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„Die Broschüre stellt ein wichtiges Instru-
ment für die Ortsvereine, Bereitschaften und
Untergliederungen dar. Wir sind froh, auf
diesem Weg unsere vielfältigen Angebote im
Bereich Ehrenamt/Katastrophenschutz der
Öffentlichkeit vorstellen zu können“, freut
sich Holger Tolde, stellvertretender Sachge-
bietsleiter Katastrophenschutz/Ehrenamt.

Im kompakten Din A5-Format werden in
verschiedenen Kapiteln die Bereitschaften
und Bereitschaftsstandorte der Landkreise
Marburg und Gießen, der Katastrophen-
schutz, das Jugendrotkreuz, die Rettungs-
hundestaffeln Marburg und Gießen, die Was-
serwacht Gießen sowie die Wohlfahrts- und
Sozialarbeit vorgestellt. Daneben sorgen
zahlreiche anregende Fotos der jeweiligen

Neue Broschüre für das Ehrenamt und den
Katastrophenschutz

Bereiche für Abwechslung und wecken Inte-
resse für das Ehrenamt im Kreisverband.

Abseits der großen Angebotsvielfalt wird
gleichzeitig auf die enorme Bedeutsamkeit
des Ehrenamtes hingewiesen. „Es sind die
ehrenamtlich Helfenden, die mit ihrem Han-
deln das gesellschaftliche Klima prägen und
das Gemeinwohl schützen. Deshalb freuen
wir uns, wenn wir gerade jüngere Menschen
mit dieser Broschüre für das Ehrenamt be-
geistern können“, so der Vorstand des Kreis-
verbandes Christian Betz.  

Auch die persönlichen Vorteile einer eh-
renamtlichen Tätigkeit beim DRK werden
herausgestellt, denn die hier erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten erleichtern oft
den Einstieg ins Berufsleben oder die Ausbil-
dung. Dazu tragen die zahlreichen Aus- und
Weiterbildungen im Katastrophenschutz
bei, welche deshalb ebenfalls Teil der Bro-
schüre sind. „Neben dem Erwerb fachlicher
und sozialer Kompetenzen können sich Inte-
ressierte aber ebenso auf viele erlebnisreiche
Momente und gemeinsamen Spaß im Team
freuen – auch das soll die neue Broschüre
vermitteln“, so Betz abschließend.  

Die Broschüre „Engagieren beim DRK“
kann jederzeit beim Sachgebiet Katastro-
phenschutz/Ehrenamt über Tim Pfaden-
hauer (Gießen) oder Holger Tolde (Mar-
burg) angefordert werden.

Mit einer neuen Broschüre bündelt der DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V. künftig
die vielfältigen Angebote aus den Bereichen Ehrenamt und Katastrophenschutz. Unter
dem Titel „Engagieren beim DRK - Abwechslung, Gemeinschaft, Spaß“ verschafft sie nicht
nur einen sehr guten Überblick, sondern gibt gleichzeitig erste Einblicke in die einzelnen
Tätigkeitsbereiche. Adressaten sind in erster Linie junge Menschen, deren Neugierde
durch die neue Broschüre geweckt werden soll.

Mit einem neuen Angebot wird der DRK
Kreisverband Marburg-Gießen e.V. gemein-
sam mit der DRK Schwesternschaft Marburg
e.V. ab Mitte Juni dieses Jahres in Marburg an
den Start gehen. Dann nimmt die DRK Am-
bulante Pflege Mittelhessen gGmbH offiziell
ihre Arbeit auf. 

Die Leistungspalette erstreckt sich von am-
bulanter Pflege nach SGB XI, Grundpflege
und Behandlungspflege nach SGB V über Be-
handlung und Beratung bei chronischen und
akuten Wunden bis hin zu prophylaktischen
Maßnahmen und Verhinderungspflege. Da-
neben beraten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch zur Pflegeversicherung, helfen
bei Antragstellung und Behördenanfragen im
Rahmen der Pflegeleistungen, bieten profes-
sionelle Hilfen rund um die Uhr, sind vernetzt

mit anderen Diensten (Behörden, Kliniken,
Ärzte, Apotheker) und binden zu dem das
Umfeld und die Angehörigen mit ein. 

