin wird 
Vizelandesmeister beim Landes-
wettbewerb der Wasserwachten 
in Potsdam.

•  Beginn der Bauarbeiten für das 
Bauvorhaben „Garagenkomplex, 
Straße des Friedens 3/4“.

05/2008
•  Anerkennungsverfahren als er-

mächtigte Stelle für die Ausbil-
dung in Erster Hilfe wird erfolg-
reich abgeschlossen.

•  Weltrekord im Dauerrutschen, 
Wasserwacht Kyritz setzt sich 
gegen den Herausforderer „Bio-
nic Ten“ aus Nordrhein-Westfa-
len durch.

08/2008
•  Bewährung aller Bereitschaften 

bei Evakuierungsmaßnahmen 
nach einem Bombenfund in 
Rheinsberg.

08/2009
•  Die neue Fahrzeughalle wird im 

Beisein der aktiven ehrenamtli-
chen Helfer und vieler Gäste fei-
erlich eingeweiht. Neben den am 
Bau beteiligten Firmen haben 
sich aktive Helfer mit mehr als 
�.000 Stunden an der Vorberei-
tung und Fertigstellung der Fahr-
zeughalle beteiligt. Die Technik 
und das Personal des Katastro-
phenschutzes und der Wasser-
wacht sind jetzt an einem Ort 
untergebracht.

01/2010
•  Erdbeben Haiti – Spendenaktio-

nen werden organisiert und be-
gleitet. 

02/2010
•  Beginn der Sanierung und Mo-

dernisierung des Gebäudes in 
der Ackerstraße Wittstock.

03/2010
•  20 Jahre Kita Spatzennest.
•  Wahlen in den Bereitschaften ha-

ben begonnen.
06/2010
•  Aufbau Pflegedienst – Start im 

August.

Potsdam/Zauch-Belzig
Der Kreisverband Potsdam/Zauch-
Belzig mit seinen ��.000 Förder-
mitgliedern und 252 aktiven Hel-
fern feierte im Jahr 2007 seinen 
�40. Gründungstag. Schwerpunkte 
der ehrenamtlichen Arbeit sind die 
Wasserwacht, unsere drei Bereit-
schaften, die im Katastrophenschutz 
und im Sanitätsdienst aktiv sind, 
die Rettungshundearbeit und ins-
besondere der Suchdienst. Jähr-
lich über 25.000 ehrenamtliche 
Einsatzstunden zeugen vom groß-
en Einsatz unserer ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer. Sechs Kreis-
auskunftsbüros sind bereit, mit 
Hilfe modernster EDV-Technik im 
Großschadensfall in kürzester Zeit 
Auskunft über den Verbleib von 
Familienangehörigen zu geben. Für 
die dazu notwendige Datenerfas-
sung steht die einzige mobile Perso-
nenauskunftsstelle Deutschlands 
zur Verfügung. Schwerpunkte der 
Sozialarbeit sind die Kinder- und 
Jugendhilfe, die ambulante Alten- 
und Krankenpflege sowie die Be-
treuung wohnungsloser Menschen. 
In fünf Seniorenbegegnungsstät-
ten werden jährlich ca. �2.000 Be-
sucher begrüßt. Sport, Unterhal-
tung, aber auch ein Mittagessen in 
Gesellschaft sind hier regelmäßige 
Angebote. Die Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen in Pots-
dam bietet derzeit �80 behinderten 
Mitmenschen Arbeit und Ausbil-
dung. Sie hat im Jahr 2009 ein neu-
es Haus für ambulant betreutes 
Wohnen mit sechs Wohnungen er-
öffnen können. In der Wohnstätte 
für behinderte Menschen leben zu-

Festumzug Neuruppin
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dem 38 Betreute. Der DRK-Fahr-
dienst Potsdam-Mittelmark beför-
dert jährlich ca. 94.000 Personen 
und bewältigt dabei 853.000 Kilo-
meter mit seinen derzeit 3� Fahr-
zeugen. In zwei Rettungswachen 
des Landkreises Potsdam-Mittel-
mark sind 35 Mitarbeiter des DRK-
Rettungsdienstes tätig. Mit fast 
9.000 Einsätzen im Jahr versorgen 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ca. 4� Prozent der Bevölke-
rung des Landkreises. Der Kreis-
verband ist zudem zuständig für 
das DRK-Beratungscenter des Lan-
desverbandes, über eine bundes-
weit einheitliche Rufnummer  kann 
hier jede Dienstleistung des DRK 
bundesweit abgerufen werden.

Prignitz
Der Arbeitschwerpunkt des Kreis-
verbandes lag im Besonderen im 
Bereich der Altenhilfearbeit. Es 
wurden bereits bestehende Netz-
werke ausgebaut und neue Struk-
turen geschaffen. Dazu gehören 
der Aufbau des ambulanten Pfle-
gedienstes in der Region Prignitz-
Ost, die Eröffnung eines Senioren-
treffs in Perleberg, der Umbau ei- 
ner ehemaligen KITA zu einem  
Altenhilfezentrum mit integrierter 
Tagespflegeeinrichtung, Service-
wohnen und der Kreisgeschäfts-
stelle in Perleberg, das neu entstan-

dene Bürgerhaus in Meyenburg, 
die Rekonstruktion der Nebenstelle 
Pritzwalk zu einem modernen  DRK-
Zentrum, das Angebot der Palliativ 
Care Pflege als ein weiterer Be-

standteil der häuslichen Kran-
kenpflege und die Eröffnung 
der Tagespflegestätte in Wit-
tenberge. Der Kreisverband 

hält zahlreiche Leistungsangebote 
für pflege- und hilfsbedürftige Men-
schen vor, wie das Alten- und Pfle-
geheim in Lenzen, 2 ambulante Pfle- 
gedienste, 3 Tagespflegestätten, 
den ambulanten Hospizdienst, den 
Hausnotrufdienst, den Hilfsdienst 
für Demenzerkrankte, 2 Einrichtun-
gen des Servicewohnens sowie 
den Fahrdienst. 

Uckermark West/ 
Oberbarnim
Im Leistungszeitraum haben wir 
besonderen Wert auf die Stärkung 
unseres Idealverbandes gelegt.
2006
Sanitätseinheit im Aufbau: Entspre-
chend den Bestimmungen des In-
ternationalen Roten Kreuzes zum 
Vorhalten einsatzbereiter und  ein-
satzfähiger Hilfskräfte fasst der 
Vorstand des Kreisverbandes den 
Beschluss zum Aufbau einer Sani-
tätseinheit.
Fahrdienst für Jedermann: Mit dem 
neuen Leistungsangebot möchten 
wir Menschen mit einer vorüberge-
henden oder dauerhaften Gesund-
heitsbeeinträchtigung die Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben 
erleichtern und den Alltag so ange-
nehm wie möglich gestalten.
Jugendtanzgruppe Melzow erntet 
erste Lorbeeren auf dem VI. Kreis-
verbandstag in Eberswalde.
2007
�0 Jahre Seniorenkabarett „Erste 
Hilfe“: Höhepunkt des �0jährigen 
Bestehens war ein Kabarettabend 
im Dominikanerkloster in Prenzlau. 
Bereits nach drei Tagen waren alle 

