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Ende November vergangenen Jahres wur-
de der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen 
zusammen mit der Johanniter Unfallhilfe 
Regionalverband Mittelhessen mit dem 
Betrieb von jeweils einem Impfzentrum in 
den Landkreisen Gießen und Marburg-Bie-
denkopf beauftragt. Eine sehr verantwor-
tungsvolle Aufgabe im Kampf gegen das 
Corona-Virus, der sich die Verantwortli-
chen gerne stellten. Bereits nach wenigen 
Tagen waren gemäß der Vorgabe des Lan-
des Hessen ein Zentrum im Obergeschoss 
eines Möbelmarktes in Heuchelheim und 
eines in einer Messehalle im Norden Mar-
burgs eingerichtet und betriebsbereit.

Um die Impfungen durchzuführen wird 
auch viel Personal benötigt. Während Ärz-
tinnen und Ärzte von den Kreisen gestellt 
werden, mussten DRK-Kreisverband und 
die Johanniter alle weiteren Mitarbeiten-
den, medizinische Fachkräfte und Verwal-
tungsangestellte, finden. Ein großer Aufruf 
war jedoch erfolgreich und dem Start der 
Impfzentren stand nichts mehr im Wege.

Am 27. Dezember, gleich nach der Zulas-
sung des ersten Impfstoffs von Biontech/
Pfizer, ging es dann noch im vergangenen 
Jahr direkt nach Weihnachten los. Zu-
nächst aber nur mit Mobilen Impfteams, die 
von den Impfzentren startend Bewohnerin-
nen und Bewohner, sowie Mitarbeitende 
von Altenpflegeeinrichtungen aufsuchten  
und ihnen die erste Dosis spritzten.

Knapp einen Monat später begann dann 
die zweite Phase der größten Impfkampa-
gne, die es je gegeben hat. Am Dienstag, 
den 19. Januar, öffnete das Impfzentrum 
des Landkreises Gießen in Heuchelheim 
als eines von sechs regionalen Impfzent-
ren in Hessen für Menschen der höchsten 
Priorisierungsstufe, über 80-Jährige sowie 
Personen, die in besonders sensiblen Be-
reichen arbeiten, unter anderem in Pfle-
geberufen, seine Pforten. Fast 500 meist 
hochbetagte Menschen erhielten ihre erste 
Spritze. Zuvor hatte es bereits erfolgreiche 
Testläufe mit Personal des Rettungsdiens-
tes, ebenfalls ganz vorne in der Impfreihen-
folge, gegeben.

Am Ende des ersten Tages zeigten sich 
alle Beteiligten sehr zufrieden. Vor allem 
die durchweg positiven Rückmeldungen 
der Impflinge über eine sehr gute Orga-
nisation mit fundierter Beratung, kurzen 
Wegen und geringen Wartezeiten stimm-
ten zuversichtlich für den weiteren Betrieb. 
Landrätin Anita Schneider lobte die gute 
Zusammenarbeit mit den Organisationen, 
die unter anderem in der Personalplanung 
hervorragende Arbeit geleistet haben. „Die 
intensive Vorbereitung und der große Ein-
satz unseres Leitungsteams, aber auch al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zahlen 
sich aus“, freute sich Kreisverbandsvor-
stand Christian Betz.

Gestartet wurde in Heuchelheim zunächst 
mit drei Impfbahnen, in denen die zu de-
sem Zeitpunkt täglich verfügbaren 495 
Impfdosen verabreicht werden können. 
Wenn mehr Impfstoff vorhanden ist, kön-
nen auf etwa 3000 Quadratmetern, die 
ausreichend Abstand gewährleisten, dann 
in sieben Bahnen bis zu 1300 Menschen 
am Tag geimpft werden. Über die gesam-
te Impfkampahne wird auf alle möglichen 
neuen Gegebenheiten, auch im Bezug auf 
weitere zugelassene Impfstoffe, immer 
wieder reagiert, um einen reibungslosen 
Ablauf im Impfzentrum zu gewährleisten.

weiter auf Seite 2 >

DRK-Kreisverband ist maßgeblich  
an der Bekämpfung von Covid-19 beteiligt
Impfzentren in Heuchelheim und Marburg sind in Betrieb

Am 27. Dezember begannen die Mobilen Impfteams ihre Arbeit und starteten wie hier in 
Heuchelheim von den Impfzentren aus in Altenhilfeeinrichtungen (Foto: Landkreis Gießen)

Eine der ersten, die im Impfzentrum in Heuchel-
heim ihren Termin wahrnahmen, war Helene 
Hartsch aus Nidda, die von Renate Braun ihre 
erste Impfdosis erhielt.

