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Liebe Leserinnen und Leser unseres rotkreuzmagazins,

in den letzten Tagen ist ein kleiner, aber wichtiger 

Ausschnitt aus unserer Rotkreuzarbeit Gegenstand 

von kritischen Medienberichten geworden. Ich 

versichere Ihnen, dass wir die im Raum stehenden 

Vorwürfe gegen unseren Verband rückhaltlos auf- 

klären. Erste Maßnahmen sind dazu bereits von 

mir veranlasst worden. Ich möchte an dieser Stelle 

jedoch betonen, dass es keinerlei Veranlassung 

gibt, die Tätigkeit unseres Verbands und unserer 

Untergliederungen zu skandalisieren. Seit Jahrzehn-

ten sind Rotkreuzmitarbeiter weltweit im Einsatz, um Flüchtlingen zu helfen. 

Seit Juli 2015 bewältigen wir gemeinsam mit unseren DRK-Kreisverbänden 

einen der größten Einsätze in der Geschichte unseres Verbands. Allein  

in unserer Einrichtung in Eisenhüttenstadt haben wir bislang fast 50 000 

Übernachtungen für Flüchtlinge organisiert. Bei der Bewältigung einer so 

großen Herausforderung gibt es keine einfachen Lösungen. Getroffene  

Entscheidungen müssen hinterfragt und optimiert werden. Sie können 

nahezu täglich in den Medien verfolgen, wie schwierig es selbst für die 

politisch Verantwortlichen ist, der größten Flüchtlingsbewegung seit dem 

Zweiten Weltkrieg gerecht zu werden. Wir sind ein selbstbewusster Verband 

und unsere Mitarbeiter und Helfer haben sich in vielen Krisen bewährt. 

Rund 4 200 Mitarbeiter, 6 000 Aktive und 60 000 Rotkreuzmitglieder stehen 

in Brandenburg für ein Eintreten für Menschen in Not. Darauf dürfen Sie 

sich, liebe Leserinnen und Leser, auch künftig verlassen. 

Die Beantwortung einer weiteren Frage liegt mir am Herzen, die mir von 

einem jungen Helfer gestellt wurde. Welche Haltung hat unser Verband  

zu Menschen, die mit der AfD und Pegida sympathisieren? Meine Über-

zeugung ist, dass die Rotkreuzgrundsätze ein guter Kompass sind, mit  

dem jeder die gestellte Frage für sich beantworten kann. Die Mitgliedschaft 

im Roten Kreuz ist Ausdruck einer Haltung. Der erste und vornehmste 

Grundsatz der Rotkreuzbewegung ist der der Menschlichkeit. Wir im Roten 

Kreuz unterscheiden nicht danach, welche Hautfarbe ein Mensch hat,  

welche Religion er hat und aus welchem Land er kommt. Wir sehen in 

jedem Menschen einen Mitmenschen, dem wir uns in Not nach unseren 

Kräften und Möglichkeiten zur Hilfe verpflichtet fühlen. So helfen wir etwa 

bei einem Unglück, ohne nach dessen Ursachen zu fragen. Um wie viel 

mehr muss uns ein Mitmensch ansprechen, der bei uns um Schutz vor 

den Schrecknissen kriegerischer Gewalt nachsucht. Ich habe dem jungen 

Rotkreuzler gesagt, dass er in seinen Entscheidungen frei ist, aber dort wo 

Hass gepredigt und gegen Menschen in Not gehetzt wird, nicht zugleich die 

Heimat der Menschlichkeit sein kann.

Lassen Sie uns bleiben, was uns Menschen ausmacht – menschlich!

Ihr

Editorial

Dr. Frank-W.  
Hülsenbeck

Jung und ideenreich: Unser titelfoto stammt aus 
dem aktuellen Brandenburger JrK-Kalender. Es ist 
bei einem JrK-landeswettbewerb entstanden. der 
diesjährige landeswettbewerb findet vom 27. bis 
29. Mai in Guben statt. die JrK-Gruppe aus Guben 
stellen wir in unserer titelstrecke vor. 
Foto: toni Seifert/Brandenburger JrK
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Erster Gemeinwohlatlas

DRK ist „Säule des Gemein-
wohls in Deutschland“
Welche organisation steht in der öffentlichen anerkennung 
hierzulande ganz oben? die Universität St. Gallen und 
die Handelshochschule leipzig sind dieser Frage nach-
gegangen. das Ergebnis der schweizerisch-deutschen 
Kooperation: auf der liste des ersten Gemeinwohlatlas für 
deutschland belegt das deutsche rote Kreuz den vierten 
von insgesamt 127 rängen. Ein Zeichen für respekt und 
Wertschätzung. Und ein indiz, wie groß der gesamtgesell-
schaftliche Beitrag des drK ist. insgesamt wurden 7 802 
Männer und Frauen im alter zwischen 19 und 91 Jahren in 
deutschland befragt. Sie sollten bewerten, wie sich Unter-
nehmen, institutionen, organisationen und gemeinnützige 
Verbände für das allgemeine Wohl einsetzen. Es ging um die 
Bereiche lebensqualität, aufgabenerfüllung, Zusammenhalt 
und Moral. angeführt wird das ranking von einem Quartett 
der Helfer und retter: Feuerwehr, technisches Hilfswerk, 
Weißer ring und drK. auf den letzten Plätzen liegen Face-
book (125), deutsche Bank (126) und als Schlusslicht die 
Bild-Zeitung (127). Studienleiter Professor timo Meynhardt: 
„die Menschen haben eine klare Vorstellung von dem, was 
das deutsche rote Kreuz  für das Gemeinwohl leistet und 
im Wesenskern ausmacht: die uneigennützige Bereitschaft, 
Menschen in not zu helfen. das drK gehört ganz klar zu den 
Säulen des Gemeinwohls in deutschland.“ Übrigens: die von 
den Bundesbürgern vergebenen noten für das drK sind 
nahezu identisch mit den Werten, die die Schweizer ihrem 
roten Kreuz zugeordnet haben.  

www.gemeinwohlatlas.de

Gemeinnützig

Brandenburger Rotes Kreuz 
gründet Gesellschaft für 
Flüchtlingshilfe
der drK-landesverband Brandenburg hat gemeinsam mit den 
drK-Kreisverbänden Fläming-Spreewald und lausitz  anfang 
des Jahres die gemeinnützige Gesellschaft drK-Flüchtlingshilfe 
Brandenburg gGmbH gegründet. dadurch lässt sich die organi-
sation der außenstellen der Erstaufnahmeeinrichtung an den vier 
Standorten doberlug-Kirchhain, Potsdam, Wünsdorf und Ferch 
einheitlicher und effizienter steuern. die Erstaufnahmeeinrichtung 
in Eisenhüttenstadt und die außenstellen in Frankfurt/ oder werden 
vom drK-landesverband Brandenburg gemeinsam mit dem  
Kreisverband Märkisch-oder-Havel-Spree betrieben. damit ist  
das drK jetzt für alle Erstaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg 
mit Platz für bis zu 6 500  Flüchtlinge zuständig. 
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IKrK-resolution

Das historische Erbe bewahren 
auf den ersten Blick sind es nur vergilbte Papiere oder alte Gemälde. 
Bei näherem Hinsehen entpuppen sich die akten, Schwesterntrach-
ten und die original erhaltenen Krankentragen als historischer Schatz, 
der die Geschichte des roten Kreuzes und des roten Halbmonds 
erzählt. in manchen ländern lagern die historischen Kostbarkeiten 
unzugänglich oder unbeachtet in Magazinen oder archiven. auf der 
32. internationalen rotkreuz- und rothalbmondkonferenz in Genf 
anfang dezember 2015 wurde eine vom internationalen Komitee vom 
roten Kreuz, von der internationalen Föderation der rotkreuz- und 
rothalbmondgesellschaften und vom internationalen rotkreuz- und 
rothalbmondmuseum in abstimmung mit den nationalen Gesell-
schaften verfasste resolution zur Bewahrung des historischen 
und kulturellen Erbes der rotkreuz- und rothalbmondbewegung 
beschlossen. „Es ist der klare Wunsch, objekte und dokumente 
von geschichtlichem Wert zu bewahren und der Öffentlichkeit zu 
zeigen“, sagt Professor rainer Schlösser, Vorsitzender der arbeits-
gemeinschaft der 15 rotkreuzmuseen in deutschland. 39 nationale 
rotkreuz- und rothalbmondgesellschaften unterstützen das Projekt. 
dr. Petra liebner, leiterin der Historischen Kommunikation beim 
drK-Generalsekretariat in Berlin, betont, dass nicht jede nationale 
Gesellschaft ein eigenes Museum aufbauen muss. „Vielmehr geht es 
darum, ein internationales netzwerk ins leben zu rufen.“ die initia-
toren der resolution regen an, das materielle rotkreuzerbe bei Ver-
anstaltungen zum Weltrotkreuztag am 8. Mai in den Vordergrund zu 
stellen. Professor Schlösser, der das rotkreuzmuseum in luckenwalde 
ehrenamtlich leitet, kann gute tipps geben, wenn es um den Einsatz 
von freiwilligen Helfern geht. „auch auf diesem Feld der rotkreuzar-
beit sind die Ehrenamtler unverzichtbar.“ 

Im damaligen DRK-Präsidium 
in Babelsberg: Einkleiden von 
rotkreuzschwestern im dritten 
Kriegsjahr, 1942

1003…
… Campingplätze gibt es in Brandenburg. Das binnen- 

wasserreichste Bundesland Deutschlands kann seit Jahren 
mit wachsenden Zahlen im Tourismus aufwarten.  

Um mehr als 12 Prozent stiegen hier die Übernach-
tungszahlen auf Campingplätzen im Vergleich zum Vor-
jahr (weit über bundesdeutschem Wert von 5,9 Prozent). 

Quellen: Statistisches Landesamt Berlin Brandenburg; 
Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus im 

Land Brandenburg e. V.

Spiel entwickelt

Jugendrotkreuz flüchtet  
nach Libertasia
Bayerische Jugendrotkreuzler haben das Spiel „Flucht nach 
libertasia“ entwickelt. Es bietet Kindern ab dem Grundschul-
alter, Jugendlichen und Erwachsenen spielerischen Zugang 
zum sonst eher sperrigen thema Humanitäres Völkerrecht. 
„die Grundidee, ein Spiel zu entwickeln, bestand schon seit 
2010. in einer ehrenamtlichen Projektgruppe wurde sie immer 

weiter entwickelt, bis nun die 
Produktion starten konnte“, 
erklärt Florian rößle, der 
beim bayerischen Jugend-
rotkreuz als Bildungsrefe-
rent die Gruppe begleitete.
im Spielverlauf müssen 
die Spieler auf ihrer Flucht 
nach libertasia viele 
abenteuer bestehen. 
Flucht nach libertasia ist 
ein bewegungsintensives 
Gruppenspiel und greift 

aspekte wichtiger rotkreuzthemen auf. Gespielt wird es mit 
mindestens neun Personen, die in Gruppen gegeneinander 
antreten. die Spieldauer beträgt 60 bis 90 Minuten. ideal ist 
das Spiel für Sechs- bis 14-Jährige. Ältere können das Spiel 
auch spielen, dazu müssen allerdings kleine anpassungen 
vorgenommen werden.
das bayerische Jugendrotkreuz hat 2 000 Spiele produziert 
und stellt diese kostenlos zur Verfügung. Bestellungen laufen 
über die Jugendrotkreuz-teams in den landesverbänden. 

