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In den großzügigen hellen Räumlichkeiten
finden Angebote der Physiotherapie, der Er-
gotherapie und der Logopädie Platz. Zu dem
gibt es im Herzen des Zentrums einen um-
fangreich ausgestatteten Trainingspark, an
dem Patienten unter Anleitung, aber auch
im späteren Verlauf selbstständig, an hoch-
modernen Trainingsgeräten krankengymnas-
tische Trainingstherapie durchführen und
den Bewegungsapparat stärken und auf-
bauen können.

Nachdem der Kreisverband mit der Eröff-
nung mehrerer Praxen der Physiotherapie

und der Logopädie im Raum Gießen und
Marburg das Angebot der medizinischen
Dienstleitungen erweiterte, zeigte sich
schnell, dass in diesen Bereichen ein erhöh-

DRK eröffnet interdisziplinäres
Therapiezentrum
Nun ist es endlich soweit: Nach umfangreicher Renovierung ist an zentraler Stelle, in
 direkter Nähe zur Geschäftsstelle in der Eichgärtenallee, ein interdisziplinäres Therapie-
zentrum entstanden. Das Gebäude im Tannenweg 41 hatte bislang eine Beratungsstelle
der AWO Stadtkreis Gießen beinhaltet und wird nun von dieser an den Kreisverband ver-
pachtet.

In direkter Nähe zur Geschäftsstelle des Kreisverbandes eröffnet das Therapiezentrum am
 Philosophenwald mit Praxen der Ergotherapie, der Logopädie, der Physiotherapie und der
 Gerätetherapie.

ter Bedarf besteht und viele Patienten das
Angebot dankend annehmen.

Da sich neben der hohen Nachfrage auch
an vielen Stellen Überschneidungspunkte im
Therapiebedarf offenbarten, wurden Ideen
entwickelt, umfangreiche gesundheitliche
Fürsorge anzubieten, die zentral, regional
und interdisziplinär auftritt. Als Ergebnis prä-
sentiert sich nun das Therapiezentrum am
Philosophenwald, das die Ansprüche nach
Ganzheitlichkeit, schneller Terminvergabe,
umfassender Versorgung, sowie Zentralität
und Regionalität gemeinsam mit dem ge-
wohnt hohen Qualitätsanspruch des DRK
unter einem Dach vereint.

In Kooperation mit der AWO Stadtkreis
Gießen, deren Wohn- und Betreuungsein-
richtungen in direkter Nachbarschaft ange-
siedelt sind, bietet das Zentrum im Besonde-
ren die Möglichkeit der zeitnahen und um-
fassenden therapeutischen Versorgung ger-
iatrischer Patienten an. Unterstützt durch
einen Hol- und Bring-Dienst aus den Reihen
des DRK, können Patienten aus den AWO-
Wohnbereichen die Angebote des Therapie-
zentrums in direkter Nachbarschaft in An-
spruch nehmen. Ebenso kann eine therapeu-
tische Betreuung von Patienten in Kurzzeit-
pflege durch diese Kooperation kurzfristig
und umstandslos ermöglicht werden, ohne
Umwege über langfristige Genehmigungs-
verfahren und Therapieplatzsuchen gehen
zu müssen.

Alle Beteiligten blicken mit großer Erwar-
tung und Zuversicht auf das neue Konzept,