Informationen  
aus dem Kreisverband 
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Das gilt auch für das Impfzentrum des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf, das im 
Zuge der Öffnung aller Impfzentren in Hes-
sen dann am 9. Februar an den Start ging. 
Während in Heuchelheim daneben bereits 
die Zweitimpfungen liefen, bekamen auf 
dem Marburger Messegelände zunächst 
täglich etwa 100 Menschen mit Termin ihre 
erste Dosis. Anfangs war bei verkürzter 
Öffnungszeit eine Impfstraße für die Bevöl-
kerung in Betrieb. In einer zweiten erhielten 
Mitarbeitende der ambulanten Pflege ihre 
Erstimpfung, hier wurde der zweite zuge-
lassene Impfstoff Moderna verimpft. Um 
Verwechslungen auszuschließen, sollte ge-
nerell pro Straße nur eine Sorte Impfstoff 
verwendet werden.

Auch der Start in Marburg verlief problem-
los. Profitiert wurde neben den Erkenntnis-
sen durch vorherige Testläufe mit Mitarbei-
tenden des Rettungsdienstes, die auch in 
Marburg zur „Generalprobe“ durchgeführt 
wurden, von den Erfahrungen, die bereits 
in Heuchelheim gemacht wurden. Nach 
einigen Tagen im Betrieb zogen alle Betei-
ligten bereits eine sehr positive Zwischen-
bilanz. Landrätin Kirsten Fründt lobte ins-
besondere den fachlich fundierten Einsatz 
der Betreiber DRK und Johanniter. Dass 
alles reibungslos funktioniere, sei nicht 
selbstverständlich, schließlich habe man 
Neuland betreten.

Unter voller Auslastung könnten in Marburg 
bis zu vier Impfstraßen genutzt werden, 
um pro Tag mehr als 1.200 Menschen zu 
impfen. Die weitere Entwicklung hängt an 
beiden Standorten natürlich von der Ver-
fügbarkeit vom Impfstoff ab. Inzwischen 
ist mit Astrazeneca ein weiteres Produkt in 
der EU zugelassen. Die Landesregierung 
geht davon aus, dass sich mindestens 60 
Prozent der Hessen impfen lassen werden. 
Für Marburg-Biedenkopf bedeutet das bei-
spielsweise 147 000 Menschen, die Erst- 
und Zweitimpfung im Marburger Impfzen-
trum oder über die Mobilen Teams erhalten 
werden, eine große organisatorische Her-
ausforderung.

In eigener Sache
Das Coronavirus schränkt unser Leben 
auch im neuen Jahr 2021 nach wie vor 
massiv ein. Mit der Zulassung von Impf-
stoffen gibt es jedoch Hoffnung, dass 
bald wieder ein normales Leben mög-
lich ist und der DRK-Kreisverband Mar-
burg-Gießen ist mit der Beteiligung an 
den Impfzentren in Heuchelheim und 
Marburg an vorderster Front an der Be-
kämpfung der Pandemie beteiligt. Die 
Geschäftsstelle in Marburg ist Verteil-
zentrum für Corona-Schutzausrüstung 
und DRK-Helferinnen und Helfer führen 
Abstriche für Tests durch. 

Aber es gab und gibt glücklicherwei-
se auch noch erfreuliche Meldungen 
jenseits von Corona. So durften in der 
DRK Kindertagesstätte in Staufenberg 
Daubringen sehr zur Freude der Kin-
der in einem Projekt Hühner auf dem 
Außengelände wohnen, die Physiopra-
xis Pohlheim sponsert die HSG Kleen-
heim-Langgöns e. V. und für die Eröff-
nung unseres Kleiderladens in Lollar 
erhielten wir eine Förderung der Share 
Value Stiftung. 

Großzügige Spenden unterstützen 
unsere ehrenamtliche Arbeit. Und aus 
dem Ehrenamt gibt es auch einiges zu 
berichten. So war unter anderem der 
Wasserrettungszug (WRZ) Landkreis 
Gießen in Büdingen im Einsatz, um den 
Hochwassereinbruch in der Altstadt 
zu bekämpfen. Ihr Fachwissen aus 
der Helfergrundausbildung erweiterten 
neun Teilnehmende beim Lehrgang Un-
terkunft und soziale Betreuung und acht 
Rotkreuz-Helfer aus den Bereitschaften 
erwarben den so genannten „Stapler-
schein“. Diese und zahlreiche andere 
spannende Berichte finden Sie auf den 
nächsten Seiten – lesen Sie selbst!