Weitere Infos gibt es bei Florian Rößle,  
Tel.: 089 9241-1391 oder E-Mail: roessle@lgst.brk.de
www.jrk-bayern.de 
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Montag, kurz vor 17 Uhr in Eberswalde. Im 
Foyer des Schwimmbads baff bildet sich 
eine Menschentraube. Hände werden ge-
schüttelt, es wird sich umarmt, man hört 
lautes Gelächter. Ein kleines Mädchen mit 
rosa Jacke und bunter Mütze rennt durch 
das Foyer und ruft aufgeregt „Josie, du wirst 
stolz auf mich sein. Ich habe das Seepferd-
chen geschafft.“ Es ist die kleine Lucy, die 
freudestrahlend auf den Arm von Josephine 
Theodor (19) hüpft. Josephine ist die ehe-
malige JRK-Jugendleiterin und hat Lucy das 
Schwimmen beigebracht. Dann kommen 
auch die anderen Eltern mit ihren Kindern 
und es geht rein ins Bad. Die Menschen-
traube besteht aus acht jüngeren und eini-
gen älteren Betreuern des Jugendrotkreuzes 
und gemeinsam bieten sie heute, wie jeden 
Montag, das Seepferdchen-Schwimmtrai-
ning an.

Der sichtbar Größte in der Menschen-
traube ist Christian Mann. Der 29-Jährige 
ist Vorsitzender des Ortsverbands und hat 

vor vier Jahren das Jugendrotkreuz in 
Eberswalde etabliert. „Die Seepferdchen-
Gruppe gab es schon vor dem JRK, aber die 
große Menge an jugendlichen Helfern und 
Betreuern ist neu. In der Seepferdchen-
Gruppe gibt es mitunter zehn Betreuer für 
15 Kinder. Wir haben es damit geschafft, 
zuverlässiger Ansprechpartner für Kinder 
und ihre Eltern zu werden“, erzählt er. 

Als Trainer durchgestartet 
Angefangen hat alles 2012, als ein paar  
Jugendliche als Mimen beim JRK-Landes-
wettbewerb in Templin mitgemacht haben. 
„Danach kamen sie zu mir und haben ge-
fragt, ob wir nicht auch einmal selbst beim 
Landeswettbewerb mitmachen können. 
Und das haben wir dann gemacht.“ Inner-
halb von vier Wochen stand das Team, das 
Training und dann die Teilnahme am Wett-
bewerb. „Das wir gleich den vierten Platz 
gemacht haben, hat die Kids und Jugend-
lichen natürlich total motiviert. Da sind 

viele dabei geblieben und selbst als Trainer 
durchgestartet“, erinnert sich Christian 
Mann an die Zeit zurück.

Eine von diesen engagierten Jugend- 
lichen ist Sophie-Charlotte Prasse (17). Sie 
wurde im Januar zur neuen JRK-Jugendlei-
terin in Eberswalde gewählt. Sophie ist seit 
2007 Mitglied in der Wasserwacht und 
wurde vor ein paar Jahren gefragt, ob sie 
nicht Lust hätte, selbst Kinder zu trainieren. 
„Ich bin da so reingerutscht. Und mir 
macht die Arbeit mit den Kindern so viel 
Spaß.“ Ihre anfängliche Unsicherheit hat 
Sophie abgelegt. „Ich finde es ganz schön 
krass, wie ich mich in den letzten Jahren 
verändert habe. Ich war immer total 
schüchtern und jetzt leite ich eine Gruppe.“ 
Für Christian Mann ist die Verantwortung, 
die die Jugendlichen hier übernehmen, der 
Motor zur Persönlichkeitsentwicklung und 
die fördert er, wo er nur kann.

Als JRK-Jugendleiterin hat Sophie seit 
2015 einen festen Platz im Ortsvorstand. 

In zwölf von 17 Kreisverbänden hat sich das Jugendrotkreuz in Brandenburg etabliert. Für die 
Nachwuchs- und Ehrenamtsgewinnung ist es ein wichtiges Instrument. In Eberswalde setzt das 
JrK dabei stark auf jugendliche Führungskräfte. In Guben sind die Schulen ein wichtiger Partner. 

VoN KERSTIN MüllER

Der Jugend eine Stimme geben!

titel
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Auch ein zweites JRK-Mitglied ist teilnahme- 
und stimmberechtigt. Das JRK hat damit 
25 Prozent der Stimmen. Eine Idee von 
Christian Mann und seinen Vorstandskol-
legen. „Die Jugend hat bei uns im wahrsten 
Sinne des Wortes einfach eine wichtige 
Stimme. Das möchten wir auch über die 
Ämter und Funktionen zum Ausdruck 
bringen. Irgendwann altern uns hier alle 
weg.“ Im Bereich Finanzen hatte die Ebers-
walder Wasserwacht eine neue Idee: 10 
Prozent aller Honorare bei Absicherungs-
einsätzen der Wasserwacht gehen in die 
Kasse des JRK. „So motivieren wir die 
Jugendlichen, mit rauszukommen zu den 
Einsätzen, denn so können sie zusätzliches 
Geld für die Gemeinschaft verdienen.“ 

Mut als Erfolgsrezept 
Was die Zukunft betrifft, haben Christian 
Mann und Sophie-Charlotte Prasse viele 
Ideen, um die JRK-Mitglieder auch außer-
halb des Schwimmbeckens anzusprechen. 
Geplant sind Ausflüge ins Rotkreuzmuse-
um, in den Bundestag oder zum Logistik-
Lager des DRK am Flughafen Schönefeld. 
„Die Aufgaben werden mehr, unsere Arbeit 
professioneller, die Mitgliederzahlen stei-
gen. Aber wir haben über das Schwimm-
training immer mehr Eltern, die sich mitt-
lerweile auch als Helfer und Betreuer ein-
bringen“, zieht Christian Mann eine Zwi-
schenbilanz. 

Die Bedenken einiger DRK-Kollegen aus 
anderen Kreisverbänden dem JRK gegen-
über  kann der hauptamtlich stellvertretende 
Leiter einer Flüchtlingsunterkunft nicht so 
richtig verstehen. „Viele haben Angst, ein-
fach etwas auszuprobieren“, so die persön-
liche Einstellung von Christian Mann. Und 
sein jüngstes Vorstandsmitglied Sophie-
Charlotte Prasse fügt hinzu: „Man muss 
sich trauen, alles zu sagen und eigene Vor-
schläge zu machen. Das geht nicht immer 
von Null auf Hundert, aber aus der Ge-
meinschaft kann ja auch Hilfe kommen.“ 
Die Verbindung von Strategie, Mut und 
Leidenschaft als Erfolgsrezept hat sich 
schon auf die nächste Generation übertra-
gen. Vom Schwimmbad in den Vorstand, 

vom Mitmachen zum Mitgestalten. Um  
den Führungsnachwuchs in Eberswalde 
muss sich das JRK hier erstmal keine  
Sorgen machen. 

Das sieht 150 Kilometer südöstlich von 
Eberswalde ein bisschen anders aus. Das 
JRK in Guben steht und fällt mit zwei eh-
renamtlichen Personen: Birgit Göldner 
(50), JRK-Leiterin und ihr Stellvertreter 
Henry Pradel (48). „Mutter der Familie“ 
nennt Pradel Birgit Göldner und die wie-
derum sagt über Henry Pradel: „Uns gibt 
es nur im Doppelpack.“ Die beiden sitzen 
im Schulungsraum der Rettungswache und 
warten auf den großen Ansturm. Jeden 
Dienstag treffen sich hier über 40 Kinder, 
Jugendliche und Betreuer aller Altersklassen 
und belagern aufgeteilt nach AK0 bis AK3 
die ganze Wache, die Flure, die Fahrzeug-
halle. Das Prinzip ist anders als in Ebers-
walde, zahlt sich seit über zehn Jahren aber 
ebenfalls aus: Bindung über die Schulen 
und das Thema Erste Hilfe!

Seit 1990 gibt es in Guben das JRK, schon 
zu DDR-Zeiten waren die Jungen Sanitäter 
ein großer Erfolg. Danach war die Gruppe 
geschrumpft und der Nachwuchs ausgegan-
gen. Als Birgit Göldner 2004 als Schieds-
richterin zum Landeswettbewerb mitfuhr 
und sah, was für große JRK-Gruppen an-
dere Kreisverbände haben, fasste sie den 
Entschluss, an alte Erfolge anzuknüpfen – 

Engagiert: Birgit Göldner zeigt den Kleinsten  
im JrK, wie man einen Verband anlegt

Echt: JrK-Betreuer Henry Zimmermann ist für 
die realistik und das Schminken zuständig

Erfrischend: die Eberswalder JrKler leiten 
die Kinder der Seepferdchen-Gruppe an

Erfolgreich: das JrK aus Guben hat schon 
zahlreiche Pokale von den landeswettbe-
werben nach Hause gebracht
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und das in Kombination mit ihrem Beruf. 
Sie begann 2005 als Sozialarbeiterin in einer 
Oberschule zu arbeiten und bot einen 
Schulsanitätsdienst an. Einmal vom Thema 
angetan, kamen die ersten Kinder auch 
ausserhalb der Schule zum JRK. „Unser 
vorrangiges Ziel war es und ist es auch im-
mer noch, Kinder für Erste Hilfe zu begeis-
tern und darüber Nachwuchs für all unse-
re Einheiten in Guben zu gewinnen: JRK, 
DRK, Katastrophenschutz, Wasserwacht.“ 

„Ich lerne immer noch was dazu“
Birgit Göldner ist Sozialarbeiterin aus Lei-
denschaft, und ihre Vision schien aufzuge-
hen. Schnell folgten weitere Ideen, die feste 
Magnete für die Kinder aus den Schulen 
wurden. Jedes Jahr im September richtet 
das JRK Guben den Grundschulwettbe-
werb in Erster Hilfe an verschiedenen Schu-
len in der Umgebung aus. „Danach melden 
sich jedes Mal Kinder, die das toll finden 
und mehr lernen wollen. Die laden wir 
dann ein, dienstags zu uns zu kommen“, 
erzählt Henry Pradel, der selbst Lehrer an 
einer Grundschule ist. 

Birgit Göldner und Henry Pradel sind 
gut organisiert. Im Flur hängen alle Einsatz- 
und Themenpläne für das nächste halbe 
Jahr, transparent für alle. Und die beiden 

sind flexibel.  Als die Flüchtlingsunterkunft 
in Guben eröffnet wurde, gab es spontan 
ein Treffen mit Kindern aus der Unterkunft. 
Und als ein Junge im Ort an einem Strom-
schlag starb, wurde  eine Fragerunde orga-
nisiert, in der die Kinder und Jugendlichen 
alles fragen durften, was sie dazu wissen 
wollten. „Manchmal, wenn es die Zeit zu-
lässt, wird auch mal parallel zur Gruppen-
stunde unten in der Küche der Versor-
gungseinheit gekocht. Das gehört auch 
dazu“, erzählt Henry Pradel und erinnert 
sich an den einen oder anderen selbst  
gebackenen Crepe.

Birgits Göldners Vision hat sich erfüllt. 
40 Leute wuseln heute jeden Dienstag durch 
die Rettungswache und üben in der einen 
Ecke die Behandlung einer Schnittverlet-
zung, während die anderen Herz-Lungen-
Massage am Baby kennenlernen. Die 
17-jährige Franziska schwärmt: „Ich bin vor 
elf Jahren über die Schul-AG hierhin ge-
kommen und lerne immer noch was dazu.“ 

Wenn das JRK Guben heute zum  
Landeswettbewerb oder Kreisjugendlager 
anreist, dann brauchen sie einen eigenen 
Transporter für das Gepäck. „Die wissen 
schon alle, wenn Guben kommt, dann  
kommen da 40 Mann“, lacht Birgit Göldner 
und ist stolz auf ihre große Gruppe. Und 

Henry Pradel ergänzt: „Die Kooperation 
mit den Schulen bringt uns einfach eine 
Menge Nachwuchs und auch engagierte 
Eltern, die dann bei uns als Betreuer helfen.“ 
Einer von ihnen ist Sven Quappe (45).  
Der Vater von neun Kindern hilft dienstags 
immer als Betreuer bei den Kleinen. „Ich 
möchte den Kindern gerne das zurückge-
ben, was ich früher auch von Erwachsenen 
gelernt habe. Ihnen praktisch vorleben, dass 
Helfen einfach wichtig ist.“

Nachwuchs- und Ehrenamtsgewinnung 
in einem. An JRK-Mitgliedern und Betreu-
ern mangelt es in Guben nicht. Und wenn 
Birgit Göldner und Henry Pradel das noch 
zehn bis 15 Jahre lang machen können, so 
wie sie es sich wünschen, gibt es auch erst 
einmal kein Führungsproblem. g

Einfach machen: aus der früher eher 
schüchternen Sophie-Charlotte Prasse (17)  
ist eine  JrK-Jugendleiterin geworden

Nachwuchs- 
und Ehrenamts-
gewinnung in 
einem:  Eltern 
von JrK-Kindern 
helfen oft als 
Betreuer mit oder 
engagieren sich 
projektweise

titel
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Als Jugendbildungsreferentin sind 
Sie im Landesverband für das JRK 
zuständig. Wie unterstützen Sie die 
Kreis- und Ortsverbände, die das 
Jugendrotkreuz vor Ort etablieren?
Ich unterstütze die Brandenburger 
Landesleitung des JRK und bin zu-
ständig für die Erstellung des Veran-
staltungs- und Bildungsplanes. Ich 
berate, begleite und unterstütze die 
verschiedenen JRK-Gremien und 
AGs und bin auch das Bindeglied zum 
Jugendrotkreuz auf Bundesebene. Ich 
breche die Projekte und Kampagnen 
für das JRK in Brandenburg herunter 
und prüfe die Ressourcen zur Umsetzung. Ich bin ein bisschen 
Mädchen für alles – aber vor allem menschliche Ansprechpart-
nerin und Beraterin.