Karten ausverkauft, vor begeister-
tem Publikum liefen die Kabarett-
damen zur Höchstform auf!
Anschaffung neues Spielmobil 
durch den Kreisverband für das 
umfangs- und abwechslungsreiche 
Angebot in der Jugendarbeit.
Eine gelungene Fusion von Ehren- 
und Hauptamt des Kreisverbandes, 
von der beide Seiten profitieren. 
2008
In Eberswalde startet durch ehren-
amtliche Kameraden des Ortsver-
bandes Eberswalde das Kita-Pro-
jekt für Vorschulkinder „Helfen ist 
kinderleicht“.
2009
Kleiderkammer, Jugendclub und 
Jugendrotkreuz präsentieren sich 
am neuen Standort, in der Pusch-
kinstraße �5 in Templin.
Das Kita-Projekt „Helfen ist kinder-
leicht“ startet erfolgreich in Prenz-
lau.
Am �5. August 2009 erfolgt die fei-
erliche Übergabe der neuen Was-
serwachtstation an die Kameraden 
der Ortsgruppe Templin.
Im Oktober 2009 öffnet das Näh-
cafe in Eberswalde seine Pforten.
Melzower Kameraden errichten in 
Eigenleistung den Erweiterungs-
bau zum „Haus des Ehrenamtes“ 
zur Unterbringung von Fahrzeugen 
des Katastrophenschutzes.
2010
Eberswalder Kameraden der Was-
serwacht engagieren sich stark in 
der Schwimmausbildung von z.Z.  
63 Kindern und Jugendlichen. 
Eisrettung live – die Ortsgruppen 
der Gemeinschaft der Wasser-
wacht demonstrieren im Januar 
ihre stetige Einsatzbereitschaft un-
ter extremen Wetterbedingungen!
Die Werbeaktion „Mitglieder wer-
ben Mitglieder“ wird in den Orts-
verbänden weiter ausgebaut.
Der X. Kreisverbandstag im Septem-
ber unter dem Motto „Kinder brau-
chen Zukunft“ wird vorbereitet.

Eine für alles:

01 80/3 65 01 80
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Das DRK – die 
größte Hilfsorganisation 
in Brandenburg

Im zurückliegenden Berichtszeit-
raum konnte das DRK erneut 
seine Bedeutung als größte Hilfs-
organisation im Land Branden-
burg in vielerlei Hinsicht unter 
Beweis stellen. Dies ist umso be-
merkenswerter, da sich in diesen 
Jahren auf einigen wichtigen Ar-
beitsfeldern gravierende Verän-
derungen bereits vollzogen ha-
ben bzw. sich im Prozess der 
Umgestaltung befi nden.
So zeichnet sich z.B. ab, dass 
das DRK als größter personeller 
Leistungserbringer im Katastro-
phenschutz des Landes von den 
grundlegenden Weiterentwick-
lungen auf Bundes- und Landes-
ebene besonders betroffen ist 
und somit neue, größere Heraus-
forderungen zukünftig zu bewäl-
tigen sein werden. Hier gilt es, als 
Landesverband mit vereinten 
Kräften die anstehenden Aufga-
ben erfolgreich zu lösen.
Die Entwicklung im brandenbur-
gischen Rettungsdienst nahm – 
wie der folgenden Darstellung zu 
entnehmen ist – in den letzten Jah-
ren einen für das DRK weiter-
hin kom plizierten Verlauf. Unter-
schiedliche Tendenzen der Ent -
scheidungsfi ndung in den Ret-

tungsdienstbereichen erschwerten 
hier eine planmäßige und perspek-
tivisch abgesicherte Tätigkeit un-
serer DRK-Rettungsdienste. Sich 
auf die diesbezüglich neuen Gege-
benhei ten rechtzeitig einzustellen 
wird künf tig das „Gebot der Stun-
de“ sein!
Mit Stolz können wir auf eine erfolg-
reiche Arbeit im Bereich der Breiten-
ausbildung Erste Hilfe zurückbli-
cken. Die hier in den letzten Jahren 
erreichten Ergebnisse – insbeson-
dere das installierte Qualitätssiche-
rungssystem – werden die Gewähr 
dafür bieten, dass wir auf diesem 
rotkreuztypischen Betätigungsfeld 
auch in Zukunft unseren Beitrag zur 
gesundheitlichen Vorsorge der Bür-
ger leisten können.
Auf eine traditionell langjährige sehr 
gute Arbeit kann der DRK-Such-
dienst in Brandenburg verweisen. 
Die in den verschiedenen Tätig-
keits-Facetten des Suchdienstes 
erzielten Ergebnisse sind nicht nur 
in den Fachkreisen unseres Landes 
Brandenburg anerkannt, sondern 
fi nden auch bundesweit große Be-
achtung und Anerkennung.
In den folgenden Einzelabschnitten 
wird an vielen Stellen und in ver-
schiedensten Zusammenhängen 

das Ehrenamt angesprochen. In 
unserem Landesverband bilden 
die drei ehrenamtlichen Rotkreuz-
gemeinschaften Jugendrotkreuz, 
Wasserwacht und Bereitschaf ten 
die „Säulen“ und die „Basis“ ak-
tiven ehrenamtlichen Handelns. 
Die hier in den letzten vier Jahren 
erzielten Ergebnisse und Leistun-
gen weisen insgesamt ein diffe-
renziertes Bild auf. Wenn wir das 
„Ehrenamt“ als typisches „Mar-
kenzeichen“ des DRK weiter qua-
lifi zieren wollen, dann müssen wir 
gemeinsam darum ringen, das 
Rote Kreuz auf allen Verbands-
ebenen attraktiv und repräsen-
tativ für ehrenamtliches Enga-
gement darzustellen und inten-
siv um ehrenamtliche Mitwirkung 
möglichst breiter Bevölkerungs-
schich ten zu werben.



�4 Leistungsbericht 2006–2010 �4

Wenn von der Entwicklung des Ka-
tastrophenschutzes seit 2006 im 
Land Brandenburg ausgegangen 
wird, so kann festgestellt werden, 
dass die Anzahl der in Trägerschaft 
des DRK befindlichen Einheiten 
gleichgeblieben ist. Das heißt, von 
205 Katastrophenschutzeinheiten 
in Trägerschaft der Hilfsorgani- 
sationen werden vom DRK �40 in 
20 von 2� Kreisverbänden betrie-
ben. Das entspricht einem Anteil 
von ca. 68 %. Diesen Anteil an der 
Mitwirkung im Katastrophenschutz 
des Landes Brandenburg konnten 

wir über einen längeren Zeitraum 
halten, das heißt aber nicht, dass 
es auch für die Zukunft so sein 
muss.
Die zwischen Bund und Ländern 
abgestimmte und beschlossene 
„Neue Strategie zum Schutz der 
Bevölkerung“ (2002) und das da- 
mit im Zusammenhang stehende 
„Grobkonzept zur Ausstattung des 
ergänzenden Katastrophenschutz 
des Bundes“, was über einen län-
geren Zeitraum zwischen dem 
Bund und den Ländern diskutiert 
worden ist, werden auch Auswir-

kungen auf den Katastrophen-
schutz im Land Brandenburg ha- 
ben. Das Grobkonzept des Bundes 
sieht vor, sich aus dem bisherigen 
ergänzenden Katastrophenschutz 
(Sanitäts- und Betreuungsdienst; 
nur das ist für den DRK-LV Bran-
denburg relevant) zurückzuziehen 
und 63 „Medizinische – Task Forces 
(MTF) in den Ländern aufzubauen. 
Im Land Brandenburg sollen fünf 
MTF aufgebaut werden. 
Standorte im Land Brandenburg 
sind die fünf Regionalleitstellen-
bereiche in Cottbus, Frankfurt/Oder, 