„Mit der Ambulanten Pflege Mittelhessen
geht der DRK Kreisverband Marburg-Gießen
e.V. einen weiteren logischen Schritt in Rich-
tung Rundumbetreuung für bedürftige Mit-

[weiter auf Seite 2]

Ambulante Pflege Mittelhessen ab Juni
am Start

Da jeder Mensch andere Bedürfnisse und Wün-
sche hat, setzt die neue gGmbH auf eine indivi-
duelle Beratung. Foto: Fotolia/ Robert Kneschke



In eigener Sache

Unsere Gesellschaft verändert sich.
Immer weniger Menschen werden
Mitglied im DRK, und auch der Nach-
wuchs für das Ehrenamt muss intensiv
gesucht und durch gute Angebote be-
geistert werden. In unserem Kreisver-
band sind wir für diese Herausforde-
rungen gut aufgestellt. Aber es gibt
noch Schätze zu heben – z. B. was die
Zusammenarbeit von Haupt- und Eh-
renamt betrifft. Wir müssen intensiv
daran arbeiten, ein zukunftsfähiges,
modernes Ehrenamt zu entwickeln, in
dem alle ihren Platz finden und das
dauerhaft attraktiv ist. In einem Klau-
surwochenende mit dem ehrenamtli-
chen Dienst haben wir uns im Mai mit
vielen Fragen rund um das Ehrenamt
beschäftigt – auch mit der Zusammen-
arbeit von Haupt- und Ehrenamt.
Diese wichtige Schnittstelle haben wir
ja durch unsere hauptamtlichen An-
sprechpartner auf neue Füße gestellt –
nun gilt es, vom Tagesgeschäft mehr in
Richtung einer strategischen Entwick-
lung zu gehen. Daran wollen wir arbei-
ten und zu einem späteren Zeitpunkt
Ergebnisse vorstellen.
Außerdem möchte ich auf den Start
der DRK Ambulanten Pflege Mittelhes-
sen im Juni hinweisen. Diese gemein-
nützige GmbH gründen wir gemein-
sam mit der DRK Schwesternschaft
Marburg. Damit besetzen wir ein Feld
mit guten Zukunftsaussichten.

Christian Betz
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[Fortsetzung von Seite 1]
menschen in der Region. Das Potenzial im
Bereich der ambulanten Pflege ist groß – mit
unseren umfassenden Angeboten in diesem
Segment schließen wir hier eine Lücke“, ist
sich  Christian Betz, Vorstand des Kreisver-
bandes, sicher. 

Als Leiter und Geschäftsführer dieses
neuen, operativen Bereiches konnte Andreas
Abert gewonnen werden. Neben seinen Aus-
bildungen als Industriekaufmann, Industrie-

fachwirt (IHK) und Diplom Kaufmann (FH)
verfügt Abert über Ausbildungen als Perso-
nal Coach (IHK) und Business Coach (EBE).
Zudem war er mehrere Jahre als Geschäfts-
führer des DRK Kreisverband in Büdingen
mit mehr als 200 hauptamtlichen Mitarbei-
tenden tätig. Dort konnte unter seiner Lei-
tung der damals defizitäre ambulante Pfle-
gedienst in einen sehr erfolgreichen und
wirtschaftlichen Bereich aus- und umgebaut
werden. Unterstützt wird Abert künftig von
der neuen Pflegedienstleitung Caroline Wal-
garth und ihrer Stellvertreterin Susanne
Jäger, die beide über eine pflegerische Aus-
bildung und einen Masterabschluss in Pfle-
gemanagement bzw. -wissenschaften verfü-
gen „Ich bin froh, mit Frau Jäger und Frau
Walgarth zwei so kompetente und sympa-
thische Mitstreiterinnen an meiner Seite zu
haben. Ich freue mich sehr auf die gemein-
same Zusammenarbeit“, so Abert.  Auf das
Führungstrio wartet nun eine spannende
und arbeitsintensive Zeit. 