In fünf von 17 DRK-Kreisverbänden gibt es noch kein Jugend-
rotkreuz. Woran liegt das? 
Häufig fehlen personelle und logistische Voraussetzungen, z. B. 
hauptamtliche Mitarbeiter vor Ort, die in der Lage sind, sich um 
die Akquise von JRK-Gruppenleitern zu kümmern und diese dann 
auch zu begleiten und zu beraten. Und dann fehlen finanzielle 

Mittel, um Jugendarbeit zu ermögli-
chen. Wobei hier am Anfang schon 
mit sehr geringen Mitteln viel bewegt 
werden kann. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Eine Jugendgruppe benötigt zum Start 
eine Grundausstattung, etwas Arbeits-
material und Gelder für die Freizeitge-
staltung. Für zehn Teilnehmende kann 
man im Jahr mit 1 000 Euro schon sehr 
viel machen. Rechnet man nach, be-
deutet das 83 Euro für die Gruppe im 
Monat, also pro Teilnehmer 8,30 Euro. 
Bei vier Wochenstunden sind das 2 Euro, 

die es den Verband pro Teilnehmer und Stunde kosten würde. Das 
ist doch ein Anfang.

Das Finanzielle ist also schaffbar. Wo „hängt“ es noch?
Vielleicht ist die Zeit noch nicht bei allen reif, die Potenziale eines 
Jugendrotkreuzes zu erkennen. Ich wünsche mir mehr Verständnis 
dafür, dass Jugendarbeit wichtig und sinnvoll ist und die Bereit-
schaft, die Jugend ernst zu nehmen und zuzulassen, dass die Jugend 
das Privileg hat, mitzureden, sich einzumischen und auch in den 
Gremien ernst genommen zu werden. g

„Potenziale des Jugendrotkreuzes erkennen“
Interview mit Stephanie Seifert, Jugendbildungsreferentin im DRK-landesverband Brandenburg

„EHRENAMT STÄRKEN,  
GEMEINSAM DIE ZUKUNFT SICHERN!“
Positionspapier mit praktischen Ansätzen zur Sicherung der 
Jugendrotkreuzstrukturen in Brandenburg erschienen.

Was gehört alles zu einer nachhaltig erfolgreichen Jugendarbeit 
im JrK auf orts-, Kreis- und landesebene? der JrK-landes-
leiter toni Seifert hat ein Positionspapier mit ideensammlungen 
zu insgesamt sechs Handlungsfeldern, darunter Finanzierung 
der JrK-arbeit, nachwuchsgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit, 
sowie aus- und Fortbildung, herausgegeben. „das Papier dient 
als Basis, um mit unterschiedlichen Menschen im rahmen der 
rotkreuz-arbeit ins Gespräch zu kommen. Es gilt, verschiedene 
Standpunkte, Erfahrungen und Entwicklungsstrategien effektiv 
zu gestalten. ich freue mich auf den austausch darüber“, so toni 
Seifert. das Positionspapier kann heruntergeladen werden unter 
www.drk-brandenburg.de

Mehr Verständnis 
für die Jugend-

arbeit: Stephanie 
Seifert setzt sich 

dafür ein
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Im vertrauten Umfeld den Lebensabend zu verbringen, ist für 
viele Menschen die Idealvorstellung. Laut einer Umfrage der 
Bertelsmann Stiftung Ende letzten Jahres möchten rund 76 Pro-
zent der über 64-Jährigen zuhause sterben. Die Realität aller-
dings sieht anders aus: Gerade einmal 20 Prozent der Menschen 
verbringen ihre letzten Stunden in den eigenen vier Wänden – 
die meisten sterben im Krankenhaus und längst nicht alle be-
kommen zuvor eine geeignete  Palliativversorgung.

Das soll sich zukünftig ändern. Seit Dezember letzten Jahres 
gibt es ein neues Gesetz, das die Palliativpflege sowohl ambulant 

als auch stationär stärken soll. Es sieht unter anderem vor, die 
notwendigen Leistungen im häuslichen Rahmen leichter über 
die Krankenkassen abzurechnen und sowohl die ambulante 
als auch die stationäre Hospizarbeit stärker zu bezuschussen.  
Darüber hinaus soll die spezialisierte Palliativversorgung (SAPV) 
in ländlichen Regionen ausgebaut werden und die Krankenkassen 
erstatten zukünftig 95 Prozent der zuschussfähigen Kosten bei 
stationären Hospizaufenthalten.

Erste Verbesserungen sind spürbar
Isabell Stronka, stellvertretende Pflegedienstleitung und Palliativ-
fachkraft der DRK-Hauskrankenpflege Zeuthen im Kreisverband 
Fläming-Speewald, begrüßt die zahlreichen Neuerungen. Bereits 
nach den ersten Monaten stellt sie konkrete Verbesserungen fest: 
„Der Medizinische Dienst der Krankenkassen kommt nun sehr 
kurzfristig zu Begutachtungen. Damit kön-
nen Hilfsmittel, die für eine Versorgung 
notwendig sind, unkompliziert und schnell 
beantragt werden.“ An einigen Punkten 
sieht Isabell Stronka allerdings Nachbes-
serungsbedarf. Bestimmte Leistungen der 
Palliativversorgung müssten ihrer Meinung 
nach stärker konkretisiert werden, damit sie 
für den Pflegedienst eindeutig abrechen-
bar seien – hier herrschten nach wie vor  
Unklarheiten.

Gemeinsam mit ihren drei speziell für die 
Palliativpflege ausgebildeten Kolleginnen 
kümmert sie sich durchschnittlich um 22 
schwerstkranke Menschen. Die Mitarbei-
terinnen der DRK-Hauskrankenpflege Zeuthen sind 24 Stunden 
erreichbar, schauen regelmäßig bei den Patienten vorbei, überneh-
men die medizinische Versorgung sowie Betreuung und unter-
stützen pflegende Angehörige. „Für uns ist diese Arbeit eine Her-
zenssache“, sagt Isabell Stronka. „Wir möchten die Lebensqualität 
unserer Patienten erhalten, solange es geht und gleichzeitig ihrem 
Wunsch nachkommen, die letzte Lebensphase zuhause verbringen 
zu können. Gut, dass das neue Gesetz dieses Bedürfnis ebenfalls 
unterstützt und gleichzeitig auch eine bessere Versorgung der  
Patienten in Hospizen und Krankenhäusern gewährleistet.“ g

Ende letzten Jahres verabschiedete der Deutsche Bundestag ein neues Gesetz, das die Hospiz- und Palliativ- 
versorgung hierzulande verbessern soll. Die Mitarbeiterinnen der DrK-Hauskrankenpflege Zeuthen begrüßen  
die geplanten Änderungen und profitieren in einigen Bereichen bereits ganz konkret.

VoN PAUlINE KREBS
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Begrüßt Neue-
rungen: isabell 
Stronka, drK-
Hauskrankenpflege 
Zeuthen

„Lebensqualität erhalten, solange es geht.“
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Das DRK ist mit bundesweit 490 Notun-
terkünften, in denen 140 000 Flüchtlinge 
leben, der größte Akteur unter den Hilfs-
organisationen in Deutschland. Zahlrei-
che Haupt- und Ehrenamtliche versorgen 
die ankommenden Menschen und helfen 
bei den ersten Schritten. Doch diese Zu-
sammenarbeit und das Zusammenleben 
auf engstem Raum bergen auch Risiken, 
mit denen sich das DRK auseinanderset-
zen muss. Ein wichtiger Punkt ist hierbei 
der Schutz vor sexualisierter Gewalt.

„Gerade kulturelle und sprachliche Un-
terschiede bilden den Nährboden für Miss-
verständnisse. Deshalb ist es unabdingbar, 
dass wir von Anfang aufklären und Gren-
zen klar formulieren“, sagt Theo Ripplinger, 
Objektleiter der Außenstelle in der Erstauf-
nahmeeinrichtung Doberlug-Kirchhain. 
Als Beispiele nennt er Gestik und Mimik, 
die unterschiedlich verstanden werden 
können: „Wenn etwa hier eine Frau einem 
Mann im Gespräch signalisieren möchte, 
dass sie ihm zuhört, sieht sie ihm in die 
Augen. Woanders gilt das jedoch als Flirt-
versuch – hier müssen wir Missverständ-
nissen vorbeugen. Eine andere Risikoquelle 
ist das Abhängigkeitsverhältnis zwischen 

Bewohnern und Mitarbeitern. Damit dieses 
nicht ausgenutzt wird, brauchen wir klare 
Standards für den Umgang miteinander.“

Anfang des Jahres hat der Vorstand des 
Landesverbands Brandenburg einen all-
gemeinen Leitfaden zur Vermeidung se-
xualisierter Gewalt an die Flüchtlingsein-
richtungen geschickt, der die Mitarbeiter 
sensibilisieren soll. Er enthält praktische 
Hinweise, etwa welche Schritte im Falle 
eines Verdachts einzuleiten sind. Darüber 
hinaus haben die Einrichtungen mittler-
weile Vertrauenspersonen ernannt, an 
die sich sowohl Mitarbeiter als auch Be-
wohner bei Bedarf wenden können. Diese 
Ansprechpartner wissen, wie sie mit mut-
maßlichen Opfern sensibel umgehen und 
wie sie Gerüchte und Anschuldigungen 
ohne Vorverurteilung einzuordnen haben. 
Zudem kennen die Vertrauenspersonen 
die Abläufe, wenn tatsächlich die Polizei 
eingeschaltet werden muss. Damit die Un-
abhängigkeit gewahrt bleibt, war es Theo 
Ripplinger in seiner Einrichtung beson-
ders wichtig, dass die Ansprechpartner 
nicht direkt mit den Bewohnern zusam-
menarbeiten, sondern aus der Verwaltung 
kommen.

„Bisher sind wir ein reines Männer-
wohnheim und hatten glücklicherweise 
noch keinen Fall von sexuellen Übergriffen. 
Dennoch setzen wir uns mit dem Thema 
auseinander“, so der Objektleiter. „Nicht 
zuletzt, weil ab August auch Familien zu 
uns kommen und wir uns Gedanken über 
die Verteilung machen müssen. Denn 
wenn in einem Zimmer eine Familie lebt 
und noch ein Bett frei ist, bringen wir dort 
keinen allein reisenden Mann unter – ein 
Grund, weshalb wir nicht ans Maximum 
unserer Kapazitätsgrenze gehen können.“ 
Der Brandenburger Landesverband entwi-
ckelt nun in Workshops zusammen mit den 
Führungskräften der Einrichtungen und ei-
ner externen Beraterin einen auf Flüchtlings-
unterkünfte in Brandenburg spezialisierten 
Leitfaden zur Prävention und zum Umgang 
mit Gewalt. Oliver Bürgel, Vorstandsmit-
glied des Landesverbands Brandenburg, 
erklärt: „Die Führungskräfte sollen sich be-
wusst mit dem Thema beschäftigen, damit 
sie als Verantwortliche hinter dem Konzept 
stehen und ihre Mitarbeiter motivieren, sich 
ebenfalls mit den Verhaltensregeln und Ver-
fahrensweisen im Fall eines Verdachts oder 
Übergriffs auseinanderzusetzen.“  g

Sensibilisieren, Vertrauen schaffen,  
Risiken verringern
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Wenn viele Menschen in einer Extremsituation und auf engstem raum zusammenleben, birgt das Konflikt- 
potenziale und risiken. Bereits seit Anfang des Jahres setzt sich das DrK in Brandenburg deshalb verstärkt  
mit dem Schutz vor sowie dem Umgang mit sexualisierter Gewalt in Flüchtlingseinrichtungen auseinander.