Hilfsorganisation

Zivil- und Katastrophenschutz
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Potsdam, Brandenburg und Ebers-
walde.
Im Landeskatastrophenschutz wur-
de im Jahr 2008/2009 ein Konzept 
„Behandlungsplatz 25“, erarbeitet. 
Leider ist dieses Konzept bisher so 
nicht umgesetzt worden.
Im Bereich des Katastrophenschut-
zes wird die Neuausrichtung des 
ergänzenden Katastrophenschut-
zes des Bundes und deren Um-
setzung im Land Brandenburg ein 
Hauptaufgabenfeld für die nächs-
ten Jahre darstellen.
Im November 2007 hat der DRK-
Landesverband an der länderüber-
greifenden Katastrophenschutzü-
bung (LÜKEX 2007) – DRK intern 
– teilgenommen. Im Anschluss an 
diese Übung fand vom 9. bis ��. No-
vember 2007 eine Landesverbands-
übung statt. Übungsinhalt war das 
Fahren in Marschkolonne. An der 
Übung nahmen �3 Kreisverbände 
teil. Mit den beiden Übungen wur-
de auch das neue Lagezentrum in 
der Landesgeschäftsstelle in Dienst 
gestellt. In Auswertung der beiden 
Übungen musste aber festgestellt 
werden, dass die Zeit für die Alar-
mierung aller Kreisverbände so-
wie die Erfassung der Kräfte und 
Mittel zu lang dauert. Der Landes-
verband reagierte darauf mit der 
Anschaffung eines automatisierten 
Alarmierungsprogramms und eines 
internetgestützten Programms für 
die Kräfte und Mittelerfassung, wel-
che im Juli 2008 im Landesverband 
aktiviert wurden. Damit wurden die 
technischen Voraussetzungen ge-
schaffen, um im Einsatzfall schnell 
und professionell auf die jeweilige 
Lage reagieren zu können.
Im September 2008 fand erst- 
mals eine gemeinsame Übung mit 
Einheiten des „staatlichen“ Katas-
trophenschutzes und organisati-
onseigenem Personal und Mate-
rial auf dem Truppenübungsplatz 
Lehnin statt. An der Übung waren 

ca. 350 Helfer/innen aus �4 Kreis-
verbänden an drei Ereignisorten im 
Einsatz. Dies war die bisher größte 
Übung des DRK-Landesverban-
des. In Auswertung der Übung 
muss festgestellt werden, dass das 
Übungsszenario, von der Grund-
idee bis zum geplanten konkreten 
Übungsablauf, sich bewährt hat. 
Die anvisierten Übungsziele konn-
ten grundsätzlich erreicht werden. 
Defizite und Schwächen zeigten 
sich vor allem im Bereich der Füh-
rungskräfte. Hier sind dringend 
Konsequenzen für den Bereich  
der Aus- und Weiterbildung der 
Führungskräfte – erhöhter Anteil 

von praktischer Ausbildung – zu 
ziehen.

Bereitschaften

Im Bereich der Aus-, Fort-, und 
Weiterbildung in der Gemeinschaft 
der Bereitschaften lag der Schwer-
punkt in den Ausbildungsgängen 
für die Fachbereiche Technik und 
Sicherheit, Betreuungsdienst, In-
formation und Kommunikation und 
in der Führungskräfteausbildung 
sowie in der kontinuierlichen Aus-
lastung der Lehrgänge. Hier muss 
aber festgestellt werden, dass im 
ersten Halbjahr 2007 ein Rückgang 
der Teilnehmerzahlen bis hin zum 
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Ausfall von Lehrgängen zu ver-
zeichnen war. Die Landesbereit-
schaftsleitung zusammen mit dem 
Landesausschuss der Bereitschaf-
ten hat sich in ihren Beratungen 
diesem Thema angenommen, um 
für die Zukunft diesen Rückgang 
zu minimieren bzw. ganz auszu-
schließen.
Durch den Rücktritt der Vorsit-
zenden und des stellvertreten- 
den Vorsitzenden des Landesaus-
schusses der Bereitschaften war  
in der Arbeit des Landesaus-
schusses und der Landesbereit-
schaftsleitung im Jahr 2009 lei- 

der eine Stagnation zu verzeich- 
nen.
Am 27. Juni 2009 fanden in einer 
außerordentlichen Beratung des 
Landesausschusses der Bereit-
schaften Neuwahlen statt. In die-
ser Beratung wurde Herr Wolfgang 
Reitsch (Kreisverband Branden-
burg) zum Vorsitzenden und Herr 
Detlef Pudlitz (Kreisverband Flä-
ming-Spreewald) zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Landes-
ausschusses gewählt. Wir wün- 
schen Wolfgang Reitsch und Detlef 
Pudlitz viel Erfolg in der Arbeit mit 
den Bereitschaften.

Ein Höhepunkt in den Gemeinschaf-
ten der Bereitschaften und der Was-
serwacht war der erste gemeinsa-
me Landeswettbewerb und Lan- 
deshelfertag vom 27. bis 29. April 
2007 in Senftenberg an dem ca. 
330 ehrenamtliche Helfer teilnah-
men. Erstmals stellten Teilnehmer 
beider Gemeinschaften ihr Wissen 
unter Beweis. Der Landeshelfertag 
fand seinen Ausklang in einen ge-
meinsamen Helferball. Hiermit möch-
ten wir uns für die gute Zusammen-
arbeit und Unterstützung in der 
Vorbereitung und Durchführung 
beim DRK-Kreisverband Senften-
berg und namentlich in Vertretung 
für alle fleißigen Helfer des Kreis-
verbandes bei Herrn Kärgel be-
danken.
Ein weiterer Schwerpunkt waren 
die rettungs- und sanitätsdienstli-
chen Absicherungen der Internatio-
nalen Luftfahrtausstellung (ILA) in 
den Jahren 2008 und 20�0 auf dem 
Gelände des Flughafens Berlin-
Schönefeld. An den Absicherun-
gen haben insgesamt �.22� ehren-
amtliche Helfer aus �3 Kreisver- 
bänden teilgenommen.
Hiermit möchten wir uns bei den 
Kreisverbänden für die gute Zu-
sammenarbeit in Vorbereitung und 
Durchführung der ILA bedanken.