Andreas Abert
übernimmt die
Geschäftsfüh-
rung der DRK
Ambulante
Pflege Mittel -
hessen gGmbh.
Foto: Ringfoto
Marburg

Seit Mai ist der Sonderanhänger-Sanitäts-
stelle wieder im Dienst. Sein bisheriger Ein-
satzort war das Flüchtlingscamp in Marburg-
Cappel. Nach Umbaumaßnahmen  kann der
Anhänger nun für Sanitätsdienste und Ver-
anstaltungen genutzt werden.

Der Container verfügt über zwei Bereiche.
Im großen Patientenraum wird eine umfang-
reiche  Ausstattung vom Wundschnellver-
band bis zum EKG-Monitor vorgehalten. Je
nach Veranstaltungsgelände kann wahlweise
eine Roll-in-Trage oder eine DIN-Trage vorge-
sehen  und bei Bedarf eine zweite Trage auf
der Rückenlehne der Sitzbank positioniert
werden.

Auf beiden Türseiten sind Markisen für
eine mögliche Überdachung angebracht. Zu-
sätzlich zur Umfeldbeleuchtung kann ein
Lichtmast ausgefahren werden, der auch als
Fahnenmast nutzbar ist.

Im Aufenthaltsraum der Einsatzkräfte ste-
hen  Fernseher, Kühlfach, Tisch und Bänke
sowie eine Ladehalterungen für HRT und ein
MRT zur Verfügung. Das Funkgerät wurde

mit einem Karten-Wechselslot ausgestattet
und meldet sich je nach Verwendungsort als
„Rotkreuz Marburg-Biedenkopf 34/90/1“
oder als „Rotkreuz Gießen 5/90/3“.

Der Sonderanhänger-Sanitätsstelle kann
von allen Gliederungen genutzt werden.
Dafür muss eine Voranfrage  per E- Mail an
katastrophenschutz@drk-mittelhessen.de
geschickt werden. Anlieferung, Aufbau und
Einweisung sowie Abholung erfolgen durch
das Sachgebiet Katastrophenschutz und Eh-
renamt.

Die Sanitätsstation kann von allen Unterglie-
derungen ausgeliehen werden.

Mobile Sanitätsstation wieder im Dienst



KV intern 2 – Juni 2017 3

Neues Angebot
für Senioren

Abnehmende Mobilität im Alter führt
da zu, dass viele Menschen an ihr häus-
liches Umfeld gebunden sind.
Schlimmstenfalls können Einsamkeit
und Isolation die Folgen sein. Der DRK
Kreisverband Marburg-Gießen e.V.
möchte deshalb den aktivierenden
Hausbesuch als neues Angebot ins
Leben rufen, um diesen Problemen ge-
zielt entgegenzuwirken. 
Der aktivierende Hausbesuch richtet
sich an Menschen, die aufgrund
gesundheit licher oder altersbedingter
Einschrän kungen das Haus ohne Be-
gleitung nicht mehr verlassen können.
Der 1-stündige  Besuchsdienst besteht
aus einem halbstündigen Bewegungs-
programm und einem halbstündigen
Gespräch.
Die Erhaltung der Mobilität und die
Verbesserung von Konzentration und
Gedächtnisleistung sollen dazu beitra-
gen, die persönliche Selbstständigkeit
möglichst lange zu erhalten. „Wir
haben mehrere  Informationsabende
veranstaltet, bei denen wir neue Eh-
renamtliche für die Aufgabe als Haus-
besuchende gewinnen konnten“, er-
klärt Antonia Arnhardt, Sachgebietslei-
terin der Sozialen Dienste. Vor einem
möglichen Einsatz durchlaufen alle
Freiwilligen  eine entsprechende Aus-
bildung und werden mit den notwen-
digen Utensilien für den Besuchs-
dienst ausgestattet. Es wird also noch
ein bisschen Zeit vergehen, bis der
erste Besuch stattfinden kann. Für die
kommenden Wochen sind außerdem
noch weitere Informationsveranstal-
tungen geplant.