VoN PAUlINE KREBS

Geschulte  
Mitarbeiter: 
Klare Standards 
machen sicherer 
im täglichen 
Miteinander 
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Kleiner Grundgedanke 
Von Iris Mitsostergios

„Wo stehen wir?“
„Wissen macht Ah!“, 
das gilt auch für Hu-
manitäres Völkerrecht 
und Rotkreuz-Grund-
sätze. Die darin be-
gründeten ethischen 
Werte faszinieren Kin-
der. Sie wollen mehr 

darüber erfahren; theoretisch sowie 
mit Blick auf ihr eigenes Leben und 
Erleben. Das JRK vermittelt glaub-
haft, dass Henry Dunants Ideen heute 
genauso zählen wie damals, etwa im 
Einsatz gegen Diskriminierung und für 
eine Kultur des bewussten, wertschät-
zenden Umgangs mit Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten. Das Funda-
ment von Humanitärem Völkerrecht 
und Grundsätzen gibt somit Sicherheit 
in einer Zeit der gesellschaftlichen He-
rausforderungen. Im Jahr 2015 feierte 
die Rotkreuz- und Rothalbmondbewe-
gung das 50. Jubiläum der Annahme 
der Grundsätze. Wo stehen wir heute? 
Verbreitungsarbeit ist zeitlos aktuell 
und wichtiger Bestandteil der gesetz-
lichen Verpflichtungen des Deutschen 
Roten Kreuzes als Nationale Rotkreuz-
gesellschaft auf dem Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und als 
freiwillige Hilfsgesellschaft der Behör-
den im humanitären Bereich. Mit dem 
Rotkreuz-Gedanken wollen wir Militär, 
Verwaltung, Hilfsorganisationen und 
gerade auch den eigenen Nachwuchs 
erreichen. Unsere Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen sind 
die Zukunft der Bewegung. Es lohnt 
sich also, ehrenamtliches Engagement 
im Rahmen der Verbreitungsarbeit zu 
fördern und zu unterstützen. Ange-
bote für Kopf, Herz und Hand: Dies 
zeichnet das JRK aus. Genauso gelingt 
Verbreitungsarbeit: Wissen vermitteln, 

Begeisterung wecken und „action“!

An dieser Stelle schreiben künftig  
unsere Landeskonventionsbeauftragte 
Iris Mitsostergios und ihr Vorgänger 
im Amt, Dr. Hellmuth Borschberg, im 
Wechsel. 

Mütterclubs übernehmen Verantwortung
Frauen in Togo haben sich in Gruppen zusammengefunden, um sich gegenseitig 
zu unterstützen. Diese Mütterclubs spielen in Projekten des Roten Kreuzes eine 
wichtige Rolle. Wir stellen Ihnen das neue Patenprojekt des DRK vor.

Das DRK-Projekt zur Ernährungssicherung 
im westafrikanischen Togo baut auf die Er-
fahrungen der Akteurinnen in den Mütter-
clubs auf. Es geht darum zu vermitteln, wie 
sie die Grundversorgung mit selbst ange-
bauten Nahrungsmitteln für sich und ihre 
Familien verbessern können. Dazu gehören 
unter anderem das Erlernen von Techniken 
und das Umsetzen von Maßnahmen, um die 
Erträge auf den Anbauparzellen zu steigern. 

Den Frauen werden verschiedene Maß-
nahmen zur Verbesserung der Nährstoff-
versorgung der Ackerflächen vorgestellt. 
Dazu wird Kompost aus Abfällen ebenso 
eingesetzt wie Exkremente aus Latrinen. 
Die Toiletten sind so gebaut, dass feste und 
flüssige Bestandteile jeweils getrennt vonei-
nander gesammelt werden. Der Urin kann 
anschließend (gemischt mit Wasser) zur 
Düngung eingesetzt werden. Die Fäkalien 
trocknen mithilfe von Sonnenenergie meh-
rere Monate in einer Kammer unter der  
Toilette. Danach können auch sie die Qualität 
der Böden steigern. Wo diese Maßnahmen 
nicht ausreichen, wird ggf. auch Mineral-
dünger eingesetzt. Dessen Verwendung wird 
sehr ausführlich erläutert, denn bei falschem  
Gebrauch kann er das Grundwasser erheblich 
durch Nitrate beeinträchtigen. 

Auch ein Projekt braucht fruchtbaren  
Boden, wenn es langfristige Verbesserungen 

bewirken soll. Darum hat das DRK die teil-
nehmenden Dörfer sorgfältig ausgewählt. 
Unter anderem mussten die folgenden  
Voraussetzungen erfüllt sein: 
•	 Aktive Teilnahme der Bewohner an den 

Dorfversammlungen. 
•	 Aktive Mütterclubs mit mehr als 18 Mit-

gliedern, die landwirtschaftlich tätig sind 
und bereits unternehmerisches Interesse 
zeigen, das durch das Projekt ausgebaut 
werden soll. 

•	 Eine ausreichende Anzahl von motivier-
ten Freiwilligen des Togolesischen Roten 
Kreuzes in den Dörfern. 

•	 Keine Probleme im Dorf, die das Projekt 
gefährden könnten (z. B. Konflikte, man-
gelnde Akzeptanz der Führung). 

•	 Sachgerechte Nutzung und Instandhal-
tung der vom Roten Kreuz in einem vor-
herigen Projekt installierten Latrinen. 

Das Projekt wendet sich an 1 300 Frauen und 
ihre Familien sowie die 1 000 Eigentümer von 
ECOSAN-Latrinen. Dazu kommen noch 460 
freiwillige Helferinnen und Helfer in den Ge-
meinden. Insgesamt profitieren bis zu 30 000 
Menschen von den Verbesserungen, die 
durch das Projekt erreicht werden. g

Weitere Infos zu den Patenprojekten 
unter: www.drk.de/spenden/ 
projektpatenschaften Fo
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Mitmach-Aktion

Tour der Verbundenheit 2016 
Mit einer tour der Verbunden-
heit von april bis Juni wird der 
Endspurt der Mitmach-aktion 
„Was uns verbindet – Blutspen-
den in der region“ beim drK-
Blutspendedienst nord-ost ein-
geläutet. Zentrales Element der 
aktion ist ein rotes Band der  
Verbundenheit, das auf den  
Fotomotiven, die im rahmen  
der aktion auf einer Plattform  
im internet hochgeladen wer-
den können, zu sehen ist. aus-
gewählte Blutspendetermine 
im Versorgungsgebiet des Blut-
spendedienstes werden von  
einem besonderen rahmen-
programm begleitet. tröpfli, der 
wandelnde Blutstropfen auf  
zwei Beinen, ist als Maskottchen 
des Blutspendedienstes auf  
den aktionsterminen dabei.  
Jeder termin soll für Spender, 
ehrenamtliche Helfer, prominen-
te Mitspender und alle der  
drK-Blutspende Verbundenen  
die Möglichkeit bieten, direkt vom 
Blutspendetermin Fotos mit oder ohne Maskottchen zu machen und auf die aktions-
website hochzuladen. auf diese Weise können sie – wie schon viele vor ihnen – ihre 
Verbundenheit mit der Blutspende in ihrer region zum ausdruck bringen. Man hofft 
dadurch auf eine hohe anzahl an Blutspenden für die Patienten in der region. auch 
in Brandenburg sind termine geplant. die aktion endet zum 13. internationalen 
Weltblutspendertag, der am 14. Juni begangen wird.

www.blutspenden-verbindet.de
www.blutspende-nordost.de 

rbb UM4 

Blutspenden –  
live im Fernsehen
das rollende Studio der Sendung rbb UM4 und 
das drK-Blutspendemobil boten am 8. Januar  
dieses Jahres in neuruppin die Kulisse für eine 
live-Sendung rund um das Blutspenden. das 
team vom drK-Blutspendedienst lud zur Blut-
spende in den drK-Bus ein. rBB-Moderator 
arndt Breitfeld und das team von rbb UM4  
berichteten darüber live. Flankiert wurde die  
aktion von einer rettungsübung, die der drK-
Kreisverband ostprignitz-ruppin zeigte. die Erste  
Kochakademie neuruppin versorgte die Blutspen-
der mit rote-Bete-Puffern. das resort Mark 
Brandenburg war mit einer mobilen Cocktailbar 
und alkoholfreien blutroten Cocktails vor ort.

Informationen und Termine

unter www.blutspende.de  
(Bundesland Brandenburg) oder unter der 

Hotline 0800-1194911 
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
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am 19. april 2016 feiert der drK- 
Blutspendedienst nord-ost mit allen  
Mitarbeitern, Partnern und Gästen  
das fünfjährige Bestehen des instituts  
für transfusionsmedizin am aktuellen  
Standort auf dem Campus des Klinikums 
Ernst von Bergmann an der Hebbel- 
straße in Potsdam. Mit einem Fototermin, 
bei dem das  rote Band der Verbunden-
heit aus der Mitmach-aktion „Was und 
verbindet – Blutspenden in der region“ 
im Mittelpunkt steht, soll ein besonderer 
akzent gesetzt werden.  
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KV Uckermark West/Oberbarnim

Wohlfühlwohnen für  
Senioren in Boitzenburg  

Der Kreisverband Uckermark West/Oberbar-
nim hat beim zuständigen Bauamt der Kreis-
verwaltung Uckermark den Umbau der ehema-
ligen Rettungswache in Boitzenburg beantragt. 
Das Gebäude, in dem sich auch die Begegnungs- 
stätte des Ortsverbands befindet, soll künftig 
barrierefreie und altersgerechte Wohnungen für 
Senioren unter seinem Dach haben. Die Lage in 
der Ortsmitte ist bestens geeignet als Wohnort 
für Menschen mit Behinderung oder altersbe-
dingten Einschränkungen. 