Guido Hoppe und Michael Bentke informieren LV-Präsident Thomas Brozat und  
MR Dieter Richter (v.l.) über die Aktivitäten des DRK auf der ILA 2010
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Funkern und Lehrkräften sowie 
die Verbreitung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten des Schwim-
mens und Rettungsschwimmens 
bei der Bevölkerung, insbeson-
dere bei der Jugend in den Schu-
len und Verbänden, 

•  Organisation und Durchführung 
des Rettungs- und Wachdienstes 
auf und an den Gewässern im 
Wirkungsgebiet in Zusammenar-
beit mit den kommunalen Or-
ganen und anderen Anbietern, 
qualifizierte Durchführung von 
Rettungsaktionen und Erste-Hil-
fe-Leistungen sowie Einsatz bei 
Katastrophen aller Art zur Ret-
tung gefährdeter Menschen und 
Bergung lebenswichtiger Güter,

•  Gesundheitshilfe, Gesundheits-
bildung und vorbeugende Ge-
sundheitspflege.

Die Brandenburgische Wasser-
wacht ist mit Ausnahme von zwei 
Kreisverbänden in allen Mitglieds-
verbänden des DRK-Landesver-
bandes Brandenburg vertreten. Mit 
mehr als 2.500 Angehörigen leistet 
die DRK-Wasserwacht auf derzeit 

Die Brandenburgische Wasser-
wacht ist in einem Bundesland ak-
tiv, das mit seinen ca. 3.000 Seen 
und rund 27.000 km langen Was-
serläufen eines der wasserreichs-
ten Länder der Bundesrepublik 
Deutschland ist. Daraus ergibt sich 
für die DRK-Wasserwacht in Bran-
denburg ein breites Betätigungs-
feld. Die Ziele der DRK-Wasser-
wacht sind die Bekämpfung des 
Ertrinkungstodes und die Durch-
setzung damit verbundener Maß-
nahmen sowie die Erhöhung der 
Sicherheit beim Baden und Was-
sersport. Damit verknüpfen sich 
folgende Hauptaufgaben:
•  Aus- und Weiterbildung von Erst-

helfern, Rettungsschwimmern, 
Rettungsbootführern, Tauchern 
im Rettungsdienst, Streifenfüh-
rern Natur- und Gewässerschutz, 

Hilfsorganisation

Wasserwacht
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30 Wasserwachtstationen im Land 
Brandenburg ehrenamtlich etwa 
800 Einsätze jährlich im Dienst der 
Wasserrettung. Viele Einsätze sind 
dabei mit dem Einsatz eines Mo-
torrettungsbootes und entspre-
chend qualifizierten Personals ver-
bunden, die teilweise auch die 
anschließende Beanspruchung 
des bodengebundenen Rettungs-
dienstes erfordern.
Die Einsätze verlangen oftmals eine 
enge Zusammenarbeit mit Polizei 
und Feuerwehr. Besondere Bedeu-
tung hat zudem die Unterstützung 
der Wasserwachtarbeit durch die 
Kommunen und Landkreise. Im 
Sommer 2008 wurde der Wasser-
rettungsdienst im Gesetz über den 
Rettungsdienst im Land Branden-
burg verankert und findet damit 
erstmals in einem kleinen Rahmen 
Anerkennung als rettungsdienstli-
ches Element.
Im Mai 20�0 erforderte das Oder-
Hochwasser den besonderen Ein-
satz der Wasserwacht aus dem 
DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-
Spree. Schwerpunkt des Einsatzes 
war insbesondere die Gefahrenab-
wehr größerer Schäden durch das 
Hochwasser. Insgesamt zeigte sich 
während der Zeit des Hochwassers 
eine positive Tendenz der gesamt-
verbandlichen Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen Ver-
bandsstufen, die aus den Erfah-
rungswerten der zurückliegenden 
Elbe- und Oder-Hochwasser resul-
tierten. Bundeskanzlerin Dr. Ange-
la Merkel und Ministerpräsident 
Matthias Platzeck besuchten die 
ehrenamtlichen Einsatzkräfte des 
Deutschen Roten Kreuzes, des THW 
und der Feuerwehr in Frankfurt 
(Oder) und sprachen ihnen für ihren 
unermüdlichen Einsatz Dank und 
hohe Anerkennung aus.
Um den Anforderungen bei Einsät-
zen gerecht werden zu können, ist 
u.a. die Qualifizierung der ehren-
amtlichen Helfer notwendig. In den 
zurückliegenden 4 Jahren konnten 

mehr als �00 Lehr- und Führungs-
kräfte der DRK-Wasserwacht aus- 
und fortgebildet werden. Insge-
samt wirken in der DRK-Wasser- 
wacht in Brandenburg ungefähr 
200 Ausbilder im Bereich der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. Neben 
den klassischen Ausbildungsbe-
reichen Rettungsschwimmen und 
Schwimmen, Tauchen im Rettungs-
dienst, Bootsdienst sowie Natur- 
und Gewässerschutz hat sich in 
Brandenburg zusätzlich der Fach-
bereich „Hubschraubergestützte 
Wasserrettung“ etabliert. Damit ste-
hen derzeit in Brandenburg vier 
hochspezialisierte Einsatzkräfte zur 
Verfügung, deren Ausbildung ne-
ben einer Rettung im und am Was-
ser auch eine Rettung aus der Luft 
ermöglicht. 
Neben Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen gehört der 
Landeswettbewerb der DRK-Was-
serwacht im Rettungsschwimmen 
zu den jährlichen Höhepunkten auf 
Landesebene. Als fest verankerte, 
gute Tradition im Verbandsleben 
ermöglicht er den Kameradinnen 
und Kameraden der Wasserwacht 
einen Vergleich des eigenen Leis-
tungsstandes im Rettungsschwim-
men und im Erste-Hilfe-Bereich. 
Darüber hinaus bietet er die Mög-
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lichkeit einer verbandsübergreifen-
den Kommunikation und fördert 
das Gemeinschaftsleben. Als neue 
Veranstaltung wurde, erstmals im 
Jahr 2008, das Brandenburger 
Wasserwachtsymposium ins Le-
ben gerufen. Dieser Event wird von 
großem ehrenamtlichem Engage-
ment getragen und ermöglicht in 
Fachvorträgen, Work- und Infor-
mationshops den aktiven Wasser-
wächtern in den verschiedenen 
Fachbereichen die Festigung und 
den Ausbau ihres Wissens und  
ihrer Qualifikationen. In den Kreis-
verbänden haben sich in den zu-
rückliegenden vier Jahren ebenfalls 
verschiedene Veranstaltungen fest 
etabliert. So gehören beispielswei-
se das jährliche Spreetreiben der 
Wasserwacht (DRK-Kreisverband 
Fläming-Spreewald), das Langstre-
ckenschwimmen in Neuruppin im 
August (DRK-Kreisverband Ostprig-
nitz-Ruppin) und das 24-Stunden-
Schwimmen in Spremberg (DRK-
Kreisverband Niederlausitz) und in 
Herzberg (DRK-Kreisverband Elbe-
Elster-Nord) zu den guten Traditio-
nen der DRK-Wasserwacht im Land 
Brandenburg.
Im Jahr 2008 beging die Wasser-
wacht bundesweit ihr Jubiläums-

jahr zum �25jährigen Bestehen der 
Gemeinschaft. Neben einem zen-
tralen Festakt durch den Bundes-
verband in Berlin fanden auch in 
Brandenburg Aktivitäten und ei- 
ne Festveranstaltung in Frankfurt 
(Oder) statt.
Die DRK-Wasserwacht leistet in 
einem der seenreichsten Länder 
der Bundesrepublik mit ihrem brei-
ten Aufgabenspektrum einen un-
verzichtbaren Beitrag zur Qualität 
der kommunalen Infrastrukturen in 
Brandenburg als einem familien-
freundlichen und tourismusfördern-
den Bundesland. Von besonderer 