> Fortsetzung auf Seite 2
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In eigener Sache
Wir blicken auf einen ungewöhnlich
warmen und langen Sommer zurück.
Trotz der hohen Temperaturen und aus-
gedehnten Sonnentage war unser Kreis-
verband alles andere als untätig, sodass
wir auch in der dritten Ausgabe unserer
KV intern in diesem Jahr wieder zahlrei-
che interessante Neuigkeiten berichten
können.  
Ein lange geplantes Großprojekt nimmt
Gestalt an. Mit dem Therapiezentrum
am Philosophenwald erweitert der DRK
Kreisverband das Angebot der medizini-
schen Dienstleistungen um ein interdis-
ziplinäres Konzept, das sowohl Physio-
therapie, Logopädie, Ergotherapie als
auch Gerätetherapie anbietet. Das Ju-
gendrotkreuz konnte beim Landeswett-
bewerb mit der JRK-Gruppe der Bereit-
schaft Hungen den Sieg ins Kreisgebiet
holen und unsere ehrenamtlichen Be-
reitschaften zeigten bei mehreren Ver-
sorgungs-Einsätzen großes Engagement.
Einsatz bewiesen auch die Mitglieder
des 1. Sanitätszuges Gießen, die eine
große gemeinschaftliche Nachtübung
organisierten, genauso wie unsere Ret-
tungshundestaffel Gießen, die Studen-
ten der THM anhand einer Übung zeigte,
wie im Einsatz gemeinsam gearbeitet
wird. 
Und auch zum Feiern gab es Anlass: Zum
Beispiel die Jubiläen zweier Ortsvereine
oder die erfolgreichen Abschlussprüfun-
gen unserer beiden Auszubildenden!  
Weitere wissenswerte Infos und Berich -
te aus dem Alltag unserer haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter finden Sie
auf den folgenden Seiten – lesen Sie
selbst!

Christian Betz, Vorstand

Weitere Informationen zum Angebot des
 Therapiezentrums finden Sie auch unter
www.drk-therapiezentrum.de

mit dem der DRK Kreisverband hier an den
Start geht, und sind sich sicher, mit diesem
Angebot eine Lücke schließen zu können,
die bisher viel zu lange offen stand.

Ortsverein Laubach feiert 90-jähriges Jubiläum —Mit einem großen Fest im Schloßhof Laubach
feierte der Ortsverein Laubach des DRK Kreisverbandes Marburg-Gießen e.V. Mitte Juni das
90-jährige Bestehen. Für die zahlreichen Besucher und geladenen Gäste hatten die Ehrenamt -
lichen des Ortsvereins ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Neben einem auf -
blasbaren Schnelleinsatz-Zelt und einer Fahrzeugschau gab es noch eine Ausstellung über die
 Geschichte des 1928 gegründeten Vereines und Informationsstände über die Tätigkeiten des DRKs
zu sehen. „Die Planungen für unser Jubiläum laufen schon sehr lange, wir freuen uns, dass heute
alles so gut funktioniert hat“, erklärt Siegbert Maikranz, 1. Vorsitzender des Ortsvereins.

> Fortsetzung von Seite 1
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In diesem Jahr fand der Landeswettbewerb
des Jugendrotkreuzes in Hessen in unserem
Kreisgebiet statt. Die Organisatoren des JRK
Landesverbandes stellten gemeinsam mit
den Mitgliedern des Ortsvereins Hungen an
dem Wettkampfwochenende im Juni ein
umfangreiches und interessantes Programm
auf die Beine, bei dem sich das JRK Hungen/
Inheiden letztlich auch den Sieg holen
konnte.

Bereits am Freitagabend trafen sich die
insgesamt 28 Jugendrotkreuzgruppen aus 19
Kreisverbänden zum ersten Kennenlernen in
der Gesamtschule Hungen.  An die 300 Kin-
der und Jugendliche (15 Gruppen in der Al-
tersstufe II und 13 Gruppen der Altersstufe
III) waren gekommen, um sich im gemeinsa-
men Wettkampf zu messen. Die Turnhalle
der Gesamtschule diente über das Wochen-
ende als gemeinsame Übernachtungsstätte,
in der die Jugendlichen aus hunderten Iso-
matten und Schlafsäcken bequeme Nachtla-
ger errichtet hatten. Am ersten Abend konn-
ten bereits erste Kontakte auch über die ei-
genen Ortsgrenzen hinaus geknüpft und die
gemeinsame Aufregung vor dem anstehen-
den Wettkampf geteilt werden. 

Am Samstagmorgen fiel dann der Start-
schuss des umfangreichen Wettbewerbs. In
der gesamten Hungener Innenstadt waren
verschiedene Stationen aufgebaut, die nach-
einander zu absolvieren waren und sich im
Gesamtbild somit zu einem Parcours zusam-

mensetzen. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mussten dabei nicht nur Wissen und
fachliche Kompetenz in Sachen Erste-Hilfe
beweisen. Auch Geschicklichkeit war gefragt
und musisch-kulturelle Aufgaben wurden
gestellt. Da das Wetter glücklicherweise mit-

Den Sieg in die eigenen
 Reihen geholt

spielte, konnte eine Vielzahl der Stationen
im Freien aufgebaut und absolviert werden. 