Der Kreisverbandsvorstand hat sich für eine 
kombinierte Nutzung des Gebäudes entschie-
den: Die Begegnungsstätte soll als Mittelpunkt 
der Verbandsarbeit, des Gemeindelebens und 
der Seniorenbetreuung in Boitzenburg erhalten 
bleiben. Gleichzeitig werden das Schwestern-
zimmer der ambulanten Pflege und die Sanitä-
reinrichtungen der Begegnungsstätte verbessert 
und renoviert. Mit der Umsetzung dieses Pro-
jektes stärkt der Kreisverband die Pflege- und 
Begegnungsmöglichkeiten im Bereich Boitzen-
burger Land und wertet die Immobilie auf. Der 
Bedarf nach serviceorientiertem Wohnen steigt 
seit Jahren, der Kreisverband Uckermark West/
Oberbarnim trägt dieser Entwicklung nun auch 
hiermit Rechnung. g

Weitere Informationen: Nico Brückmann,  
E-Mail: nbrueckmann@kv-uckermark-west.
drk.de, Tel.: 03984 872021 

KV Potsdam/Zauch-Belzig

Gesellige Strickrunde mit Mehrwert

Im Januar war es soweit: In der Au-
ßenstelle der Erstaufnahmeeinrich-
tung Brandenburg in Potsdam trafen 
sich Flüchtlinge, Potsdamer und Eh-
renamtliche des Ortsvereins Potsdam 
zum gemeinsamen Stricken. Neben 
dem Ziel, ein paar Mützen für die Ak-
tion „Das Große Stricken“ des DRK 
und des Smoothie-Herstellers inno-
cent zu stricken und so Geld für Pro-
jekte zur Unterstützung älterer Men-

schen zu sammeln, ging es auch ums gegenseitige Kennenlernen. Viele trauten 
sich das erste Mal an die Nadeln. Es gab sogar landkreisübergreifende Unterstüt-
zung: Der Patchwork-Kurs des Creativ-Centrums Oranienburg hatte von der  
Aktion gehört und sich mächtig ins Zeug gelegt. Dort kamen 121 Mützen in 
den unterschiedlichsten Farben und Mustern zusammen. Vielen Dank für 
die tolle Unterstützung. g

KV Brandenburg/Havel

Einladung zum JRK-Pfingstzeltlager

Das alljährliche JRK-Pfingstcamp des Kreisverbands Brandenburg/Havel  
findet vom 13. bis 16. Mai in Lenzen an der Elbe statt. Dort zelten die Betreuer  
vom JRK mit Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren  
direkt am Rudower See. Die An- und Abreise erfolgt in Rotkreuz-Reise- 
bussen, die  Sechs-Mann-Zelte stellt ebenfalls das DRK. Das diesjährige  
Pfingstcamp-Motto: „Willkommen bei den Olympischen Spielen“ gibt schon 
mal einen Vorgeschmack auf die Olympischen Sommerspiele 2016. Das 
Pfingstcamp kostet 70 Euro pro Teilnehmer. g

Anmeldung: DRK Jugendrotkreuz, Grüne Aue 6, 14776 Brandenburg/Havel, 
Brigitte Griebel, Tel.: 03381 630611  
Weitere Informationen: www.drk-brandenburg-havel.de
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Vom 6. bis 8. November letzten Jahres be-
suchte eine kleine Delegation des Kreis-
verbands Ostprignitz-Ruppin unter Lei-
tung von Vizepräsident Thomas Bruns den 
Rotkreuzverband des italienischen Städt-
chens Certaldo. Die Stadt in der Toska-
na ist Partnerstadt von Neuruppin. Schon 
seit rund drei Jahren gibt es auch zwischen 
dem Kreisverband Ostprignitz-Ruppin 
und dem Comitato di Certaldo des Itali-
enischen Roten Kreuzes eine lockere Ver-
bindung. Sie besteht, seitdem die Neurup-
piner ihren italienischen Kameraden mit 
einer Spende halfen, ein bei einem Brand 
zerstörtes Fahrzeug wiederzubeschaffen. 

Begleitet wurde die Reisegruppe auch 
von Arne Krohn, dem stellvertretenden 
Neuruppiner Bürgermeister, der den Kon-
takt vermittelt hatte. Alle erlebten drei in-
teressante, abwechslungsreiche Tage. Nach 
einem Empfang bei Francesco Caponi, 
Rotkreuzpräsident der Region Toskana,  in 
Florenz ging es weiter nach Certaldo, das 
im Herzen der Toskana liegt. Die italieni-
schen Kameraden freuten sich sehr über 
den Besuch aus Deutschland und präsen-
tierten voller Stolz ihre Technik und ihre 
Fähigkeiten.

Die Neuruppiner Kameraden waren er-
staunt zu hören, dass der Rettungsdienst 
in Italien in der Freizeit absolviert wird 
und ehrenamtlich organisiert ist. Tho-
mas Bruns, selbst Rettungssanitäter, sagte: 
„Dies wäre in Deutschland nicht möglich. 

Ich ziehe den Hut vor meinen italienischen 
Kameraden.“

Höhepunkt des Freundschaftsbesuchs 
war die Unterzeichnung einer Vereinba-
rung zwischen dem Kreisverband Ostprig-
nitz-Ruppin und dem Comitato di Certal-
do über Zusammenarbeit und Austausch 
zwischen den beiden Rotkreuzverbänden. 

Beide Seiten sind nun entschlossen, die-
ses Papier mit Leben zu erfüllen. So lud 
Thomas Bruns seine italienischen Kame-
raden für 2016 zum Gegenbesuch nach 
Neuruppin ein, wo am 13. August das von 
der DRK-Wasserwacht organisierte Neu-
ruppinger Langstreckenschwimmen be-
reits zum 16. Mal stattfinden wird. g 

   Michael Bülow

KV Ostprignitz-ruppin

Brandenburg-Toskana:  
Rotkreuzfamilienbande geknüpft

KVLausitz/KV Elbe-Elster-Nord

Kaum am Start, 
schon 1. Preis  
gewonnen

Unterstützt durch die Fachbereichs-
leitung für Allgemeine Sozialarbeit, 
Kinder- und Jugendhilfe des Kreisver-
bands Lausitz ist im vergangenen Jahr 
die Schulsozialarbeit des benachbar-
ten Kreisverbands Elbe-Elster-Nord 
neu aktiviert worden. Mit der Ver-
tragsunterzeichnung für die Grund-
schulen in Finsterwalde und dem 
Einsatz einer Schulsozialarbeiterin be-
gann die erfolgreiche Schulsozialar-
beit. Schon nach kurzer Zeit gab es ei-
nen tollen Erfolg: Im Rahmen der vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ausgelobten Heimatkunde-
aktion „Zukunftsstadt“ des Wissen-
schaftsjahres 2015, gewannen die drei 
Sechstklässlerinnen Amelie Twieg,  
Sophie Kiesel und Celina Grübler von 
der Grundschule Finsterwalde-Nehes-

dorf den ersten Preis. Unter Anleitung 
ihrer Schulsozialarbeiterin Dana Lau-
risch entwarfen sie einen Plan zur Um-
gestaltung des Finsterwalder Parks am 
Wasserturm in einen Kräutergarten. 
Damit setzten sie sich gegen 630 Mit-
bewerber durch. Am 23. Februar be-
kamen sie von Staatssekretär Dr. Georg 
Schütte den Hauptpreis überreicht: eine 
dreitägige Gruppenreise in eine deut-
sche Großstadt mit Besuch eines Stadt-
planungsbüros. g 

Zusammenarbeit und Austausch:  
thomas Bruns (l.) und der Präsident des  
rotkreuzverbands Certaldo, Mauro dei,   
bei der Unterzeichnung der Vereinbarung

Internationales Fachsimpeln:  
thomas Bruns (l.) redet mit einem  
italienischen Kameraden von der Wasser-
rettung über den Einsatz von Jetskis
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KV Gransee

Tagespflege im März 
eröffnet

Die Tagespflege „Individuell“ in Gransee ist eine 
neue Einrichtung des Kreisverbands. Die Tages-
pflege schließt die Lücke zwischen der Pflege 
zu Hause und der stationären Unterbringung 
von pflegebedürftigen Menschen. Das Gebäude 
wurde 2002 als eine barrierefreie Wohnanlage 
für Senioren mit einer im Erdgeschoss befind-
lichen Begegnungsstätte errichtet. Durch gerin-
ge Umbaumaßnahmen ist hier ein großzügiger  
Bereich für Beschäftigungs- und Ruheräume 
entstanden. Die Terrasse und der direkt anlie-
gende Garten sorgen für Wohlbefinden und Er-
holung. Es gibt Parkplätze direkt vor dem Haus. 

Geöffnet ist die Tagespflege an fünf Tagen in 
der Woche in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Es gibt 
zwölf Tagespflegeplätze. Die Tagespflegegäste er-
halten die für sie notwendige Pflege und medizi-
nische Versorgung. Darüber hinaus gibt es vielfäl-
tige Aktivitäten und soziale Betreuung. Die Pflege 
und Betreuung unserer Gäste erfolgt durch exa-
minierte Kranken-/Altenpflegekräfte, Pflegehilfs-
kräfte, Betreuungskräfte sowie Hauswirtschaft-
lerinnen und ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir  
bieten einen kostenlosen Schnuppertag an.  g

Weitere Informationen über das Angebot 
und Finanzierungshilfen der Pflegekasse:  
DRK-Tagespflege, Rudolf-Breitscheid-Str. 85 
in Gransee, Tel.: 03306 2027200 oder E-Mail: 
tagespflege@drk-gransee.de

KV Märkisch-Oder-Havel-Spree

Deutsch-polnische Studienfahrt mit 
Jugendlichen nach Auschwitz

Im Mai findet die Rückbegeg-
nung des Workcamps „Wege der 
Erinnerung – Ścieżki pamięci“ 
in Auschwitz (Oświęcim) statt, 
bei der sich über 40 Jugendliche 
aktiv mit Geschichte auseinan-
dersetzen werden. Auf Wunsch 
der Jugendlichen trafen wir uns 

im März zum vorbereitenden Erfahrungsaustausch im Jugendhaus Beachclub in 
Zühlsdorf. Aus den Workcamps in Danzig und Ravensbrück wissen wir, dass 
die Eindrücke vor Ort emotional sehr bewegend sein können. So besprachen 
wir, wie wir eigene Gefühle zulassen und uns gegenseitig unterstützen kön-
nen. Danach tauschten wir uns über die bilingualen Workshops aus, in denen 
mediale Techniken, wie Rap, Film oder Theater, erarbeitet werden, mit dem 
zum Beispiel das Befragen von Zeitzeugen oder das Erforschen historischer 
Fakten im Archiv in eigenen Arbeiten umgesetzt werden kann. Bei den ab-
schließend gezeigten Filmen brachten wir uns in die angemessene Stimmung 
für dieses wertvolle Erlebnis.  g

Unbedingt ansehen – zwei Arbeiten aus dem letzten Workcamp: 
www.youtube.com/watch?v=ThnM-ZC-mpE
www.youtube.com/watch?v=A1j79D0Xtak

KV Märkisch-Oderland-Ost

Ausgezeichneter Einsatz

„Jeder Tag ist anders“, sagt Mario  
Garbrecht als Antwort auf die  
Frage, was ihm an seinem Job 
als Notfallsanitäter und seinem  
Ehrenamt als DRK-Landesausbil-
der so gut gefällt. Lange Jahre war  
Mario Garbrecht auch im Beruf für 
das DRK aktiv, als Rettungsdienst-
leiter in Seelow. Inzwischen arbei-
tet er für den Rettungsdienst Oder-
Spree. Für sein Ehrenamt beim Roten Kreuz, für das er unlängst von der Stadt 
Seelow ausgezeichnet worden ist, engagiert er sich sehr. So wurde unter seiner 
maßgeblichen Mitwirkung ein besonderes Schulungsinstrument für Erste-
Hilfe-Kurse entwickelt: das aufblasbare Auto, an dem sich Unfallsituationen 
im Kurs besonders realistisch simulieren lassen. Sein Einsatz in Beruf und Ehren- 
amt für die Erste Hilfe macht ihn zum großen Fürsprecher für regelmäßige  
Wissensauffrischung: „Ich plädiere dafür, freiwillig alle paar Jahre ein Erste-
Hilfe-Training zu absolvieren“, sagt der 43-jährige Seelower. g

Unter www.drk-brandenburg.de finden Sie Erste-Hilfe-Kurse in Ihrer Region. 