Bedeutung in der zukünftigen Ar-
beit sind deshalb die Erhaltung und 
die Ausweitung des bestehenden 
Wasserrettungsdienstes an Seen, 
in Strand- und Freibädern. Darüber 
hinaus sieht die Wasserwacht ihre 
zukünftigen Aufgaben in der Un-
terstützung bzw. Mitwirkung im 
Katastrophenschutz des Landes 
Brandenburg. Dafür müssen die be-
stehenden ehrenamtlichen Wasser-
wachtstrukturen vor Ort erhalten 
und ausgebaut werden. Dies wird 
ein wesentliches Bestreben der 
neuen Landesleitung sein, deren 
Wahl Ende 20�0 ansteht.

Weltrekord 2008: 250 Meter „übers Wasser gelaufen“
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Die Arbeit des Jugendrotkreuzes 
im DRK-Landesverband Branden-
burg entwickelte sich im Berichts-
zeitraum sehr positiv. Vorhandene 
Ressourcen in Hinblick auf organi-
satorische, personelle und finan-
zielle Möglichkeiten wurden ausge-
schöpft und Jugendrotkreuzmaß- 
nahmen in enger Kooperation von 
Haupt- und Ehrenamt erfolgreich 
durchgeführt.   
Abwechslungsreich und vielfäl- 
tig waren die Bildungs- und Ver-
anstaltungsangebote. Immerhin 
nutzen Jugendrotkreuzler/innen 
aus �6 DRK-Kreisverbänden die- 
se Angebote, die im Vorfeld in den 
JRK-Gremien abgestimmt und an-

schließend initiiert wurden. JRK-
Landesausschüsse und JRK-Lan-
desversammlungen wurden von der 
JRK-Landesleitung termingerecht 
einberufen und durchgeführt. Lei-
der ist eine Verschiebung von Inter-
essenlagen der Jugendlichen des 
 Jugendrotkreuzes in den letzten 
Jahren zu bemerken. Die Bereit-
schaft der Jugendrotkreuzler/innen, 
an Gremiensitzungen teilzuneh-
men, ist gesunken. Jugendpoliti-
sche und strategische Entschei-
dungen der Jugendverbandsarbeit 
wurden letzten Endes von der JRK-
Landesleitung und der AG-Wettbe-
werbe getroffen und Planung, Vor-
bereitung und Durchführung  aller 

JRK-Veranstaltungen lag auch in 
deren Händen. Das betraf sowohl 
die JRK-Landeswettbewerbe, die 
JRK-Landesforen sowie auch die 
JRK-Kindercamps, die bei Jugend-
rotkreuzler/innen einen sehr hohen 
Stellenwert hatten. Mit wachsender 
Begeisterung nahmen Kinder und 
Jugendliche an diesen Veranstal-
tungen teil, denn sie boten neben 
Bildungsinhalten viele Möglichkei-
ten, die Freizeit gesellig miteinan-
der zu verbringen, Erfahrungen aus- 
zutauschen, Freunde zu treffen und 
den Jugendverband aktiv zu erle-
ben.
Alljährlich und alten Traditionen fol-
gend, fanden JRK-Landeswettbe-

Hilfsorganisation

Jugendrotkreuz
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werbe mit rund 500 Teilnehmern, 
Schiedsrichtern, Realistikern und 
Helfern in vier Altersstufen und fünf 
Wettbewerbsbereichen, das JRK-
Landesforum mit ca. �50 Teilneh-
mern im Alter von �4 bis 27 Jahren 
mit acht bis zehn verschiedenen 
Workshops und seit 2008 JRK-Kin-
dercamps für JRK-Kinder im Alter 
von 6 bis �4 Jahren als Sport- und 
Spielfest statt. Hervorragend war 
in diesem Zusammenhang die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitern. Sie war die Grundvor-
aussetzung für das Gelingen der 
Maßnahmen und die erfolgreiche 
Umsetzung. Mit Kontinuität und 
hohem Arbeitsaufwand wurden die 
Standards, Richtlinien und Inhalte 
ständig verbessert. Eine große An-
zahl  freiwilliger Helfer unterstützte 
das JRK mit großem Engagement. 
Erfreulicherweise gelang es, finan-
zielle Grundvoraussetzungen u.a. 
durch Drittmittelakquise zu schaf-
fen, ohne die eine Durchführung 
von JRK-Maßnahmen nicht mög-
lich geworden wäre. 
Die positive Entwicklung spiegelte 
sich in kontinuierlich steigenden 
Teilnehmerzahlen wider. Auswer-
tungen zeigten die positive Reso-

nanz der Teilnehmer und deren 
Gruppenbetreuer aus den DRK-
Kreisverbänden. So konnten im 
Berichtszeitraum ca. 50 JRK-Grup-
penleiter und 40 Jugendliche in  
der  Notfalldarstellung ausgebildet 
werden. Damit ist es gelungen, die 
ehrenamtliche Betreuung der Ju-
gendrotkreuzgruppen in den DRK-
Kreisverbänden personell zu ver-
stärken und zu stabilisieren, sowie 
auch Wettbewerbe hinsichtlich der 
Notfalldarstellung im Bereich Erste 
Hilfe mit qualifizierten Kräften zu 
unterstützen. Des Öfteren wurden 
aktuelle JRK-Kampagnen inhalt-
lich in die JRK-Veranstaltungen ein-
gebaut.
Besonders großes Interesse er-
weckte die internationale Jugend-
rotkreuz-Kampagne „Deine Stär-
ken. Deine Zukunft. Ohne Druck“ 
der Jugendrotkreuzorganisationen 

in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Luxemburg. Die Kam-
pagne beschäftigte sich mit All-
tagsproblemen Jugendlicher – wie 
Leistungsdruck, unsichere Pers-
pektiven auf dem Arbeitsmarkt, 
Schönheitswahn, Gruppenzwänge 
und Fragen hinsichtlich der Gestal-
tung eines eigenen Lebensweges. 
Unter anderem entstand in Koope-
ration mit dem Jugendrotkreuz der 
Bundesebene ein Dokumentarfilm 
mit dem Titel „Die dünnen Mäd-
chen“, der dazu angeregt hat, sich 
mit der Problematik von Essstö-
rungen vor allem junger Mädchen 
auseinanderzusetzen.
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Mit der Gestaltung der eigenen 
Webseite des Jugendrotkreuzes 
unter www.jugendrotkreuz-bran-
denburg.de stieg der Bekannt- 
heitsgrad des Jugendrotkreuzes  
im Land Brandenburg. Ziele, die- 
ses Medium zum Gedankenaus-
tausch und zur Darstellung der 
Vielfältigkeit des JRK umfassen-
der zu nutzen, blieben offen. Das 
Jugendrotkreuz erstattete im „Bran- 
denburger Rotkreuz-Magazin“ re-
gelmäßig Bericht zu seinen Akti-
vitäten, was ebenfalls die Band- 
breite seiner Maßnahmen auf- 
 zeigte.
Weiterhin hatten Mitgliederge- 
winnung und Mitgliederbindung  
an das Deutsche Rote Kreuz auch 
im JRK eine hohe Priorität. Wenn 