Christian Betz, Vorstand
... seit dem 9. Februar in Marburg.

Seit dem 19. Januar warten die Mitarbeitenden 
in Heuchelheim auf die Impflinge ...
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Kurz nach dem Start hat der hessische 
Ministerpräsident Volker Bouffier das 
Impfzentrum des Landkreises Gießen in 
Heuchelheim besucht, um sich ein Bild da-
rüber zu machen, wie der Betrieb in den 
ersten Tagen angelaufen ist.

Ministerpräsident besucht  
Impfzentrum in Heuchelheim

Als Landesvater interessierte sich Volker Bouf-
fier auch sehr dafür, wie die Menschen mit den 
Abläufen zufrieden waren.

DRK Helferinnen und Helfer führen 
Abstriche für Testungen durch
Seit Juli vergangenen Jahres unterstützt 
der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen 
die Landkreise Gießen und Marburg-Bie-
denkopf intensiv bei der Testung der brei-
ten Bevölkerung auf das Corona-Virus. Um 
auf regionale Ausbrüche schnell reagieren 
zu können oder sportliche, betriebliche 
und behördliche Abläufe zu unterstützen, 
sind mobile Testungen nötig. Diese sol-
len in kurzen Zeitfenstern direkt vor Ort 
durchgeführt werden. Für die Testungen 
sind beim DRK-Kreisverband insgesamt 
43 Helferinnen und Helfer von Desinfektor 
Sebastian Kirchner in der korrekten Durch-
führung von Abstrichen im Mund-Rachen- 
und Nasen-Rachen-Raum zum PCR-Test 

Die insgesamt über 100 Paletten Waren wur-
den nach Vorgabe an die Landkreise Gießen, 
Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetter-
au weitergegeben und unter der Regie der 
Landkreise an die Bedarfsträger abgegeben.

Kreisverbandsvorstand Christian Betz (links) beantwortete gerne die Fragen, die Ministerpräsident 
Volker Bouffier und seine Ehefrau Ursula zum Impfzentrum hatten. 

Bouffier zeigte sich ausgesprochen zu-
frieden mit den Abläufen. Landrätin Anita 
Schneider und Kreisbrandinspektor Ma-
rio Binsch führten ihn mit Ehefrau Ursula 
durch alle Stationen, die die Patientinnen 
und Patienten in den Impfbahnen durch-
laufen, von der Anmeldung über das Arzt-
gespräch bis in die Impfkabine und an-
schließend in den Ruhebereich, in dem sie 
nach der Impfung sicherheitshalber noch 
eine Zeit verweilen sollen. Insbesondere 
die Meinung der Menschen, die ihre erste 

Impfung erhielten, interessierten Bouffier 
bei dem Rundgang durch das Impfzent-
rum. Und auch diese äußerten sich durch-
weg positiv über die Organisation.

Zum Abschluss des Besuchs standen 
dem Ministerpräsidenten noch DRK-Kreis-
verbandsvorstand Christian Betz und der 
Regionalvorstand der Johanniter, Marco 
Schulte-Lünzum, zum allgemeinen Aus-
tausch zur Verfügung. Zu Beginn kamen 
mangels Impfstoff noch nicht so viele 
Menschen. Die Personalsuche sei aber 
auch schon für die komplett mögliche Aus-
lastung mit 1300 Impflingen am Tag in sie-
ben Bahnen abgeschlossen, versicherte 
Betz. „Sobald genügend Impfstoff zur Ver-
fügung steht, stehen wir mit voller Stärke in 
den Startblöcken“.

DRK Geschäftsstelle 
Marburg wird Verteil-
zentrum für Corona-
Schutzausrüstung
In den Herbstmonaten wurden über das 
DRK-Katastrophenschutz-Zentrallager 
in Marburg als Logistik-Umschlagpunkt 
mehrere größere Materiallieferungen des 
Landes Hessen abgewickelt. Für die Be-
darfsträger der ambulanten und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen wurde Schutz-
ausstattung in Form von Handschuhe, 
Masken, Brillen, Desinfektionsmittel und 
ähnliches bereitgestellt.

geschult worden. Beim PCR-Test wird eine 
Zellprobe über ein Wattestäbchen ent-
nommen und im Labor auf Corona-Viren 
getestet. Diese Art der Testung ist die häu-
figste und verlässlichste.