Filmische 
Aufarbeitung:  

Edyta Jaglowska 
spielt die Enkelin 

einer KZ-Über-
lebenden
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KV Lausitz

Kompetenzen gebündelt

Seit 1. Januar hat der Kreisverband Lausitz seine Angebotspalette um eine Schuld-
ner- und Insolvenzberatung in Senftenberg erweitert. Dazu ist der Verein Schuld-
nerhilfe Senftenberg in den Kreisverband integriert worden. Die Schuldnerhilfe 
Senftenberg wurde 1995 gegründet und blickt auf eine erfolgreiche Arbeit zurück. 
Die neue DRK-Einrichtung wird ihre Arbeit in den Räumen der Schuldnerhilfe 
fortführen. Geleitet wird die Beratungsstelle von Udo Peters. Der 44-jährige Wirt-
schaftsingenieur für Umwelttechnik war hier seit 2010 Geschäftsführer. g 

Informationen: Schuldner- und Insolvenzberatung Senftenberg, Krankenhaus-
straße 14b, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 73268. Beratungszeiten: dienstags, 
9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr, donnerstags 9 - 12 und 13 - 16 Uhr, weitere Termine 
nach Absprache. Weitere Informationen unter www.drk-lausitz.de

KV Forst-Spree-Neiße

20 Jahre Senioren-Chor des DRK
 

Am 16. Januar 1996 entstand in Forst der DRK-Seniorenchor, 
der zunächst nur aus vier, bald aber schon aus 15 Mitgliedern 
bestand. Von Anfang an hat die Geschäftsleitung des Kreis-
verbands Forst-Spree-Neiße den Chor unterstützt: So wurde 
ein Probenraum in der Begegnungsstätte bereitgestellt und 
dem Chor eine finanzielle Unterstützung für beispielswei-
se die Anschaffung von einheitlicher Chor-Bekleidung gege-
ben. Heute ist es ein reiner Frauen-Chor mit inzwischen 30 
Sängerinnen. Sein Repertoire besteht aus Volksliedern, Schla-
gern, Operetten-Melodien und einigen Eigenkompositionen. 
Es gibt sogar ein eigenes DRK-Lied. Die regelmäßigen Besu-
che in Pflegeheimen und anderen Alteneinrichtungen gehö-
ren ebenso zum Chorleben wie Auftritte bei den Rosengar-
tenfesttagen oder auf Kirchenkonzerten. 

Im Rahmen des anstehenden 20. Chor-Jubiläums wird es 
am 21. Mai ein Treffen mit befreundeten Chören geben. g

DRK-Chöre gesucht: Wir würden gern mit anderen DRK-
Chören in Kontakt treten. Ansprechpartner: Manfred Meier, 
E-Mail: christrose38@t-online.de

Begleitet beratend: Udo Peters ist der leiter der 
Schuldner- und insolvenzberatung im Kreisverband 
lausitz

KV Cottbus-Spree-Neiße-West

Ohne Oskar nicht komplett

Im Jugendrotkreuz erleben Kinder und Jugendliche viele Aspek-
te der Rotkreuzarbeit – Erste Hilfe, Notfalldarstellung, Verbrei-
tung der Rotkreuzgrundsätze, Humanitäres Völkerrecht – auf 
gleichzeitig informative und spielerische Weise. In Cottbus lei-
tet die 25-jährige Linda Schaefer seit fünf Jahren die JRK-Grup-
pe, in der aktuell Jugendliche von 14 bis 27 Jahren vertreten sind. 
Derzeit in Elternzeit, plant Linda Schaefer schon ihren Wieder-
einstieg – sowohl in ihren Beruf als Horterzieherin als auch in ihr 
Ehrenamt beim JRK. „Ich möchte den Jugendlichen eine sinn-
volle Freizeit bieten. Für mich ist die Arbeit mit den Jugendlichen 
ein schöner Ausgleich zu meiner Arbeit mit den Hortkindern“, 
sagt Linda Schaefer. Sie lacht und fügt hinzu: „Ich freue mich 
schon wieder sehr auf die Gruppe – und mein Hund Oskar erst!“ 
Hund Oskar ist das Maskottchen der Cottbusser JRKler und darf 
eigentlich bei keiner Gruppenstunde fehlen. g

 
Die JRK-Gruppenstunden finden immer mittwochs von 
18 bis 20 Uhr in den Räumen des JRK in der Geschäftsstelle 
des Kreisverbands, ostrower Damm 2, statt.

Cottbusser Jugendrotkreuzler: Gruppenleiterin 
linda Schaefer (2. v. r., untere reihe) mit „ihrer“ 
truppe und Maskottchen oskar
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Darauf freuen sich Motorradfans schon 
seit vielen Wochen: Frühlingssonne und 
wärmere Temperaturen. Am Ende einer lan-
gen Winterpause wollen sie in die Zwei-
radsaison starten. Trotz aller Sorgfalt geht 
das Risiko eines Unfalls immer mit auf 
Tour. Was tun, wenn ein Motorradfahrer 
mit seiner Maschine stürzt? „Bevor der 
Rettungsdienst eintrifft und die professio-
nelle medizinische Versorgung startet, ist 
der Einsatz der Ersthelfer entscheidend. 

Deren Entschlossenheit und Kenntnisse 
können das Leben eines Unfallopfers ret-
ten“, sagt DRK-Bundesarzt und Notfall-
mediziner Professor Peter Sefrin.

Beim Sturz mit einem Zweirad wirken 
gewaltige Kräfte auf den menschlichen 
Körper. Kopf und Rumpf sind dabei ganz 
besonders gefährdet. „Selbst wenn der 
Kopf mit einem Helm geschützt ist, droht 
ab einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 
Stundenkilometern ein Schädel-Hirn-

Trauma“, sagt Notfallmediziner Sefrin. 
Eine solche Verletzung muss nicht mit dem 
Bruch der Schädelknochen einhergehen, 
ist aber dennoch bedrohlich. „Es besteht 
Lebensgefahr“, so Sefrin. Denn durch 
ein Schädel-Hirn-Trauma, vergleichbar 
mit einer besonders schweren Gehirner-
schütterung, muss sich das Unfallopfer 
teilweise übergeben und verliert das Be-
wusstsein. Der damit verbundene Ausfall 
der körpereigenen Schutzreflexe kann dazu 

Helm ab!
SERIE ERSTE HIlFE  TEIl 17    DrK-Bundesarzt Professor Peter Sefrin erklärt,  
worauf Ersthelfer bei einem Unfall mit dem Zweirad achten müssen.

TExT: GERHARD WAlTER

Bevor der Rettungsdienst nach einem 
M otorradunfall eintrifft, entscheiden 
die Kenntnisse der Ersthelfer über die 
 Genesungschancen der verunglückten Biker
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führen, dass die Atmung blockiert wird – 
etwa durch Erbrochenes oder wenn die 
erschlaffte Zunge in den Rachen rutscht. 
„Aus diesem Grund ist es lebenswichtig, 
die Atemwege frei zu machen“, sagt Pro-
fessor Sefrin. Atemkontrolle und die stabile 
Seitenlage sind nur dann möglich, wenn 
kein Helm im Weg ist. Daher gilt: „Bei  
einem bewusstlosen Motorradfahrer muss 
der Helm ab!“ Dieser sollte sehr vorsichtig 
abgenommen werden, da aus dem Aufprall 
möglicherweise eine Halswirbelsäulenver-
letzung resultieren und eine ruckartige  
Bewegung zu Lähmungen führen kann. 
Damit alles gut geht, sollte man so vorge-
hen: Der Ersthelfer klappt das Helmvisier 
auf, löst vorsichtig den Kinnriemen, kniet 
sich oberhalb des Kopfes hin und umfasst 
mit beiden Händen den Helm. Dann zieht 
er behutsam den Helm in Längsrichtung 
ab, wobei die Helmkante nach oben über 
die Nase des Betroffenen bugsiert wird. 
Jetzt zieht der Ersthelfer den Helm so weit 
ab, dass er den Hinterkopf mit einer Hand 
von unten abstützen kann, und legt den 
Kopf des Betroffenen anschließend vor-
sichtig auf dem Boden ab. Der Ersthelfer 
wechselt erneut die Position, kniet seitlich 
am Kopf, der dann in den Nacken gebeugt 
wird, um die Atmung zu kontrollieren.  
Atmet der verletzte Zweiradfahrer normal, 
wird er in die stabile Seitenlage gebracht – 
Speichel, Blut oder Erbrochenes können 
ablaufen. Falls keine Atmung vorhanden 
ist, muss sofort mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung begonnen werden.  
Allerdings sei ein isolierter Atemstillstand 
bei Unfällen eher unwahrscheinlich, bei 
denen der Betroffene einen Helm trägt, 
so Sefrin. Der Grund: Der Helm verhin-
dert bei einem Aufprall eine sogenannte 
Halswirbelsäulenverletzung, die Ursache 
für einen neurologisch bedingten Atem-
stillstand ist. Der Atemstillstand ist dann 
eine Folge der Bewusstlosigkeit durch das 
Schädel-Hirn-Trauma, das zur Verlegung 
der Atemwege führt.

Die Lederjacke als Druckverband
Zweiter medizinischer Risikobereich bei 

einem Motorradunfall ist der Rumpf. 
Bei einem Aufprall auf den Lenker kann 
es zu schweren Verletzungen, etwa von  
Leber und Milz, oder zu einem Becken-
bruch kommen. Um zu verhindern, 
dass das Unfallopfer innerlich verblutet,  
dürfen Ersthelfer dem Betroffenen auf 
keinen Fall die Motorradkleidung aus-
ziehen. „Die enge Kleidung wirkt wie ein 
Druckverband, starke innere Blutungen 
können so verringert werden. Infolge- 
dessen bleibt auch der Kreislauf noch re-
lativ stabil“, sagt Sefrin. Zudem würden 
Lederjacke und Lederhose den Verletzten 
warm halten. Das ist wichtig. Denn sogar 
im Sommer wird jedes zweite Unfallopfer 
mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus 
eingeliefert. Grund hierfür ist das Liegen 
auf dem Asphalt oder auf der Erde. „Ver-
letzte sollten deshalb immer mit einer 
Rettungsdecke aus dem Kfz-Verbandkas-
ten eingepackt werden. Die silberne Seite 
gehört nach innen“, erklärt Sefrin. 

Wenn der Betroffene versorgt ist, 
sollte der Ersthelfer bis zum Ein-
treffen des Rettungsdienstes vor 
Ort bleiben. Trösten und beruhigen 

ist dann angesagt. Sefrin: „Auf keinen Fall 
weggehen und das Unfallopfer allein lassen.“ 

Gut zu wissen: Falls bei der Ersten 
Hilfe Fehler gemacht werden, müssen die 
Helfer nicht mit rechtlichen Konsequen-
zen rechnen. Wer allerdings nichts unter-
nimmt, dem drohen eine Geld- oder eine 
Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Professor Sefrin: „Um sicher zu sein, 
sollten die Erste-Hilfe-Kenntnisse alle drei 
Jahre aufgefrischt werden. Das gilt ganz be-
sonders für Motorradfahrer.“ Für sie bietet 
das DRK in manchen Kreisverbänden und 
Ortsvereinen, wie etwa dem DRK-Kreis-
verband Hersfeld, regelmäßig Erste-Hilfe-
Kurse speziell für Motorradfahrer an. g

www.rotkreuzkurs.de

Richtiges Verhalten am Unfallort

Egal, ob es sich um einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad oder einem Auto handelt,  
Ersthelfer müssen sich zuerst um die eigene Sicherheit und die Absicherung der Unfallstelle 
kümmern. Dabei muss der Ersthelfer sofort die Warnblinkanlage des eigenen Fahrzeugs 
einschalten, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu warnen. Danach stehen folgende 
Aufgaben an:

•	 Das eigene Fahrzeug in ausreichendem Sicherheitsabstand (zehn bis 20 Meter, sichtbar 
etwa vor einer Kurve) abstellen und die Warnblinkanlage einschalten

•	 Warnweste anziehen; nicht in den laufenden Verkehr beziehungsweise auf die Fahrbahn 
treten, sondern hinter die Leitplanke gehen, um sich zu schützen

•	 Warndreieck auf Landstraßen in ausreichendem Abstand von mindestens 100 Metern 
Entfernung gut sichtbar am rechten Fahrbahnrand aufstellen

•	 Bei kurvenreicher Strecke das erste Warndreieck vor der ersten Kurve oder Bergkuppe 
aufstellen 

•	 Mit Auf- und Abwärtsbewegungen des ausgestreckten Arms in halber Körperhöhe  
nachfolgende Fahrzeuge zum Langsamfahren auffordern

•	 Weitere Verkehrsteilnehmer um Mithilfe bitten

•	 Bei einem Motorradunfall zuerst Notruf 112 absetzen und dann Erste Hilfe leisten, da  
professionelle Hilfe so schnell wie möglich eintreffen muss
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Beim DRK wird nicht lange gefackelt. Wer 
bei einem Erste-Hilfe-Kurs mitmacht, 
muss schon in der ersten halben Stunde in 
Aktion treten. Die erste Lektion: nach ei-
nem Verkehrsunfall eine Warnweste anle-
gen und ein Warndreieck aufstellen. Für 
viele Teilnehmer sind schon diese Grund-
voraussetzungen Neuland, weiß Daniela 
Schwenk vom Team Erste-Hilfe-Program-
me im DRK-Generalsekretariat: „Die 
meisten Autofahrer haben noch nie ein 
Warndreieck aufgestellt“, sagt sie. Über-
haupt ist es um das Wissen in Sachen Erste  
Hilfe schlecht bestellt. Nur jeder vierte 
Deutsche sieht sich gut oder sehr gut in 
der Lage, Erste Hilfe zu leisten. Dies belegt 
eine Umfrage der Hochschule Pforzheim 
und des DRK unter rund 2 000 Deut-
schen. Das Resultat ist bedenklich, findet 
Christoph Müller, langjähriger Sachge-
bietsleiter Erste Hilfe beim DRK und jetzt 
Sachgebietsleiter Personalentwicklung für 
Leitungskräfte im Ehrenamt: „Jeder kann 
in eine Situation kommen, in der dieses 
Wissen lebensrettend ist – für sich und für 
die Mitmenschen“, sagt er. Die Teilnehmer 
lernen schließlich auch, eigene Verletzun-

gen zu versorgen und plötzlich auftretende 
Beschwerden, wie einen Schlaganfall oder 
einen Herzinfarkt, zu erkennen und ange-
messen zu reagieren. 