Die Bereitschaften Lich und Gießen absol-
vierten eine gemeinsame Übung auf dem
Gelände der Licher Privatbrauerei Ihring Mel-
chior GmbH. Ziel der Übung war es, sich auf
einen möglichen Massenanfall von Verletzen
vorzubereiten. Ausgangslage der Übung war
eine Besuchergruppe, die unter einem Kis-
tenstapel begraben wurde. Die Behandlung
erfolgte in zwei Zelten, eines für schwer und
ein zweites für mittelschwer Verletzte. Die
Helferinnen und Helfer müssen bei einem
solchen Einsatz Patienten von Zelt zu Zelt
bringen, das Überwachen von Vitalparame-
tern bei Patienten übernehmen sowie inva-
sive Maßnahmen (zum Beispiel das Legen
einer Venenverweilkanüle) auf ärztliche An-
weisung durchführen.

Den realistischen Eindruck der Übung ver-
stärkten Verletztendarsteller der Freiwilligen
Feuerwehr Lich, die im Vorfeld mit Wunden

Bereitschaften üben für den Ernstfall

Die Bereitschaften Lich und Gießen trainierten
gemeinsam für den Ernstfall.

und Verhaltensanweisungen ausgestattet
wurden. Die Führungskräfte der Schnellein-
satzgruppen Sanität aus Gießen und Lich
waren zufrieden mit ihren Helfern und der
Zusammenarbeit zwischen den beiden Grup-
pen.

Auch für Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr sind Kenntnisse in Erster Hilfe unerläss-
lich. Neben Bränden werden die Feuerweh-
ren vor allem zur Unterstützung des Ret-
tungsdienstes oder zur technischen Hilfe
beispielsweise bei Verkehrsunfällen alar-
miert. Nur durch regelmäßiges Training kann
das erforderliche Wissen im Ernstfall abgeru-
fen und so im Sinne des Patienten gehandelt
werden. Um die Kenntnisse der eigenen Mit-
glieder aufzufrischen und zu vertiefen, ver-
anstaltete die Feuerwehr Lollar einen Ausbil-
dungstag, den der DRK Kreisverband Mar-
burg-Gießen e.V. mit drei Ausbildern unter-
stützte. 

Ausbilder des Kreisverbandes unterstützen
Ausbildungstag

Drei Ausbilder des Kreisverbandes unterstütz-
ten den Ausbildungstag der Feuerwehr Lollar.

Thomas Kriebel, Anja Herrmann und
Thorsten Herrmann übernahmen die Be-
treuung von jeweils einer Ausbildungssta-
tion und vermittelten den Teilnehmern dort
wichtige Kenntnisse für den Einsatzfall. Trai-
niert wurde zu den Themen Reanimation
mit AED und Atemwegsmanagement, Ret-
tung und Umgang mit dem Spineboard aus
den unterschiedlichsten Positionen und
Blutstillung mit Tourniquet und Immobilisa-
tionstechniken.

Die seit vielen Jahren bestehende Fahrzeug-
halle des DRK Kreisverbandes Marburg-Gie-
ßen e.V. in der Eichgärtenallee 90 wird in die-
sem Jahr auf den neuesten Stand der techni-
schen und optischen Vorgaben gebracht. Die
Abriss- und Bauarbeiten sind derzeit in vol-
lem Gange. 

Im Mai wurde bereits das Dach demontiert
und entsorgt, zudem fanden die Rodungs -
arbeiten bei den Nachbarn durch einen Gar-

tenbetrieb statt. Im Anschluss begann ein
weiterer Fachbetrieb mit dem Abriss des
alten Gebäudes. Geplante Fertigstellung der
neuen Fahrzeughalle ist November 2017.

Neue Fahrzeughalle
in Gießen – Beginn
der Bauarbeiten
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Beim Sport kann es immer zu Verletzungen
kommen. Was in einem solchen Fall zu tun
ist, wissen die Tänzerinnen und Tänzer des SV
Teutonia Steinheim ab sofort ganz genau.
Um die Kinder und Jugendlichen an das
Thema Erste Hilfe heranzuführen, hat sich
das Team des JRK Inheiden um Fabian und
Thomas Stein sowie Mareike Springborn
extra ein Programm überlegt, das auf die ver-
schiedenen Altersgruppen abgestimmt war. 