Seit dem 2. November wird auch das Ab-
strich-Center der Kassenärztlichen Ver-
einigung in der Rivers Automeile in Gießen 
von Helferinnen und Helfern des DRK-
Kreisverbandes unterstützt. Jeweils mon-
tags bis freitags streichen zwei bis drei 
ausgebildete Kräfte dort Personen ab, die 
vom Gesundheitsamt zum PCR-Test ein-
bestellt werden. Insgesamt 51 Helferinnen 
und Helfer waren bislang daran beteiligt.

weiter auf Seite 4 >
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Großzügige Spende der  
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

v.l. Andreas Bartsch, Cornelia Bönnighausen, Harald Schick, Christian Betz und Jochen Schön-
leber. (Foto Sparkasse)

Anfang November überreichte die Spar-
kasse Marburg-Biedenkopf den beiden 
DRK-Kreisverbänden in ihrer Region zwei 
Spendenschecks in einer Gesamthöhe 
von 28.000 €. Auf den DRK Kreisverband 
Marburg-Gießen entfielen dabei 15.000 
€, auf den DRK Kreisverband Biedenkopf 
13.000 €. 

Überreicht wurden die beiden Schecks 
von den Vorstandsmitgliedern der Spar-
kasse Marburg-Biedenkopf, Andreas 
Bartsch, Jochen Schönleber und Harald 
Schick. Vorstandsvorsitzender Bartsch 
sagte bei der Überreichung: „Die Sparkas-
se Marburg-Biedenkopf fördert mit die-
ser Spende die ehrenamtliche Arbeit des 
Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf. Wie wichtig diese 
Tätigkeit ist, wird jedem bewusst, wenn 
er dringend Hilfe benötigt“. Vorstandsmit-
glied Jochen Schönleber ergänzte: „Die 
kontinuierliche Förderung heimischer so-
zialer Institutionen durch die Sparkasse 

macht es möglich, viele Aufgaben, ins-
besondere die des Ehrenamtes, aufrecht 
zu erhalten. Wir verstehen uns, über den 
finanzpolitischen Auftrag hinaus, auch als 
kontinuierlicher Förderer sozialer und kari-
tativer Einrichtungen“.

Die DRK-Kreisverbandsvorstände Cor-
nelia Bönninghausen (Biedenkopf) und 
Christan Betz (Marburg-Gießen) nahmen 
die Spenden dankend entgegen. „Die 
großzügige Spende der Sparkasse Mar-
burg-Biedenkopf dient der Ausrüstung der 
Helferinnen und Helfer im Katastrophen-
schutz des Landkreises Marburg-Bie-
denkopf, im Speziellen mit der zwingend 
notwendigen Hygieneausstattung zum 
Schutz vor einer COVID19 Infektion. Auch 
die Arbeit der DRK-Suppenküche kann da-
mit auch in schwierigen Zeiten fortgesetzt 
werden. Die Suppenküche versorgt täglich 
Obdachlose in Marburg mit einer Mahlzeit 
und ist damit wichtiger Bestandteil der so-
zialen Fürsorge“, so Christian Betz. 

< weiter von Seite 3

Bei allen Einsätzen steht die Helfersicher-
heit im Vordergrund. Damit die Helfen-
den sich während eines Einsatzes nicht 
infizieren, werden die Abstriche im Voll-
schutz (Overall, FFP-3-Maske, Faceshield, 
Schutzbrille und Einmal-Handschuhe) 
durchgeführt, was gerade in den Sommer-
monaten bei warmen Temperaturen eine 
enorme Belastung darstellte.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele 
für die mobilen Abstreich-Einsätze: 

Ausländerbehörde Landkreis Gießen 
im Juli: 

In der Hessischen Erstaufnahmeeinri-
chung (HEAE) am Standort Gießen wurde 
ein Bewohner positiv auf CoVid-19 getes-
tet. Daraufhin wurden alle Mitarbeiter der 
Ausländerbehörde des Landkreises Gie-
ßen, die in unmittelbarem Kontakt zu dem 
infizierten Bewohner standen, sowie deren 
Bürokollegen abgestrichen. Insgesamt 28 
Personen wurden durch zwei Helfende 
des DRK-Kreisverbandes getestet. 