sich Kinder und Jugendliche für  
die Mitarbeit im Deutschen Roten 
Kreuz begeistern, verantwortungs-
voll betreut und gefördert wer- 
den, wird einer Sicherung des 
Nachwuchses auf allen Ebenen der 
Rotkreuzarbeit nichts mehr im 
Wege stehen. Perspektivisch kann 
auch die verstärkte Etablierung  
des Schulsanitätsdienstes im  
Land Brandenburg ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung sein.
Alle Aktivitäten des Jugendrot- 
kreuzes wurden durch finanzielle 
Mittel des Landesjugendringes 
Brandenburg e.V. umfassend un-
terstützt.
An dieser Stelle sei allen gedankt, 
die in den letzten vier Jahren die 
Entwicklung des Jugendrotkreu-

zes begleitet haben. Der besonde-
re Stellenwert des Jugendrotkreu-
zes muss erhalten und alles dafür 
getan werden, die Voraussetzun-
gen für eine optimale Jugendar-
beit und finanzielle Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. 
Das Jugendrotkreuz – als selbstän-
diger Jugendverband im Deutschen 
Roten Kreuz mit seinen Kindern 
und Jugendlichen – benötigt die 
 Fürsprache, Akzeptanz und Wert-
schätzung aller Verantwortungs-
träger des Deutschen Roten Kreu-
zes.
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Erste Hilfe mit der Gründung 
des Roten Kreuzes eine wichtige 
Säule der Rotkreuzarbeit

Wenn man die Fundamente der 
Rotkreuzarbeit betrachtet, so wird 
deutlich, dass auch noch �50 Jah-
re nach der Schlacht von Solferino 
die Idee Henry Dunants weltweit 
Bestand hat.
Aus dem Gedanken, das mensch-
liche Leid zu lindern und allen Men-
schen – ungeachtet ob Freund oder 
Feind –  zu helfen, ist  bis heute eine 
weltweite Bewegung entstanden, 
die die Grundsätze des Roten Kreu-
zes verkörpert. Die Welt ist offener 
geworden, aber auch kleiner. Frü-
her hörte man von Naturkatastro-
phen, mittlerweile  erleben wir sie 
nahezu vor der eigenen Haustür. 
Noch immer sterben in Deutsch-
land jährlich über �00.000 Men-
schen am plötzlichen Herztod und 
meist betrifft es Angehörige, Freun-
de und Kollegen, die unsere unmit-
telbare Hilfe benötigen. Deshalb ist 
es umso wichtiger, dass die Men-
schen in unserem Land sich in der 
Ersten Hilfe auskennen und diese 

auch sicher im Notfall anwen- 
den werden. Die Aus- und Fortbil-
dung von Menschen in diesem Be-
reich ist eine wichtige Säule der 
Rotkreuzarbeit, da die Ersthelfer 
bei Unfällen, Vergiftungen und Er-
krankungen das wichtigste Binde-
glied zur professionellen Rettung 
darstellen, um das Überleben von 
Notfallpatienten zu sichern. Die 
DRK-Verbände in Brandenburg leis-
ten hierzu mit der Aus- und Fortbil-
dung der Ersten Hilfe seit Jahren 
einen beachtlichen Beitrag. 

Zeit gestellt und uns an die Markt-
gegebenheiten angepasst. Gemein-
sam mit den Kreisverbänden haben 
wir ab September 2006 ein Quali-
tätssicherungssystem aufgebaut. 
Mit der Schulung von 28 Qualitäts-
beauftragten- und Auditoren in  
der Breitenausbildung wurde die 
Grundlage für die Erarbeitung eines 
Qualitätshandbuches geschaffen. 
Bereits 2007 wurden durch den Lan-
desverband Voraudits durchge-
führt, welche den Kreisverbänden 
wertschöpfende Anregungen für 
eine erfolgreiche Implementierung 
der notwendigen Standards mit auf 
den Weg gaben. Im Jahre 2008 er-
folgten dann unter der Federfüh-
rung der Qualitätssicherungsstelle 
Erste Hilfe (QSEH) externe Audits, 
die uneingeschränkt den Kreisver-
bänden die Anforderungskriterien 
zur Aus- und Fortbildung von Erst-
helfern im Sinne der berufsgenos-
senschaftlichen Anforderungen 
bescheinigten. Gemeinsame Work-
shops auf Landesebene und Qua-
litätszirkel in den Kreisverbänden 
sichern bis zum heutigen Tag die 

Hilfsorganisation

Breitenausbildung Erste Hilfe

Die Breitenausbildung –  
ein Aufgabenfeld des DRK  
mit Entwicklung  
und dem Blick am Markt

In den vergangenen Jahren haben 
wir uns den Herausforderungen der 
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ständige Verbesserung der Quali-
tätsrichtlinien und die Weiterent-
wicklung des Angebotes Erste Hil-
fe für die Bevölkerung.
Die aus diesem Projekt hervorge-
gangene gemeinsame Stärke haben 
wir genutzt, um die Breitenausbil-
dung weiter auszubauen. So bieten 
wir der Bevölkerung eine modula-
re zielgruppenorientierte Aus- und 
Fortbildung speziell für Straßenver-
kehrsteilnehmer und im Bereich 
Kindernotfälle an. Kooperationen 
mit anderen Partnern sind entstan-
den oder befinden sich derzeit im 
Aufbau. Zudem werden wir in den 
Jahren 20�0 bis 20�4 jährlich ca. 
�.000 Kinder- und Jugendliche in 
unserem Land im Alter zwischen 
zehn und �6 Jahren nicht nur in der 
Ersten Hilfe ausbilden, sondern  
sie auch für das Thema „Selbst-
schutz bei Großschadensereig-
nissen“ sensibilisieren. Unser Ver-
band ist für die Bevölkerung mit 
seinem Bildungs- und Präventions-
angebot im Bereich der Ersten Hil-
fe ein starker Partner.