An fünf Nachmittags- und einer Ganzta-
gesveranstaltung wurden nicht nur grund-
sätzliche Themen wie das Anfordern von
Hilfe in einer Notsituation besprochen, son-
dern auch verschiedene Verletzungsmuster
mit Verbandspäckchen und Pflastern ver-
sorgt. Viel Zeit wurde auf die Maßnahmen
bei typischen Sportverletzungen wie Ver-

Am Mittwoch, 10. Mai, waren Helferinnen
und Helfer der SEG Betreuung Gießen, der
Unterstützungskomponente Rettungsdienst
und des Führungsdienstes bei einem Wald-
brand zwischen Annerod und Steinbach im
Einsatz. 

Dort war in der Nähe des Gewerbegebie-
tes Annerod eine Fläche in der Größe von
acht Fußballfeldern in Brand geraten. Zahl-
reiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz,
um das Gebiet von etwa 60.000 Quadrat-
metern zu löschen. 

Die Ehrenamtlichen des DRK Kreisverband
Marburg-Gießen e.V. übernahmen vor Ort
die Verpflegung der rund 150 Einsatzkräfte
mit einer warmen Mahlzeit sowie mit war-
men und kalten Getränken. Zur Absicherung
der Einsatzkräfte war außerdem ein RTW der

Erste Hilfe beim SV Teutonia Steinheim

Die Teilnehmenden wissen ab sofort, was in
einem Notfall zu tun ist.

stauchungen oder Brüchen investiert. Zum
Abschluss wurde den Teilnehmenden noch
ein Rettungswagen präsentiert und erklärt,
wie es mit den Patienten nach den Erste-
Hilfe Maßnahmen weitergeht. 

Mittendrin statt
nur dabei – „Sport

in der City“
Bei tollem Wetter präsentierte sich der
DRK Kreisverband Marburg-Gießen
e.V. am 30. April im Rahmen der Veran-
staltung „Sport in der City“ in der Gie-
ßener Innenstadt. Über 35 Vereine
luden in erster Linie Kinder und Ju-
gendliche zu Spiel, Sport, Spaß und
Mitmachen ein.
In der Katharinengasse und der Lö-
wengasse informierten der Katastro-
phenschutz, die Wasserwacht, die Ret-
tungshundestaffel Gießen und das Ju-
gendrotkreuz über die jeweiligen An-
gebote und Tätigkeitsbereiche. Aus
dem Bereich Katastrophenschutz wur-
den der Geräteanhänger Sanität mit
zugehörigem Zugfahrzeug und der
Kommandowagen Sanität präsentiert.
Die Besucher konnten sich außerdem
die Ausstattung und das Rettungsboot
der DRK Wasserwacht Giessen anse-
hen. Die DRK Rettungshundestaffel
Giessen war mit Rettungshunden vor
Ort und gab Einblicke in das Aufgaben-
gebiet der Staffel. Das JRK lud zum Mit-
machen ein: Kinder und Jugendliche
konnten in Sachen Erste Hilfe tätig
werden, die stabile Seitenlage üben
oder sich Wunden schminken lassen,
die dann vor Ort verbunden wurden.
Ein rundum gelungener Nachmittag,
an dem auch die Helferinnen und Hel-
fer viel Spaß hatten!
„Die Veranstaltung ist eine gute Platt-
form für uns - hier können wir uns
einem großen Publikum präsentieren.
Deswegen hat ‚Sport in der City‘ einen
festen Platz in unserem Kalender“, sagt
Tim Pfadenhauer, Sachgebietsleiter
Katastrophenschutz.

Neben dem JRK präsentierten sich die
 Bereiche Katastrophenschutz , Wasser-
wacht und Rettungshundestaffel.

Einsatz bei Waldbrand

Rund 150 Einsatzkräfte wurden verpflegt.

Unterstützungskomponente Rettungsdienst
am Einsatzort. Insgesamt waren 13 Helfende
mit sechs Fahrzeugen des DRK bei diesem
Waldbrand beteiligt.

Zum Abschluss wurde den Teilnehmenden noch ein RTW präsentiert.


