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Kindertagesstätten nur noch für Notbetreuung geöffnet

In eigener Sache 
 

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavi-
rus (SARS-CoV-2) bedeutete in den 
 vergangenen Wochen und Monaten für 
viele Bereiche des gesellschaftlichen, 
 beruflichen und privaten Lebens vielerlei 
Einschränkungen. Auch im DRK Kreis -
verband Marburg-Gießen führten die 
 Beschlussfassungen der Landesregierung 
und behördlichen Auflagen sowie eigene 
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu 
Veränderungen und forderten an vielen 
Stellen die Bereitschaft neue Wege zu 
gehen.  

Es war und ist uns ein hohes Anliegen all 
unsere haupt- und ehrenamtlichen  Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter um fassend 
zu schützen. Gleichzeitig sind wir bestrebt 
unseren Aufgaben auch in für uns alle 
schwierigen Zeiten gerecht zu werden.  
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen 
daher einen Einblick darin geben, wie die 
Rotkreuzarbeit in der Corona-Krise aus-
sieht. An welchen Stellen wir Einschrän-
kungen machen mussten, in wie weit wir 
aber auch unsere Arbeit ausweiten und an 
der ein oder anderen Stelle neue Wege 
beschreiten konnten. 
 
Doch nicht nur Schwierigkeiten, sondern 
auch positive Erlebnisse aus dem Haupt- 
und Ehrenamt und einige Neuerungen 
prägten diese letzten Wochen. Lesen Sie 
selbst.  

 
 
 
 
 
Christian Betz, Vorstand

Nach Beschluss des Landes Hessen vom Frei-
tag, den 13.03.2020 waren alle Kindertages-
stätten in Hessen ab Montag, den 16.03.2020 
zu schließen. Eine Notbetreuung für Kinder, 
deren Eltern in Bereichen arbeiten, die zwin-
gend erforderlich sind, sollte gegeben wer-
den. 

Die DRK Kindertagesstätten in Gießen, Ra-

benau und Staufenberg bauten 
daraufhin ihre Betreuungskon-
zepte um. In allen Kitas gab es Kin-
der, deren Eltern in den angegebe-
nen Berufsgruppen tätig waren. 
Zunächst galt der Notbetreuungs-
anspruch nur, wenn beide Eltern-
teile in den entsprechenden Berei-
chen arbeiteten. Ende März wurde 
der Anspruch ausgeweitet, sodass 
auch Kinder in die Notbetreuung 
kommen konnten, bei denen nur ein Eltern-
teil im erforderlichen Bereich tätig war. Die 
Rabenauer Kindertagesstätte Kunterbunt 
wurde geschlossen, die Notbetreuung aller 
Rabenauer Kitas übernahm die DRK Kita Ra-
bennest. Seit Anfang Mai stellte auch die Kita 
Kunterbunt wieder Notbetreuungsplätze zur 

Verfügung.  
Seit dem 2. Juni dürfen die hessischen Kin-

dertagesstätten wieder in einen einge-
schränkten Regelbetrieb übergehen. Beson-
dere Auflagen sollen das Infektionsrisiko mi-
nimieren. Wie diese Auflagen gestaltet sind, 
lesen Sie auf Seite 4.

Die therapeutischen Praxen des DRK Kreis-
verbandes blieben während der Corona-Ein-
schränkungen mit Hilfe gesonderter Hy-
giene- und Schutzmaßnahmen weiterhin ge-
öffnet. Auch die Möglichkeit der Hausbesu-
che wird ausgeweitet. „Die Hausbesuche 
müssen normalerweise gesondert ärztlich 
verordnet werden.“, so Holger Schlichting, 
Sachgebietsleiter der Medizinischen Dienste 
beim Kreisverband, „Während der Corona-
Einschränkungen kann die Mobile Therapie 
der DRK Praxen nun auch mit einem norma-
len Rezept in Anspruch genommen werden.“  
Vorstand Christian Betz erklärte weiter: „Uns 
ist es wichtig, den Versorgungsauftrag sicher 
zu stellen und für unsere Patientinnen und 
Patienten auch in schwierigen Zeiten da zu 
sein. Bürokratische Hürden sollen dabei 
nicht zum Hindernis werden.“

Neue Möglichkeiten 
für die  
Mobile Therapie

Die Rotkreuzarbeit in der Corona-Krise
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Die Meldung über die Schließung der Schu-
len und Kinderbetreuungseinrichtungen im 
Landkreis Gießen, die am Montag, den 16. 
März in Kraft trat, führte bei vielen Eltern und 
Angehörigen zu Verunsicherung und vielen 
Fragen. 