AWO Seniorenheim Kleeblatt Wissmar 
Ende Juli bis Mitte August: 

Im AWO Seniorenheim Kleeblatt in Wiss-
mar wurde eine Mitarbeiterin positiv auf 
CoVid-19 getestet. Daraufhin kam es zu 
mehreren CoVid-Fällen bei den Bewoh-
nern des Seniorenheimes. Daraufhin wur-
den zunächst alle Bewohner, im Nachgang 
auch alle Mitarbeiter, abgestrichen. Im Ein-
satz waren an vier Tagen 36 Helferinnen 
und Helfer des Kreisverbandes.

Stadttheater Gießen Ende August: 

Um den Theaterbetrieb wieder aufnehmen 
zu können, hat sich die Belegschaft des 
Stadttheaters Gießen zu regelmäßigen 
Selbsttests entschlossen. An zwei Tagen 
waren insgesamt fünf Helfende des Kreis-
verbandes vor Ort, um die Mitarbeitenden 
des Stadttheaters bei der Durchführung 
des Selbsttests anzuleiten und die Maß-
nahmen zu überwachen.

Liebig-Schule Gießen Mitte September: 

In der Liebig-Schule Gießen kam es zu 
mehreren CoVid-19-Fällen unter Schülern. 
Aus diesem Grund wurden Schüler und 

Lehrer mehrerer Jahrgangsstufen von ins-
gesamt 16 DRK Helfenden an vier Tagen 
abgestrichen.

Fußballer 1. FC Gießen Ende September: 

In den Reihen der Fußballer des 1. FC Gie-
ßen wurde ein Sportler positiv auf CoVid-19 
getestet. Daraufhin erfolgte die PCR-Tes-
tung aller Fußballer der ersten Mannschaft 
und deren Betreuer. Im Einsatz waren vier 
Helferinnen und Helfer des DRK.

Clemens-Brentano-Europaschule 
Lollar Anfang November: 

In der Clemens-Brentano-Europaschule in 
Lollar kam es zu mehreren CoVid-19-Fällen 
innerhalb der Schülerschaft. Daher ent-
schloss sich der Direktor der Schule alle 
Schüler aller Jahrgänge testen zu lassen. 
50 DRK Helferinnen und Helfer testeten an 
vier Tagen fast 1.200 Schüler und Lehrer.
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Kita-Projekt „Lotti und die Wanderhühner“

In der DRK-Kindertagesstätte in Staufen-
berg-Daubringen fand im September in 
Kooperation mit der Volksbank Mittelhes-
sen ein besonderes Projekt statt: „Lotti 
und die Wanderhühner“. 

Vom 9.-23. September durfte eine Grup-
pe von Hühnern unterschiedlicher Rassen 
auf dem Außengelände der Kita wohnen. 
In einem eingezäunten Bereich befand 
sich ein mobiles Hühnerhaus und auf der 
Grasfläche Futter und Trinkstellen für die 
Hühner. Tagsüber liefen die Hühner inner-
halb ihres Geheges über die Kita-Wiese 
und wurden abends zurück in ihr Häus-
chen gebracht. 

Die Familien der Kita-Kinder waren im 
Vorfeld dazu eingeladen worden, abends 
und am Wochenende bei der Fütterung 
und dem „Raus- und Reinbringen“ der 
Hühner zu helfen. 

Das Projekt ist von der Volksbank Mittel-
hessen ins Leben gerufen worden. Bis 
Mai durften sich Kindergärten und Grund-
schulen aus dem Geschäftsgebiet bewer-
ben, um für zwei Wochen die fünf Hühner 
mitsamt Stall, Zaun und Futter beherber-
gen zu dürfen. Die Staufenberger Kita war 
eine der glücklichen Gewinner. 

Das spezielle Projekt wurde innerhalb 
der Kita bereits einigen Wochen vorher 
mit den Kindern vorbereitet. Während 
der beiden Projektwoche drehte sich al-
les um die Hühner und ihre Eier. In vielen 
Spielen, Projekten und Liedern lernten die 
Kinder allerlei über ihre Gäste. Alle Betei-
ligten waren von dem Projekt begeistert, 
sodass sich die Kita im nächsten Jahr er-
neut auf eine kurzweilige Beherbergung 
von Lotti und den Wanderhühnern bewer-
ben möchte. 