Letztlich konnte sich die JRK Gruppe des
Ortsvereins Hungen/Inheiden in der Alters-
stufe III mit ihrem Können an die Spitze
kämpfen und wurde am Ende des Tages mit
dem Sieg belohnt. Die Siegergruppe der Al-
tersstufe II kam aus dem KV Kassel-Wolfha-
gen. Bei der anschließenden Siegerehrung
strahlten die glücklichen Gewinner auf der
Bühne um die Wette und freuten sich über
die Glückwünsche von Dr. med. Klaus Döring,
Präsident des DRK Kreisverbandes Marburg-
Gießen und Jugendbildungsreferent Joachim
Scholz. Der Sieg des Landeswettbewerbes
beinhaltet unter anderem die Aufgabe, im
darauffolgenden Jahr als Ausrichter des
Wettbewerbes zu fungieren. Daher freuen
sich die Mitglieder der JRK Gruppe Hungen/
Inheiden bereits jetzt darauf, wenn der Lan-
deswettbewerb 2019 in den Startlöchern
steht.

DRK eröffnet Kita in Gießen — Um dem Mangel an Betreuungsplätzen gerecht werden zu
 können, hat die Stadt Gießen mehrere Maßnahmen gestartet. Dazu zählt der Bau einer neuen
Kindertagesstätte am alten Schlachthofgelände in Gießen, die ab Beginn nächsten Jahres vom
DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V. geführt werden wird. Die Baumaßnahmen haben bereits
begonnen. Die Kindertagesstätte wird voraussichtlich zum 1. Februar 2019 eröffnen. Bei Fragen
zur Kita können sich Interessierte an kita@drk-mittelhessen.de wenden.
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In den vergangenen zwei Jahren hat die Be-
reitschaft Rauschenberg des DRK Kreisver-
bandes Marburg-Gießen e.V. insgesamt drei
neue Fahrzeuge erhalten und verfügt damit
über einen gut aufgestellten Fuhrpark für die
zahlreichen Aufgaben. Neben einem neuen
Mannschaftstransportwagen (MTW), der ein
in die Jahre gekommenes altes Fahrzeug er-
setzt, wurde ein Quad mit Anhänger neu an-
geschafft. Die Fahrzeuge wurden nun bei
einer feierlichen Übergabe im Gemein-
schaftshaus in Rauschenberg noch einmal
offiziell in Dienst gestellt.

Die Bereitschaft Rauschenberg benötigt
diese Fahrzeuge unter anderem für Einsätze,
Sanitätsdienste bei Messen, Reitturnieren,
Marathonläufen, Musikveranstaltungen oder
Volksfesten, für die Betreuung von Blutspen-
determinen oder für den Transport von Alt-
kleidern. Zudem ist das DRK in Rauschen-
berg als Teil des 2. Sanitätszuges Marburg-
Biedenkopf im Katastrophenschutz tätig.
Das Quad und der Anhänger werden vor
allem in unwegsamem Gelände genutzt, z. B.
im angrenzenden Waldgebiet.

„Das Quad ist im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf bisher einzigartig. Die Idee dazu ist
bei mehreren Einsätzen im nahegelegenen
Wald entstanden, bei denen alle notwendi-

Die Ehrenamtlichen der Bereitschaft, sowie die Vertreter der Stadt, des Landkreises und des
 Kreisverbandes, sowie einigen der Spender. 

Neue Fahrzeuge für
das Ehrenamt

gen Materialien getragen und zu Fuß trans-
portiert werden mussten, weil normale Fahr-
zeuge nicht durchkamen. Für solche Fälle ist
das Quad ideal“, erklärt Bertwin Spiller, Be-
reitschaftsmitglied in Rauschenberg.

Neben der Finanzierung durch den DRK-
Kreisverband Marburg-Gießen e.V., wurden
die Neuanschaffungen auch durch Spenden
von Bürgern, Vereinen und Firmen aus Rau-
schenberg und Umgebung unterstützt.