Jahr
Anzahl der 
Lehrgänge

Anzahl der 
Teilnehmer

2007 4.266 52.572

2008 4.2�0 5�.�69

2009 4.055 49.8�2

 
Ausbildungsleistung der DRK Verbände 
in Brandenburg

Der Landesverband – 
Dienstleister der Kreisverbände
Um das Erreichte zu stabilisieren und 
die gesteckten Ziele zu erreichen, ist 
es wichtig, dass die Kreisverbän-
de und die dort tätigen Lehrkräfte 
selbst einen verlässlichen Partner 
an ihrer Seite haben, der sie in die-
ser Entwicklung unterstützt und die 
Rahmenbedingungen schafft.
So nutzten in den Jahren 2007 bis 
2009 mehr als 567 Teilnehmer in  
52 Lehrgängen das Bildungsange-
bot des Landesverbandes im Be-
reich der Lehrkräftequalifizierung 
Erste Hilfe für ihre eigene Aus-,  
Fort- oder Weiterqualifizierung. Seit 
2006 hat der Landesverband sys-
tematisch an der Verstärkung des 
Teams der Landesausbilder gear-
beitet. Heute stehen ihm neun  Do-
zenten mit hohem Engagement und 
fachlicher Kompetenz für die Vor-
bereitung und Durchführung der 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsrei-
hen der in den Kreisverbänden tä-
tigen Lehrkräfte zur Verfügung. 
Zudem stellen wir den Lehrkräften 
über den Fortbildungszeitraum hin-
aus Aktuelles und Neuerungen in 
Form von Lehrkräfteinformationen 
zur Verfügung. Der Bildungsrefe-
rent des Landesverbandes berät 
und unterstützt die hauptamtlichen 
Mitarbeiter/innen in den Kreisver-
bänden im Aufgabengebiet, stellt 
das Bindeglied zum Bundesver-
band dar und erarbeitet Lösungs-

ansätze für die Ausgestaltung ge-
meinsamer Vorhaben.

Breitenausbildung Erste Hilfe, 
die zukünftige Ausrichtung

Die Erste Hilfe Ausbildung im DRK 
ist vielseitig aufgestellt. Aktuelle 
Lehrunterlagen sichern den Lehr-
kräften in unserem Verband eine 
spezifische Methoden- und Medi-
enwahl im Rahmen der modernen 
Erwachsenenbildung. Das imple-
mentierte QM-System führt zu ei-
ner verbandlichen Stärkung in der 
Außenwahrnehmung. Dem ständi-
gen Erfahrungsaustausch messen 
wir den nötigen Stellenwert bei und 
können so voneinander profitieren.
In enger Kooperation mit allen 
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen 
und ehrenamtlichen Lehrkräften 
wird sich die Erste Hilfe Ausbildung 
in unserem Landesverband weiter 
facettenreich entwickeln können. 
Die vielfältigen zielgruppenorien-
tierte Erste-Hilfe-Programme wer-
den wir stärker in die Bevölkerung 
kommunizieren. Umso mehr gilt es 
in den kommenden Jahren zielge-
richtete Marketinginstrumente für 
die Erste Hilfe Ausbildung zu ent-
wickeln und umzusetzen, um zum 
einen den Menschen in unserem 
Land zu zeigen, welche Bildungs-
möglichkeiten ihnen das DRK bie-
tet und zum anderen die Position 
der Breitenausbildung weiter zu 
stärken. 
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Aufgrund seiner Geschichte als Na-
tionale Rotkreuzgesellschaft setzt 
sich das Deutsche Rote Kreuz schon 
seit über �45 Jahren aktiv für die 
Opfer von Konflikten ein. Schon sehr 
bald nach Gründung des Roten 
Kreuzes wurde das zur Hilfe von 
Verwundeten erworbene Wissen in 
Friedenszeiten im Sanitäts- und 
Rettungsdienst genutzt. Das Rote 
Kreuz hat als größte deutsche Hilfs-
organisation das Sanitätswesen 
und auch den Rettungsdienst im 
vergangenen Jahrhundert maßgeb-
lich aufgebaut und mitgestaltet.
In Folge des Engagements der 
 ehrenamtlich tätigen Hilfsorgani-
sationen entwickelte sich der Ret-
tungsdienst in Deutschland zu ei-
ner Einrichtung der präklinischen 
Notfallversorgung in unserem Ge-
sundheitswesen, welche heute im 
System der Gefahrenabwehr und 
Daseinsvorsorge nicht mehr weg-
zudenken ist. Im Rahmen des für 
den deutschen Sozialstaat prä-
genden Subsidiaritätsprinzips ist 
das Rote Kreuz der größte Anbieter 

rettungsdienstlicher Leistungen in 
Deutschland.
Heute ist das Deutsche Rote Kreuz 
in Brandenburg mit einem Anteil 
von über 40 % der größte Leis-
tungserbringer im Rettungsdienst 
des Landes.

Rettungsdienst als Speerspitze 
des Bevölkerungsschutzes

Aufgrund der historischen Entwick-
lung des Rettungsdienstes, als ur-
sprünglicher Teil der Hilfsorgani-
sationen, besteht in Deutschland 
eine sehr große Nähe zu weite- 
ren, meist ehrenamtlich erbrachten 
Einsatzdiensten der Hilfsorganisa-
tionen. Der Rettungsdienst ist bei 
uns in ein komplexes Hilfeleis-
tungssystem zwischen Erster Hil-
fe, Sanitätsdienst, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz einge-
bunden. Insbesondere bei der Be-
wältigung eines Massenanfalls von 
Verletzten (MANV) ist es wichtig, 
dass hauptamtliche Kräfte durch 
ehrenamtliche Mitglieder der Hilfs-
organisationen unterstützt werden 

und Hand in Hand arbeiten. Die-
ses komplexe Hilfeleistungssystem 
hat sich bewährt, da alle Teile die-
ses Systems miteinander verzahnt 
sind.

System der komplexen 
Hilfeleistung in Gefahr

Durch die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes vom Dezember 
2008 sowie durch das Urteil des 
EugH vom April 20�0 steht nun fest, 
dass Leistungen des Rettungs-
dienstes in Deutschland der An-
wendung des Vergaberechts unter-
liegen. Viele Landkreise als Träger 
des Rettungsdienstes stehen nun 
vor der Aufgabe, erstmalig auch im 
Rettungsdienst ein Vergabeverfah-
ren nach Vergabeordnung durch-
zuführen. Häufig wird durch Vertre-
ter von Politik und Verwaltung, aber 
auch durch Mitarbeiter des Ret-
tungsdienstes die Befürchtung ge-
äußert, dass eine Ausschreibung 
des Rettungsdienstes mit Lohn-
dumping, einem ständigen Wech-
sel der beauftragten Organisatio-