Hochwassereinsatz des  
Wasserrettungszuges in Büdingen

Am 29. Januar war unser Wasserrettungs-
zug (WRZ) Landkreis Gießen in Büdingen 
im Einsatz. Hochwasser hatte nach hefti-
gen Regenfällen die Altstadt geflutet und 
stand hüfthoch in den Straßen. Vor Ort 
wurden von den DRK-Kräften die Feuer-
wehren bei der Evakuierung betroffener 
Bürgerinnen und Bürger unterstützt. Auch 
ein Altenheim musste evakuiert werden. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner wur-
den in umliegende Einrichtungen verlegt.

Im Anschluss dann noch der 2. Betreu-
ungszug des Landkreises Gießen sowie 
die SEG Betreuung 3 nach Hungen-Inhei-
den alarmiert, da das Gebiet um den dor-
tigen See wegen Hochwassers geräumt 
werden musste. Anwohner wurden zum 
Bürgerhaus geleitet. Dort versorgte der 
Wasserrettungszug des DRK dann die 
Feuerwehrkräfte mit Verpflegung.
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Statt ihren Geschäftspartnern Weih-
nachtspräsente zu schicken, spendeten 
die Stadtwerke Gießen an verschiedene 
Organisationen. Diesmal konnte sich der 
DRK-Kreisverband über 5.000 Euro freu-
en. „Die unzähligen freiwillig geleisteten 
Stunden der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des DRK sind von unschätzba-
rem Wert. Nur zu gern helfen wir ihnen bei 
dieser wichtigen Arbeit mit einer Spen-
de“, erklärte Ina Weller, Unternehmens-
sprecherin bei den Stadtwerken Gießen 
(SWG), anlässlich der Scheckübergabe an 
unseren hauptamtlichen Vorstand Chris-
tian Betz und den kaufmännischen Leiter 
Alexander Mack. Die Finanzierung der 
umfassenden Angebote des DRK-Kreis-
verbandes basiert zu einem sehr großen 
Anteil auf Spenden. „Deshalb freuen wir 
uns immer, wenn das Engagement unse-
rer vielen Ehrenamtlichen so unterstützt 
wird“, sagte Betz.

Spende der Stadt-
werke unterstützt 
gemeinnützige 
Arbeit

Laternenumzug im Fenster
Auf Grund der Pandemiesituation entschied sich die Kita-Daubringen den geplanten 
Laternenumzug am Martinstag im letzten Jahr umzugestalten. Statt gemeinsam durch 
die Straßen zu ziehen, bastelten die Kinder während des Kita-Alltages Laternen, die 
dann in die Fenster gehängt wurden. Am Martinstag wurden die Laternen beleuchtet 
und konnten so von außen gesehen werden. Die Eltern waren eingeladen am Martins-
abend an der Kita vorbeizulaufen und die Laternen der Kinder zu bewundern. 

Für die Eröffnung des DRK-Kleiderladen in 
Lollar wurde der DRK-Kreisverband Mar-
burg-Gießen von der Share Value Stiftung 
mit 15.000€ Fördersumme unterstützt. 
Die Stiftung, die vom hessischen Finanz-
analysten Günther Weispfenning in 2003 
gegründet wurde, unterstützt als reine 
Förderstiftung Einrichtungen und Verbän-
de der Diakonie und der Freien Wohlfahrt. 
Zweck der Stiftung ist die Beschaffung 
von Mitteln für die gemeinnützige Arbeit 
in der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öf-
fentlichen Gesundheitswesens und des 
Wohlfahrtswesens. Oft wird durch diesen 
Katalysator der Einsatz ehrenamtlicher 
Helferinnen und Helfer erst ermöglicht. 

Die großzügige Unterstützungssumme 
trug maßgeblich dazu bei, den Kleiderla-
den in Lollar aufzubauen und im vergan-
genen Juni in Betrieb nehmen zu können. 

Anfang Oktober besuche der Bruder 
des Gründers, Walter Weispfenning, den 
DRK-Kleiderladen und machte sich ein 
Bild über die Arbeit der haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitenden. 

Von Kreisverbandsvorstand Christian 
Betz und Verkaufsleiterin Gerlinde Ehms 
wurde er durch den Laden und die Lager-
räume geführt. Herr Weispfenning zeigte 
sich angetan von dem Konzept die güns-
tige Kleidung nicht nur an Bedürftige aus-
zugeben, sondern jedermann anzubieten, 
um so auch Ressourcenverschwendung 
vorzubeugen.