Das Deutsche Rote Kreuz bietet allen 
Zielgruppen den geeigneten Kurs an: sei es 
Erste Hilfe am Kind, für Senioren, Sport-
ler, den Betrieb oder für Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen. Dieses Ange-
bot nehmen die Deutschen rege an. Rund 
1,4 Millionen Teilnehmer im Jahr machen 
das DRK zum größten Anbieter für Erste-
Hilfe-Kurse. Der Pforzheimer Studie zu-
folge nennt mehr als die Hälfte der Befrag-
ten das DRK als ersten Ansprechpartner, 
wenn es um Erste Hilfe geht – so viele sind 
es bei keinem anderen Anbieter. So sch-
reiben die Menschen dem DRK Attribute 
wie „erfahren“ (84 Prozent), „kompetent“ 
(80 Prozent) und „vertrauenswürdig“ (76 
Prozent) zu.

Vorbei sind die Zeiten, als sich Teilneh-
mer in den Erste-Hilfe-Kursen des  Roten 
Kreuzes zuerst durch zähe Theorie quälen 
mussten, bevor sie zur Tat schreiten konn-
ten. Dafür sorgt die seit April 2015 geltende 
Revision der Erste-Hilfe-Ausbildung, die 

die gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
mitbeschlossen haben. Das Ergebnis: weni-
ger Unterrichtsstunden, mehr Praxisanteil. 
Waren früher 16 Unterrichtseinheiten à 
45 Minuten verpflichtend, sind es heute 
nur noch neun Einheiten. Das soll mehr 
Menschen die Teilnahme ermöglichen und 
das Erlernte besser verankern. „Um Wissen 
nachhaltig abrufen zu können, muss es aufs 
Wesentliche konzentriert sein“ – und das 
sei die Praxis, betont Schwenk. „Zu viele 
theoretische Hintergründe lähmen in der 
Handlungskompetenz.“ Ein Erste-Hilfe-
Kurs soll keine lästige Pflicht sein – son-
dern eine Bereicherung, die Spaß macht: 
„Wir garantieren Erste Hilfe mit Unterhal-
tungswert“, verspricht Schwenk. Am Ende 
sollen die Teilnehmer aus den Veranstal-
tungen gehen mit der Einstellung: „Das 
war interessant, das war kurzweilig, und es 
bleibt mir in Erinnerung und ist im Notfall 
abrufbar.“ g

www.drk-brandenburg.de 
oder telefonisch über die DRK-
Servicehotline 0800 0365000

Fit für den Ernstfall
Vom Normalo zum Lebensretter – dafür sorgt das Deutsche rote Kreuz mit  Angeboten rund um die Erste Hilfe.  
Die rotkreuzkurse kommen bei den Menschen gut an. In einer  Studie der Uni Pforzheim bescheinigen die  
Bundesbürger dem DrK höchste Kompetenz beim  Thema Erste Hilfe.
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service/menschen

Nico Brückmann …
… ist seit Jahresbeginn stellvertretender Vor-
standsvorsitzender im Kreisverband Uckermark 
West/ oberbarnim. Der 43-jährige Vater von 
zwei Söhnen ist gebürtiger Templiner und in 
seiner Heimat – der schönen Uckermark – fest 
verwurzelt. Auch dem DRK ist der studierte 
Jurist eng verbunden. Als Kind hat er bei der 

Wasserwacht schwimmen gelernt. Ab 2002 war er Justiziar im 
Präsidium des Kreisverbands und ist nun im Vorstand für die 
Verbandsarbeit und die Sozialbetriebe verantwortlich. 

Timon Marszalek …
… leitet seit Januar 2016 die Erstaufnahmeein-
richtung für Flüchtlinge in Wünsdorf-Waldstadt. 
Er trägt mit etwa 50 DRK-Mitarbeitern Verant-
wortung für die Unterbringung und Betreuung 
von bis zu 1 000 Flüchtlingen. Timon Marszalek 
wurde 1979 in der Nähe von Wrozlaw geboren, 
wuchs als Kind einer Spätaussiedlerfamilie in 

Bremen auf. Er machte seinen Magister in Technischer Akustik 
und Kommunikationswissenschaften und zusätzlich den Master 
of Desaster Management. Bevor er zum Roten Kreuz kam, 
arbeitete er als technischer logistiker bei Ärzte ohne Grenzen. 

Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg …
… ist Vizepräsidentin des Deutschen Roten 
Kreuzes. Sie feierte am 10. März ihren 65. 
Geburtstag. Donata zu Schweinsberg machte 
1972 ihren Abschluss als Sozialpädagogin, 
absolvierte 1972/73 eine praktische Ausbildung 
in der Betreuung milieugeschädigter Jugend-
licher. Sie engagiert sich seit 1979 ehrenamt-

lich beim DRK. Im Jahr 2006 wurde die dreifache Mutter ins 
Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes gewählt. Als Vizeprä-
sidentin ist sie für den Bereich der Sozial- und Wohlfahrtsarbeit 
zuständig. Ein besonderes Anliegen ist ihr, Familien und Kinder 
zu unterstützen sowie die Integration von alten, kranken und 
behinderten Menschen zu verbessern.

David Oertel …
… arbeitet seit Dezember 2015 für die DRK-
Flüchtlingshilfe Brandenburg gGmbH, als 
leiter der Potsdamer Außenstelle der Erstauf-
nahmeeinrichtung des landes Brandenburg. 
David oertel ist 40 Jahre alt und wurde in Aleppo 
(Syrien) geboren. Mit 25 Jahren wanderte er aus, 
lebt seit 2001 in Berlin, wo er seinen Master in 

Internationalem Politikmanagement machte. 2015 wurde oertel 
Mitarbeiter der DRK-Flüchtlingshilfe. Jetzt trägt er mit etwa 40 
Mitarbeitern in der Flüchtlingshilfeeinrichtung in der Potsdamer 
Heinrich-Mann-Allee Verantwortung für die Unterbringung und 
Betreuung von bis zu 900 Flüchtlingen. 
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Lebensrettende Handgriffe  
für jeden Bedarf

Diese Erste-Hilfe-Kurse werden beim DRK angeboten:

Einer für alle: Der Rotkreuzkurs Erste Hilfe wendet sich an alle 
Interessierten, da keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Neben 
lebensrettenden Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage 
beinhaltet der Lehrgang Themen wie die Wundversorgung, 
den Umgang mit Knochenbrüchen, Verbrennungen, Hitze- und 
Kälteschäden, Verätzungen sowie Vergiftungen. Hier nehmen 
auch verpflichtend Führerscheinanwärter sowie Sportler und 
betriebliche Ersthelfer (s. unten) teil. Dauer: neun Unterrichts-
einheiten à 45 Minuten. 

Für betriebliche Ersthelfer: Jedes Unternehmen ist verpflich-
tet, zehn Prozent seiner Mitarbeiter in betrieblicher Erster Hilfe 
ausbilden zu lassen. Die DRK-Kurse sorgen dafür, dass die Aus-
bildung der Mitarbeiter im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
erfolgt. Die Kosten übernehmen die Berufsgenossenschaften 
oder die Unfallkassen. 

Für Sportler: Im Rotkreuzkurs Erste Hilfe Sport lernen aktive 
Sportler sowie deren Betreuer, Übungsleiter und Trainer typische 
Verletzungen und Unfälle beim Sport und deren Versorgung 
kennen und erfahren, wie sich solche Unfälle vermeiden lassen. 
Dauer:  neun Unterrichtsein heiten à 45  Minuten.

Erste Hilfe am Kind: Der Rotkreuzkurs „Erste Hilfe am Kind – 
auch in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“ richtet sich an 
Erzieher, Lehrer und alle, die beruflich mit der Betreuung von  
Kindern zu tun haben. Bei Kindern müssen Erste-Hilfe-Maßnah-
men schließlich anders ausgeführt werden als bei Erwachsenen. 
Mit dem Rotkreuzkurs Erste Hilfe am Kind gibt es daher auch 
ein besonderes Angebot für Eltern, Großeltern und alle, die für 
Notfälle mit Kindern vorbereitet sein möchten. Dauer: neun 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.  

Für Einrichtungen mit Frühdefibrillatoren: Der Rotkreuz-
kurs Erste Hilfe Frühdefibrillation/AED richtet sich an Mitarbeiter 
von Firmen und Einrichtungen, in denen Frühdefibrillatoren/
Automatische Externe Defibrillatoren (AED) installiert sind. Ziel 
ist es, zu zeigen, wie Frühdefibrillatoren funktionieren und wie 
mit ihrer Hilfe Herzrhythmusstörungen durch einen Stromschlag 
gestoppt werden können. Im Gegensatz zum Defibrillator, der 
nur von medizinisch ausgebildetem Personal eingesetzt werden 
darf, kann der Frühdefibrillator/AED auch von medizinischen 
Laien eingesetzt werden; dieses Gerät gibt über einen eingebau-
ten Lautsprecher genaue Handlungsanweisungen. Dauer: neun 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.

Für „Wiederholungstäter“: Die Erste-Hilfe-Trainings-Module 
frischen das Wissen rund um die lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen auf. Es gibt die Module „Verhalten nach einem Verkehrs-
unfall“ und „Herz-Lungen-Wiederbelebung“. Dauer: 90 Minuten 
pro Modul.
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Senden Sie eine Postkarte mit dem 

Lösungswort bis zum 30.4.2016 an: 

Brandenburger rotkreuzmagazin,  

alleestraße 5, 14469 Potsdam.  

der rechtsweg ist ausgeschlossen. 

das lösungswort des Preisrätsels in  

der ausgabe 4/15 war lEBEnSrEttEr. 