Hilfsorganisation

Rettungsdienst
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nen und einem Qualitätsverlust 
verbunden ist.
In jüngster Vergangenheit haben 
sich einige Landkreise entschieden, 
ein Vergabeverfahren zu umgehen, 
indem sie den Rettungsdienst als 
kommunalen Eigenbetrieb oder als 
kommunale GmbH selbst durch-
führen. 
Eine solche Kommunalisierung hat 
nicht nur für das DRK als größten 
Leistungserbringer und die ande-
ren Hilfsorganisationen weitrei-
chende Folgen, sondern löst und 
entkoppelt den Rettungsdienst aus 
einem komplexen Hilfeleistungs-
system, welches überwiegend von 
den Hilfsorganisationen und auch 
Privatunternehmen getragen wird.
Durch die Kommunalisierung des 
Rettungsdienstes sehen wir dieses 
in Deutschland einmalige Hilfeleis-
tungssystem in Gefahr. Bestehen-
de Synergien vor allem im Bereich 
des Katastrophenschutzes, des Sa-
nitätsdienstes, der Wasserrettung 
und in der Ersten Hilfe Ausbildung 
werden bei einem kommunalen 
Rettungsdienst nicht mehr in der 
gewohnten Qualität und Effizienz 
aufrecht zu erhalten sein.
Wir vom Deutschen Roten Kreuz 
sind der Auffassung, dass der Ret-
tungsdienst als Element der Gefah-

renabwehr nicht ungeschützt den 
Gesetzen des Marktes folgen soll-
te. Dies ist auch nach den Urteilen 
des BGH und des EugH nicht der 
Fall. Bereits heute eröffnet das Ver-
gaberecht den Rettungsdienstträ-
gern die Gestaltungsfreiheit, Aus-
schreibungen so zu formulieren, 
dass auch den Belangen des er-
weiterten Rettungsdienstes und 
der Mitarbeiter im Rettungsdienst 
Rechnung getragen werden kann. 
Letztendlich soll durch ein Verga-
beverfahren nicht der billigste, son-

dern der wirtschaftlichste Anbieter 
gefunden werden. 

Qualität rettet Leben!

Bereits seit einigen Jahren bemüh-
en sich die im Rettungsdienst ak-
tiven Kreisverbände, ständig die 
Qualität im Rettungsdienst zu ver-
bessern. Bereits heute verfügen  
die meisten unserer Kreisverbän-
de über ein nach ISO 900� zertifi- 
ziertes Qualitätsmanagementsys- 
tem. 
2009 startete der Landesverband 
ein Qualitätsmanagementprojekt 
zur Gruppenzertifizierung im Ret-
tungsdienst, an dem sechs Kreis-
verbände teilnehmen. In diesem 
Projekt haben die teilnehmenden 
Kreisverbände ein einheitliches 
QM-System erarbeitet und setzen 
dies nun in der Praxis um. Im Au-
gust 20�0 wird dieses QM-System 
extern durch die DQS Deutsche 
Gesellschaft für Managementzer-
tifizierung nach ISO 900�:2008 zer-
tifiziert werden.
Ab diesem Zeitpunkt werden alle 
DRK Rettungsdienste im Land über 
ein extern zertifiziertes Qualitäts-
management verfügen.
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Der DRK-Suchdienst wurde in den 
Bereichen Nachforschungen, Fami-
lienzusammenführung, Hilfs- und 
Beratungsdienst und Auskunfts-
wesen im Konflikt- und Katastro-
phenfall tätig. Die DRK-Kreisver-
bände waren mit ihren 26 Kreis- 
nachforschungsstellen, 20 Kreis- 
auskunftsbüros, und der mobilen 
Personenauskunftsstelle flächen-
deckend präsent. Diese Suchdienst- 
strukturen stellten sich erfolgreich 
den breit gefächerten Anforde-
rungen. Die fachliche Anleitung und 
Unterstützung lag in der Hand des 
Landesverbandes.

Nachforschungen

Zur Bearbeitung kamen 3.074  
Suchanfragen, die sich auf die Klä-
rung von Vermisstenschicksalen 
des 2. Weltkrieges bzw. Suchfälle 
der Gegenwart bezogen. In Zusam- 
menarbeit mit dem DRK-Such-
dienststandort München konnten 
bis zu 70 % der Anfragen mit Bezug 
auf den 2. Weltkrieg erfolgreich ge-
löst und den betroffenen Angehö-

rigen schicksalsklärende Auskünfte 
übermittelt werden. Bei Suchanfra-
gen der Gegenwart, d.h. Anfragen 
mit humanitärem oder politischem 
Hintergrund, erreichte die Erfolgs-
quote nahezu 90 %, immer in Ab-
hängigkeit von der Qualität der Da-
tenausgangslage.
Auch 65 Jahre nach Beendigung 
des 2. Weltkrieges erreichten den 

Suchdienst noch Anfragen zur Be-
schaffung von Nachweisen über 
Kriegsgefangenschaft, Zivilinternie-
rung, für Vertriebene und Zwangs-
arbeiter, Nachweise für die Eigen-
schaft als Kriegsheimkehrer sowie 
Ermittlungen zu Grablagen.
Der Datentransfer aus den Archi-
ven der ehemaligen Sowjetunion 
wurde/wird fortgesetzt, so dass in 

Hilfsorganisation 

DRK-Suchdienst –  
Landesnachforschungsdienst  
und Landesauskunftsbüro

Drei Zeilen Glück: Die Kinder leben
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den nächsten Jahren mit weiteren 
Schicksalsklärungen zu rechnen 
ist.

Familienzusammenführung

In diesem Bereich stand die Auf-
gabe der Betreuung von poten-
ziellen Spätaussiedlern, die auf  
der Grundlage des Bundesver- 
triebenen- und Flüchtlingsge- 
setzes nach Deutschland über- 
siedeln möchten. In dieser spezi- 
fischen Beratungstätigkeit wurden 
295 BVFG-Aufnahmeanträge in 
Verbindung mit 289 Beratungen 
ausgegeben und in �39 Fällen wur-
de Ausfüllhilfe für die Antragsfor-
mulare gewährt. Der Beratungs-
bedarf war rückläufig, wurde/wird 
jedoch kompensiert durch den 
 Beratungsbedarf auf der Grund-
lage des Aufenthaltsgesetzes. Da-
zu zählten u.a. getrennte Flücht-
lingsfamilien.

Hilfs- und  
Beratungsdienst

Der Hilfs- und Beratungsdienst 
 vermittelte in 527 Fällen Hilfe für 
bedürftige Deutsche in Ost- und 
Südosteuropa, die orthopädische 
und andere medizinische Hilfsmit-
tel benötigten. Die Bearbeitung  
der Ersuchen erfolgte beim DRK- 
Suchdienst Standort Hamburg.

Die in 2006 eingeführte Software 
XENIOS und die PC-Vernetzung 
haben sich bei vier Großübungen 
bestens bewährt. Sie ermöglichen 
u.a. das arbeitsteilige Vorgehen  
der beteiligten KAB auf einem Zen-
tralserver. Für die Datenerfassung 
am Katastrophenort ist seit 2007 
die vom Kreisverband Potsdam/
Zauch-Belzig entwickelte mobile 
Personenauskunftstelle verantwort-
lich. Sie ist in ihrer Bauart bundes-
weit einzigartig.

Suchdienst im Konflikt-  
und Katastrophenfall 
Dem DRK-Suchdienst wurde vom 
Land Brandenburg die volle Ver-
antwortung für das Personenaus-
kunftswesen übertragen.
Flächendeckend wurde ein System 
mit 20 Kreisauskunftsbüros (KAB) 
aufgebaut. Rund 300 ehrenamtli-
che Mitarbeiter/innen mit mehr als 
�00 Computern stellen sicher, dass 
im Großschadens- oder Katastro-
phenfall Personenauskunftsstel-
len (PASt) eingerichtet werden, die 
Suchanfragen der Bevölkerung zum 
Verbleib ihrer Angehörigen bear-
beiten. 