In einem anschließenden Gespräch er-
zählten die Mitarbeitenden von ihren Er-
fahrungen der vergangenen Monate. Dass 
das Angebot von gut erhaltener günstiger 
Kleidung in vielen Bereichen der Bevöl-
kerung auf Bedarf und Interesse stoße. 
Aber dass durch die Corona-Situation 
auch viele Kunden fehlten, die ansonsten 
einfach zum Stöbern vorbeigekommen 
wären. Der Laden biete viel Platz um ge-
nügend Abstand einzuhalten und Hygie-
ne- und Sicherheitsregeln seien oberste 
Priorität. 

Herr Weispfenning lobte das gute Konzept 
und wünschte zum Abschied weiterhin 
steigende Kundenzahlen und viel Erfolg. 

Share Value Stiftung besucht 
DRK Kleiderladen Lollar

Neue DRK Kreisbereitschaftsleitung für 
Marburg gewählt – Am 20.09.2020 wurde 
in der Marburger Geschäftsstelle des DRK 
Kreisverband Marburg-Gießen e.V. eine neue 
Kreisbereitschaftsleitung im Bereich Marburg 
für die nächsten drei Jahre gewählt. Der neue 
Kreisbereitschaftsleiter ist Uwe Kühnel. Als 
Stellvertreter fungieren künftig Horst Galonska 
und Ulrich Welter. Als Praktikantin wird Lena 
Hörster unterstützend tätig. 
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DRK Physiotherapie Pohlheim unterstützt HSG Kleenheim-Langgöns – Ab sofort wird die 1. 
Herrenmannschaft des HSG Kleenheim-Langgöns von der DRK-Physiotherapiepraxis Pohlheim 
unterstützt. Die beiden Physiotherapeuten Nathalie Thiesen und Christian Dragan werden zur 
persönlichen Betreuung der Handballspieler bei allen Spielen der Mannschaft anwesend sein 
und bei Auswärtsspielen mit zum Spielort reisen. Zudem können alle Spieler, die außerhalb der 
Spiele ein ärztliches Physiotherapierezept erhalten, in der Pohlheimer Physiotherapie-Praxis in 
der Dorf-Güller-Straße einen direkten Termin vereinbaren. Die Spielkleidung der Physiotherapeu-
ten auf der Bank der Kleenheimer wird künftig das rote DRK-Logo schmücken. Am 8. Oktober 
wurden die Grundsteine für die Kooperation zwischen den Beteiligten bei einem gemeinsamen 
Termin in der Physiotherapie-Praxis Pohlheim gelegt. Daran teil nahmen Physiotherapeutin Na-
thalie Thiesen, Physiotherapeut Christian Dragan, Betreuer und Männerwart der 1. Männermann-
schaft der HSG Kleenheim-Langgöns, Christian Keil, Kapitän David Strassheim und DRK Kreis-
verbandvorstand Christian Betz (v.l.). Offizieller Start der Zusammenarbeit war der 18.10., bei dem 
die Mannschaft von den beiden Physiotherapeuten begleitet zum Auswärtsspiel nach Obernburg 
fahren sollte. Leider wurde der 1. Spieltag der Oberliga Hessen Corona bedingt abgesagt. Alle 
Beteiligten freuen sich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten 
acht Rotkreuz-Helfer aus den Bereitschaf-
ten Gießen, Lich, Marburg und von der 
Rettungshundestaffel Marburg am vor-
letzten Septemberwochenende ihren Flur-
förderzeuge-Schein erwerben. Diese ge-
sonderte Fahrberechtigung ist gemeinhin 
auch als „Staplerschein“ bekannt. 

Flurförderzeuge – im besonderen Gabel-
stapler – spielen gerade in der Logistik des 
Katastrophenschutzes eine immer größer 
werdende Rolle. Zahlreiche Einsatzmittel 
und Hilfsgüter wollen im Ernstfall, aber 
auch in der Vorbereitung auf mögliche Ein-
satzszenarien, sicher und unfallfrei trans-
portiert und eingelagert werden. 

In Katastrophenschutzzentrallagern wer-
den diese Mittel zum Teil in mehrstöckigen 
Regalsystemen aufbewahrt. Um die pro-
fessionelle Lagerung bestmöglich bedie-
nen zu können, hat der DRK-Kreisverband 
Marburg-Gießen vor einigen Jahren einen 
Gabelstapler erworben und bildet seitdem 
Helferinnen und Helfer auf diesem und an-
deren Geräten aus. Im Lehrgang „Führen 
von Flurförderzeugen“ werden die Teilneh-
menden neben einer Gewöhnung an das 
Fahrzeug, auch in verschiedenen Aufga-
ben im Umgang mit dem Stapler geschult. 