Bereitschaftsleiterin Rosemarie Richter
dankte in ihren einleitenden Worten allen,
die zur Beschaffung der neuen Fahrzeuge
beigetragen haben. „Bei so viel Unterstüt-
zung hat man das Gefühl, dass das Ehrenamt

Versorgungseinsatz
bei Hochwasser in
Kirchhain
Wochenlange Hitzeperioden gepaart mit
Unwetter und Starkregen hinterließen An-
fang August vielerorts zahlreiche Verwüstun-
gen und Wasserschäden.

Ganz besonders schlimm traf es die
 Region Kirchhain, wo mehrere Straßenzüge
unter Wasser standen.

Über 200 Kräfte waren bis tief in die Nacht
im Einsatz. Der Versorgungstrupp des 2. Be-
treuungszuges Marburg Biedenkopf  (Be reit-
 schaft Wetter) und die Versorgungstruppe
des 2. Betreuungszuges Gießen (Bereitschaft
Gießen) errichteten im Bürgerhaus Kirch-
hain, dessen Küche ebenfalls von Über-
schwemmung  betroffen war, eine Verpfle-
gungsstätte für die Einsatzkräfte, in der für
alle Kaffee, Kaltgetränke, Brot und Wurst,

Müsliriegel, Schokolade und Joghurt bereit-
standen.

Zudem wurden neun weitere Einsatzstel-
len im Kreis angefahren und mit Getränken
versorgt.

Nachtübung des
1. Sanitätszuges
Einsätze unter erschwerten Bedingungen –
dazu zählt auch der Einsatz bei Nacht. Wie
bei Dunkelheit Behandlungsplätze aufgebaut
werden und worauf bei den dafür nötigen
Beleuchtungskonzepten Rücksicht genom-
men werden muss, kann auch im Übungsfall
nur authentisch bei nächtlichen Bedingun-
gen gezeigt werden.

Um auf einen solchen Einsatzfall also best-
möglich vorbereitet zu sein, veranstaltete der
1. Sanitätszug Gießen des DRK Kreisverban-
des unter der Leitung von Zugführer Thomas
Kriebel im vergangenen Juli eine entspre-
chende Nachtübung. Neben dem Gießener
Sanitätszug nahmen noch die Sanitätsstaf-
feln Heuchelheim und Staufenberg, die „Sa-
nitätsstaffel-Rot“ Gießen, die SEG Betreuung
2 Gießen und die SEG Behandlung der Johan-
niter Unfallhilfe an der Übung teil. Ziel war
der Aufbau eines kompletten Behandlungs-
platzes bei Nacht. 

Um 21 Uhr trafen sich alle Beteiligten in
Gießen um dort zunächst in der Geschäfts-
stelle des Kreisverbandes eine Theorie-Ein-
heit durchzunehmen. Danach brachen sie
gemeinsam zur Gesamtschule Gleiberger
Land in Wettenberg auf, um auf dem Park-
platz der Schule die jeweiligen Übungsteile
der Nachtausbildung zu absolvieren. Insge-
samt wurden durch die Helferinnen und Hel-
fer ein Sichtungszelt, ein Behandlungszelt rot,
drei Behandlungszelte gelb und ein Behand-
lungszelt grün aufgebaut.

Die Übung dauerte bis um 3 Uhr nachts an.

anerkannt ist und das erfüllt uns mit Freude“.
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Großbrand in Grünberg

Im Raum Grünberg brach in der Nacht zum
29. Juni ein Feuer aus, das sich schnell zum
Großbrand entwickelte. Die Schnelleinsatz-
gruppe Versorgung des 2. Betreuungszuges
Gießen wurde ebenfalls alarmiert, um für
die Vielzahl an Einsatzkräften eine Versor-
gung mit Getränken und Verpflegung zu
gewährleisten.  Insgesamt konnten rund
150 Feuerwehrkräfte aus Grünberg und
Umgebung verpflegt werden. Die Löschar-
beiten dauerten fast die  gesamte Nacht an.