Herzliche Glückwünsche gehen an: 

Sybille Hansen aus Perleberg und Erika 

Walther aus oranienburg. 
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Care Box Olymp: 
das Geschenkset 
besteht aus sechs 
Paar Funktionssocken 
plus trinkflasche und 
Sportgel

Riskieren Sie eine flotte Socke
Hauptgewinn in diesem Preisrätsel ist ein hochwertiges Geschenkset vom Online-
shop Sox in a Box sowie je ein Paar Qualitäts-Wandersocken für den 2. bis 4. Platz
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DRK-Kreisverband Bad liebenwerda e.V.
50 Spenden: Andreas Altmann, Michael Degen, Siegfried 
Haufe, Gislana Klaus, Lothar Kühne,
Anke Kunath, Irina Lehmann, Ursula Lerch, Markus Schmidt
75 Spenden: Cornelia Fritsche, Frank Wude
100 Spenden: Hannelore Brendel, Heiko Thron

DRK-Kreisverband Brandenburg an der Havel e.V.
50 Spenden: Andreas Bellinger
75 Spenden: Edith Kettner, Dieter Schliebner, Joachim Seeber
100 Spenden: Roland Nowak, Bernhard Thiele, Henry  
Helmut Wiese

DRK-Kreisverband Calau e.V.
50 Spenden: Marlis Fünfeich, Olaf Glinzk, Ingolf Häusler, 
Christian Schneider, Alexander Tauschinsky
75 Spenden: Reinhard Liersch, Doris Volkmann, Cordula Wolf
100 Spenden: Udo Jakobasch
125 Spenden: Norbert Geritz

DRK-Kreisverband Cottbus-Spree-Neiße-West e.V.
50 Spenden: André Bernhardt, Torgund Bistrosch, Anja  
Branny, Friedhelm Engel, Klaus-Dieter Grosser, Lutz Höntsch, 
Sabine Konradi, Elisabeth Kossatz, Gert Lampel, Marko  
Lehmann, Evelin Linke, Angelika Löthe, Hilmar Mißbach, 
Bernhard Mücke, Marlene Neumann, Andreas Possinke,  
Hartmut Prüfert, Katja Ruff, Thomas Scholz, Jürgen Seifert
75 Spenden: Marina Klar, Thomas Lauck, Bernd Leske,  
Dieter Speicke, Carmen Thiel, Jörg Wolter
100 Spenden: Frank Klunkert, Silvio Knerich, Wolfgang  
Lukask, Martin Schillow, Burkhard Ziemann
175 Spenden: Klaus-Dieter Fehn

DRK-Kreisverband Elbe-Elster-Nord e.V.
50 Spenden: Uwe Donath, Ulf Häring, Jürgen Jurischka,  
Elke Krause, Frank-Dieter Kühn, Winfried Lorenz, Wolfgang 
Müller, Daniela Pielenz, Irene Schöniger, Walburga Treib-
mann, Jens Weisbrodt
75 Spenden: Rita Düben, Rainer Gelfort, Rainer Große, Carsten 
Hoffmann, Wilfried Langer, Carola Lossau, Jörg Melchert,  
Sabine Michaelis, Martina Pawski, Ralf Pukrop, Bernd Ruschke, 
Dieter Schanding, Olaf Schollbach, Hans-Joachim Zahn
100 Spenden: Dieter Höhne
125 Spenden: Bernd Friedrich, Detlef Richter

DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald e.V.
50 Spenden: Barbara Bayer, Ulrich Bochow, Nicole Fritze, 
Bernd Gonnermann, Regine Gonnermann, Margitta Kaudel, 
Jürgen Kunaschik, Gabriele Kussatz, Tosca Lehmann, Angelika 
Linke, Michael Lobedan, Frank Lüdke, Andreas Mahro,  
Claudia Müller, Sylvia Niquet, Frank Pohl, Roswitha Prinz,  
Corinna Schäfer, Andrea Schiemanz, Ralph Schmidt, Enrico  
Schneiderbeck-Pamin, Bernd Seeger, Veronika Sieke, Frank 
Steinhaus, Manuela Vogel, Mario Walter, Dirk Wilde, Bernd 
Zielinski, Conrad Zur
75 Spenden: Mario Altmann, Kathrin Draband, Angelika  

Höhne, Heinz Höhne, Michael Klär, Torsten Kratz, Bärbel 
Kussack, Liane Magalowski, Wolfgang Meiwald, Annaliese  
Müller, Werner Münzberg, Matthias Puhlmann, Jürgen Rothert, 
Bernd Rumpel, Frank Schulz, Christiane Tretziak
100 Spenden: Hildegard Altmann, Hans-Peter Hocke, Jürgen 
Kemper, Bernhard Schubert
125 Spenden: Roswitha Gericke, Peter Hacke, Andrea Keil-
witz, Hubert Krenzlin, Wolfgang Stockfleth, Gerald Winzer, 
Angela Zimmermann
150 Spenden: Klaus-Dieter Körnicke
175 Spenden: Rita Link

DRK-Kreisverband Forst Spree-Neiße e.V.
50 Spenden: Rosemarie Martinek
75 Spenden: Klaus-Dieter Drobick

DRK-Kreisverband Gransee e.V. 
50 Spenden: Norbert Bott, Ines Heller
75 Spenden: Ute Wichmann

DRK-Kreisverband lausitz e.V.
50 Spenden: Heinz Bork, Peter Bors, Dirk Jakobza, Mandy 
Krause, Ulrich Schwertner
75 Spenden: Fred Balting, Detlef Hoffmann, Ingrid Kählke, 
Andreas Ksienrzyk
100 Spenden: Klaus-Dieter Fach, Karin Frieske, Manfred 
Hauke, Frank Stärke
125 Spenden: Klaus-Dieter Furchner

DRK-Kreisverband Märkisch-oder-Havel-Spree e.V.
50 Spenden: Harald Altrock, Olaf Becker, Erhard Diedrich, 
Bärbel Ellwitz, Karsten Fenz, Klaus Fischer, Gudrun Fritze, 
Torsten Grasnick, Frank Heinrich, Anett Hofrichter, Andrea 
Klaiber, Jürgen Klein, Dieter Krause, Wolfgang Lamm, Bern-
hard Liese, Torsten Lutz, Peter Mamerow, Jörg Melcher,
Bodo Müller, Sylvia Prosetzky, Gerd Rademacher, Maik 
Ratthey, Almuth Rennefanz, Hansi Rudolph, Klaus-Dieter 
Schmid, Anke Wiemer
75 Spenden: Marco Bahnemann, Hardy Cymara, Dieter  
Drescher, Katrin Gierth, Holger Haußner, Ursula Heinrich,  
Elvira Jeschke, Thomas Kühn, Marko Lorenz, Wolfgang  
Mulinski, Klaus Oberheid, Ingrid Onasch, Sylvia Polzin,  
Herbert Rüdiger, Bert Salz, Margitta Scholz, Gino Schuster, 
Uwe Selmke, Manfred Tietz, Gerd Wannwitz, Silke Wobring
100 Spenden: Benjamin Dieke, Dr. Karl-Ernst Kraack, Peter  
Kubisch, Gabriela Matern, Werner Schrobbach, Holger Seemann
125 Spenden: Lothar Jürgen, Jürgen Kalitzki, Uwe Mischor, 
Ronald Stiller, Peter Wüste
150 Spenden: Gunther Laurich

DRK-Kreisverband Märkisch-oderland-ost e.V.
50 Spenden: Dagmar Damm, Margitta Gürtler, Jutta Hohen-
see, Helmut Loest, Simone Richter, Candy Schmiedeke
75 Spenden: Axel Bonin, Anke Heinig, Gunter Marotzke
100 Spenden: Ulrich Bleschke, Frank Buß, Wolfgang  
Schilling, Harald Wenck

DRK-Kreisverband Niederlausitz e.V.
50 Spenden: Thomas Gunhold, Stefanie Kallnik, Helmut 
Krause, Petra Missfeldt, Reinhard Schulz
75 Spenden: Peter-Jürgen Bloi, Hartmut Rausch, Gerda Welcher
100 Spenden: Dieter Lehmann, Jürgen Wunderlich

DRK-Kreisverband ostprignitz-Ruppin e.V.
50 Spenden: Marko Abend, Reiner Böhm, Friedrich Gabel, 
Wolfgang Nikolowius, Regina Protz, Martina Ramp, Uta  
Schöpke, Harald Schröder, Sylke Schubert, Heike Timm,  
Jana Werner
75 Spenden: Sven Straßenburg, Mario Vogler, Lutz Woesner, 
Mario Zahn
100 Spenden: Heinz-Peter Jarius, Birgit Kube
150 Spenden: Ulrich Stolz

DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig e.V.
50 Spenden: Beate Adam, Marcus Adamschek, Hans-Joachim 
Asmus, Cindy Behrendt-Richter, Enrico Block, Michael Elte, 
Kathrin Flemming, Andreas Gottschalk, Detlef Janson, Gregor 
Kersten, Matthias Kunick, Kerstin Mehlhase, Eva Meyer, Ingo 
Mißmann, Andreas Mitreiter, Manfred Müller, Ursula Oettel, 
Manuela Pahl, Thomas Paul, Sönke Saxen, Karl-Heinz Schenk, 
Holger Schlimm, Katrin Schönefeld, Horst Tietz, Frank West-
phal, Renate Zeplin, Kurt Zich
75 Spenden: Michael Baufeld, Bettina Gottschalkson, Christa 
Günther, Wolfgang Kliese, Bernd Kornmann, Jens Richter,  
Evelin Sens, Volker Wallstab, Evelin Wygasch
100 Spenden: Ralf Becker, Karl-Heinz Gaida, Olaf Meier,  
Dieter Paul, Bernd Schemel, Angela Schilling, Angela Senst, 
Manfred Steinborn
125 Spenden: Heidemarie Kroggel, Georg Pastrik, Helga 
Promny, Lutz Sakowsky, Eckhard Treschau
150 Spenden: Dr. Fred Albrecht

DRK-Kreisverband Prignitz e.V.
50 Spenden: Gudrun Alisch, Lutz Benthin, Manuela Brandt, 
Ute Ehlert, Roland Hennig, Burkhard Hübner, Kerstin Käper-
nick, Kerstin Krumm, Diethelm Meyer, Kay Much, Ralf Ohle, 
Sabine Roth, Karin Rutta, Maik Stamms, Siegfried Weller,  
Monika Witte
75 Spenden: Monika Albs, Norbert Heise, Ursula Nagel,  
Dr. Benno Schäfer, Maria Steuer,
Andreas Wolf
100 Spenden: Bernhard Martschewski, Joachim Petzold, 
Hans-Christian Schwarz

DRK-Kreisverband Uckermark ost e.V.
175 Spenden: Hans-Joachim Scholz

DRK-Kreisverband Uckermark West/oberbarnim e.V.
50 Spenden: Bianka Katnig
75 Spenden: Ulrich Weiß

als Lebensretter 
ausgezeichnet
Einmal im Jahr werden langjährige DRK-Blutspenderinnen und -Blutspender geehrt. Die nachstehend Aufgeführten 

haben im 4. Quartal 2015 ein Spendejubiläum begangen und wurden oder werden demnächst dafür in einer feierlichen 

Zeremonie in ihren DRK-Kreisverbänden bzw. durch den DRK-landesverband ausgezeichnet.  

 
Für viele Erkrankungen sind aus menschlichem Blut 
gewonnene Präparate oft die einzige Behandlungs- 
oder Heilungsmöglichkeit. Die Wertschätzung der 
Blutspender, die freiwillig und unentgeltlich Blut für 
Schwerkranke oder Verletzte in ihrer Region spenden, 
steht beim DRK an oberster Stelle. Das Engagement 
mit einer unentgeltlichen Blutspende beim Deutschen 
Roten Kreuz für kranke Mitmenschen ist gelebtes 
Ehrenamt. Denn Blutspender sind Lebensretter. 
Mit ihrer Entscheidung für eine freiwillige und 
unentgeltliche Blutspende beim DRK übernehmen 
sie Verantwortung für schwerkranke oder verletzte 
Mitmenschen in ihrer Region, deren Leben nur durch 
die Gabe von Blutpräparaten gerettet werden kann. 

dr. med. roland Karl,  
leiter des instituts für 
transfusionsmedizin in 
Potsdam (l.), dr. Frank-W. 
Hülsenbeck, Präsident 
des drK-landesverbands 
Brandenburg (m.) 
sowie Wolfgang rüstig, 
Geschäftsführer des 
drK-Blutspendedienstes 
nord-ost (r.) mit aus-
gezeichneten auf der 
Ehrungsveranstaltung für 
Jubiläumsspender mit 100 
oder mehr Blutspenden 
am 10. oktober 2015 
in der Schinkelhalle in 
Potsdam



magazin
BRANDENBURGER

DRK-Service GmbH, linzer Str. 21, 53604 Bad Honnef

drk_anzeige_210x233_ehrenamt_20150812_katgeb_RZ.indd   1 12.08.2015   10:42:40