An dem Septemberwochenende mussten 
unter anderem Paletten und Gitterboxen 
unterschiedlicher Größe und Schwere 
aus engen Regalen herausgeholt und auf 
LKWs verlastet werden. Ebenso stand der 
Rücktransport in Regale auf dem Aufga-
benplan. Verschiedene Parcours mussten 
vorwärts und rückwärts absolviert werden. 
Eine zeitliche Vorgabe erhöhte dabei den 
Schwierigkeitsgrad. Die Prüfung umfasste 
einen schriftlichen und einen praktischen 

Lehrgang „Führen von Flurförderzeugen“

Teil, bei dem alle Teilnehmer ihr Wissen 
und ihr Fingerspitzengefühl beim Um-
gang mit den Maschinen beweisen muss-
ten. Alle acht Teilnehmenden konnten die 
Prüfung erfolgreich abschließen und ihren 
Flurförderzeug-Schein entgegennehmen. 

Ein besonderer Dank geht an das THW 
Marburg für die Gestellung eines zwei-
ten Frontstaplers um einen reibungslosen 
Lehrgangsablauf zu gewährleisten. 
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Lehrgang Unterkunft und soziale Betreuung

Eignungstest zum Rettungshund bestanden – Auf dem Weg zum Rettungshund: Innerhalb der 
DRK-Rettungshundestaffeln Marburg und Gießen haben Anfang Oktober acht neue Hunde den 
Eignungstest zum Rettungshund bestanden. Dieser Test steht am Beginn einer jeden Ausbildung 
zum Rettungshund. Dabei wird geprüft, wie sich der Hund unter Stresssituationen verhält und wie 
er auf ungewöhnliche Dinge wie Feuer, vermummte Menschen oder Lärm reagiert. Alle acht Hun-
de haben die Prüfung erfolgreich absolviert und dürfen nun weiter ausgebildet werden. Zu den 
geprüften Teams zählen: Uli Pelikan mit Loca (fehlen auf dem Foto), Anett Wozniak mit Bootsmann 
(fehlen auf dem Foto), Johannes Wiegand mit Elsa, Miriam Grot mit Luke und Lenny, Ina Bamber-
ger mit Frodo, Julia Bause mit Einstein und Jan Biedebach mit Akhrio. 

An den ersten beiden Septemberwochen-
enden fand im DRK-Multifunktionsraum in 
Staufenberg-Daubringen und der Gesamt-
schule Niederwalgern ein Fachdienstlehr-
gang mit dem Thema Unterkunft und So-
ziale Betreuung statt. 

An vier Tagen vertieften und erweiterten 
neun Teilnehmende ihr Fachwissen aus 
der Helfergrundausbildung erweitert. Die 
Lehrgangsthemen am ersten Wochen-
ende umfassten unter anderem die Er-
kundung und Benutzung von Objekten 
sowie deren Betreiben, die Ausgabe von 
Ge- und Verbrauchsgegenständen des 
täglichen Bedarfs, die Registrierung, die 
weiterführenden Betreuungsmaßnahmen 
oder allgemeine Transport. Auch der so-
genannte Betreuungsplatz 50/500 wurde 
thematisiert. Abschließende Maßnahmen 
nach Einsatzende rundeten die Themen-
schwerpunkte ab.

Am zweiten Wochenende durften die Lehr-
gangsteilnehmer in der Gesamtschule 
Niederwalgern zu Gast sein und die Lehr-

Herzlichen Dank an den Hausmeister Herrn 
Stellner, der den Zutritt samt Schlüsselge-
walt über das komplette Schulgelände ge-
währt hat.

gangsinhalte in Klassenräumen, Turnhalle 
und Mensa mit Küchenbereich vertiefen 
und an räumlichen Gegebenheiten er-
örtern.

Autohaus Michel 
spendet dem DRK
„Wir sagen DANKE für eure Arbeit und euer 
Engagement mit dem Ziel den Menschen 
zu helfen, die in Not sind oder Hilfe benö-
tigen“. Unter diesem Motto hat das Auto-
haus Michel Gießen mit dem Audi Zentrum 
Gießen unter anderem den DRK-Kreisver-
band mit einer Spende unterstützt. Einen 
Scheck in Höhe von 3000 Euro überreichte 
Geschäftsführerin Petra Michel-Förstl an 
unseren Vorstand Christian Betz.

(Foto Autohaus Michel)