+++

Aktionstag in den
DRK Kleiderläden
Am 4. August wurde in den insgesamt drei
DRK Kleiderläden in Marburg und Gießen
zum ersten Mal zum modischen Saisonab-
schluss ein Aktionstag durchgeführt. Einen
ganzen Samstag lang konnten die Kundin-
nen und Kunden jeden Artikel in den Läden
für nur 1€ erwerben. Die besondere Aktion,

NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

die sich an den Sommerschluss- und Sale-
Verkauf der Bekleidungsindustrie anlehnt,
wurde, besonders in Gießen Wieseck, sehr
gut angenommen. Insgesamt verkauften
sich in allen Kleiderläden über 1800 Teile.
Aufgrund des großen Erfolges soll die Aktion
beibehalten und auch im nächsten Jahr wie-
der durchgeführt werden.

+++

JRK Wetter startet
 Aufräumeinsatz
Die Jugendrotkreuzgruppe des Ortsvereins
Wetter hat an einem Wochenende im Au-
gust eine große Aufräumaktion tatkräftig un-
terstützt. Gemeinsam mit einigen engagier-
ten Mitbürgern der Stadt Wetter wurden öf-
fentliche Plätze und Freiflächen von Müll und
Unrat befreit. Besonders „Kleinmüll“ wie Zi-
garettenstummel auf Kinderspielplätzen,
leere Schnapsflaschen und achtlos in die
Natur geworfenes Verpackungspapier stie-
ßen dabei auf Unmut unter den Beteiligten.
Die Aufräumaktion weckt die Hoffnung bei
den Mitbürgern in Zukunft einen besseren

Umgang mit den öffentlichen Plätzen und
Flächen in ihrer Stadt in Erinnerung rufen
zu können.

+++

Ausbildung erfolgreich
 abgeschlossen
Die Auszubildenden Tabea Boxan und Mar-
cel Moos haben in den vergangenen Wo-
chen erfolgreich die Abschlussprüfungen
bestanden und damit ihre 3-jährigen Aus-
bildungen im DRK Kreisverband Marburg-
Gießen e.V. abgeschlossen. Beide bleiben
auch nach der Ausbildung dem DRK-Team
erhalten. Tabea wird als Kauffrau für Büro-
management die Service-Stelle und die So-
zialen Dienste unterstützen, Marcel wird
als Fachinformatiker für Systemintegration
in der EDV Abteilung tätig sein. Zudem
konnte der Kreisverband mit Mika de Laffo-
lie einen neuen Auszubildenden gewinnen.
Er tat am 01. Juli 2018 die Ausbildung zum
Kaufmann für Büromanagement an.

+++

Bereits seit mehreren Jahren steht der DRK
Kreisverband Marburg-Gießen e.V. in gutem
Kontakt zur Weidigschule Butzbach, Gyman-
sium Wetteraukreis. Auch in diesem Jahr ist
der KV wieder damit beauftragt worden, die
gesamte Jahrgangsstufe 11 in Erster Hilfe zu
schulen. Insgesamt 104 Schülerinnen und

104 Schülerinnen und Schüler in EH geschult

Schüler absolvierten, aufgeteilt in sechs Tu-
torengruppen, an zwei aufeinanderfolgen-
den Vormittagen erfolgreich die Erste Hilfe
Ausbildung. 

Ein ganzes Team von sechs Ausbildern war
unter der Leitung von Sachgebietsleiter Tho-
mas Kriebel zur Weidigschule in Butzbach

aufgebrochen, um dort vor Ort die Jugendli-
chen in den klassischen Erste-Hilfe-Themen
zu unterweisen. Der EH-Lehrgang umfasste
neun Unterrichtseinheiten und wurde auf
zwei Vormittag aufgeteilt. Neben Thomas
Kriebel waren Anna Umbach, Uwe Kühnel, Joa-
chim Scholz, Markus Eckert und Lukas Haffer
als Leiter der einzelnen Tutorengruppen aktiv.

Insbesondere das Konzept jedes Jahr einen
ganzen Jahrgang zu schulen, stößt bei Sach-
gebietsleiter Thomas Kriebel auf große Un-
terstützung. Er begrüßt außerordentlich das
Engagement der Lehrkräfte und Schulleitun-
gen, das Thema Erste Hilfe fest im Schulalltag
zu verankern.
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Studierende der
THM besuchen

RHS Gießen
Wie arbeitet eine Rettungshundestaffel,
wie sieht das Training aus, wie lernt der
Hund was zu tun ist und woher weiß er,
wer vermisst wird? Der Besuch einer
Studierendengruppe aus dem Studien-
gang „Medizinisches Management“ an
der Technischen Hochschule Mittel -
hessen (THM) in Gießen bei der DRK
Rettungshundestaffel Gießen war von
vielen Fragen und gespannten Erwar-
tungen gefüllt.

Die jungen Studentinnen und Studen-
ten hatten gemeinsam mit ihrer Profes-
sorin Dr. rer. nat. Erdmuthe Meyer zu
Bexten bereits vorab einen theoreti-
schen Block über die Arbeit der Ret-
tungshundestaffel im Rahmen des
 laufenden Semesters erarbeitet. Nun
sollte den Studierenden anhand eines
Praxistages die Möglichkeit gegeben
werden, dies auch hautnah miterleben
zu dürfen.

Die RHS Gießen organisierte daher
einen spannenden Übungstag im Wald,
bei dem die jungen Teilnehmer bei-
spielsweise die Gelegenheit hatten sich
selbst als „Vermisste“ zu verstecken
oder die praktische Arbeit mit den Hun-
den, wie das Üben des Verbellens einer
Person oder das Abstandhalten zum
Vermissten, kennenzulernen. Nach
einer stärkenden Mittagspause gab es
eine realistische Einsatzübung zur Ver-
anschaulichung, wie ein richtiger Ein-
satz abläuft.
Für alle Beteiligten endete der Tag mit
vielen spannenden Eindrücken und in-
tensiven Erlebnissen.

Zum 1. September ist das Kooperationspro-
jekt des DRK Kreisverbandes Marburg-Gie-
ßen e.V. und der Baugenossenschaft 1894
Gießen e.G. gestartet: Die Mieterinnen und
Mieter der Baugenossenschaft können seit-
dem kostenlos eine Sozial- und Seniorenbe-
ratung des Kreisverbandes in Anspruch neh-
men. Vertreter beider Kooperationspartner
haben dazu kürzlich eine Vereinbarung un-
terzeichnet. 

„Unsere Beratung kann unterschiedliche
Schwerpunkte haben: Wir können zum Bei-
spiel weiterführende Hilfsangebote vermit-
teln, bei Antragsstellungen und Behörden-
kontakten helfen oder Unterstützung bei der
Bewältigung des Alltags und belastenden Le-
benssituationen anbieten“, erklärt Christian
Betz, Vorstand des DRK Kreisverbandes. Für
die älteren Mieterinnen und Mieter können

DRK und Baugenossenschaft Kooperation

zudem Informationen zu Pflege, Gesundheit
oder Wohnen im Alter hilfreich sein. Für die
Beratungen ist ein Ansprechpartner oder
eine Ansprechpartnerin des Kreisverbandes
an zwei Tagen pro Woche in den Räumlich-
keiten der Baugenossenschaft, Hölderlinweg
7b in Gießen, vor Ort. 

„Gesundheits- und Lebenssituationen un-
terliegen ständigen Veränderungen. Mit der
Kooperation schaffen wir für unsere Miete-
rinnen und Mieter nicht nur in schwierigen
Situationen eine kompetente Beratungs-
und Unterstützungsmöglichkeit. Wir hoffen,
dass das Angebot gut angenommen wird,“
erklärt Michael Schulte, Geschäftsführer der
Baugenossenschaft 1894 Gießen. Bis Ende
2019 soll das Angebot der Beratung erstmal
ausprobiert werden. „Wir haben schon lange
nach einer solchen Unterstützungsmöglich-
keit gesucht. Unsere Baugenossenschaft ist
zu klein, um diese Beratungen selbst durch-
führen zu können, deshalb sind wir froh, mit
dem DRK einen Partner gefunden zu haben,
mit dem wir diese Idee umsetzen können,“
ergänzt Schulte.

Die Sprechstunden finden Dienstag von 9 bis
12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr
statt. Zudem ist auch eine Beratung in den
eigenen vier Wänden möglich. Die Termin-
vergabe erfolgt über die Baugenossenschaft
Gießen.
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