Um die Anliegen der Eltern zielführend be-
arbeiten zu können, richtete der Landkreis 
daher eine zentrale Info-Hotline zum Thema 
Schul- und Kindertagesstätten-Schließung 
ein. Ausreichend Personal für solche Infor-
mationskanäle zu finden, gestaltet sich mit-
unter schwierig. 

Für Fälle dieser Art hält der DRK Kreisver-
band ein umfassend ausgestattetes Bürger-
telefon vor, das jederzeit unterstützend tätig 
werden kann. Die Kita-Hotline konnte da-
durch nahtlos vom Bürgertelefon des DRK 
Kreisverbandes besetzt werden. Ganze zehn 
DRK Einsatzkräfte bearbeiteten während der 
Hotline-Zeiten die eingehenden Anrufe, in-
formierten die Eltern und gaben alle nötigen 

DRK Bürgertelefon 
betreut  
Kita-Hotline

Aus- und Weiter-
bildungsangebot 

ausgesetzt 
Gemäß den Bestimmungen der Landes-
regierung musste auch das Angebot der 
Aus- und Weiterbildung im Bereich der 
Ersten-Hilfe sowie dem Katastrophen-
schutz und Ehrenamt ab dem 16. März 
bis auf Weiteres ausgesetzt werden.  
Seit dem 1. Juni findet das Kursangebot 
wieder statt. Gesonderte Hygiene- und 
Schutzkonzepte stellen dabei den Min-
destabstand und die Sicherheit aller 
 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie 
der jeweiligen Ausbildenden sicher. Bei 
den Kursen ist es verpflichtend einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Da die 
Maskenpflicht bereits beim Betreten der 
Schulungsgebäude besteht, werden die 
Teilnehmenden gebeten den Mund-
Nasen-Schutz von zu Hause mitzubrin-
gen. Kurse, die in der Zwischenzeit aus-
fielen, können problemlos nachgeholt 
werden.  
Termine und Buchung unter: 
www.drk-mittelhessen.de

Während der Verkauf von Gutscheinen bis-
lang Verkaufsstellen vorbehalten war, die 
über Online-Shop-Systeme verfügten, 
machte eine Marburger-Initiative den Gut-
scheinverkauf auch für Kleinhändler möglich:  
Über eine gemeinsame Internetseite konn-
ten sich Ladengeschäfte präsentieren und 
während der Corona-bedingten Ladenschlie-
ßungszeit Gutscheine für ihre Leistungen 
oder Geschäfte verkaufen. Dies nutzte auch 
der DRK Kleiderladen in Marburg. Da der 
Erlös der Kleiderläden direkt in soziale Pro-
jekte und die DRK Arbeit vor Ort fließt, 
wurde auch der Gutscheinverkauf bei Kun-
den gut angenommen. Der Gutscheinwert 

kann später problemlos in den Läden einge-
löst werden. 

Da das Gutschein-Projekt viele positive Re-
sonanzen zeigte, wird es auch nach Wieder-
öffnung der Läden weitergeführt. Und dient 
zugleich als Beispiel für den allgemeinen 
DRK Gutschein, der nicht nur für Kleiderlä-
den, sondern zum Beispiel auch für Erste-
Hilfe-Kurse, Massagen oder Essen auf Rädern 
anwendbar ist. Während dieser bislang nur 
in DRK Geschäftsstellen erhältlich war, kön-
nen Interessierte den Gutschein nun auch 
per E-Mail bestellen und online bezahlen. 
Weitere Infos unter: 
www.drk-mittelhessen.de

Gutscheinverkauf als Corona-Hilfe 

Antworten zu den aufkommenden Fragen. 
Die Arbeit des Landkreises in der Bevölke-

rungsinformation wurde durch das DRK Bür-
gertelefon maßgeblich unterstützt.
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Ladenschließung 
betrifft auch 

DRK Kleiderläden 
Ab dem 18. März waren alle Versamm-
lungsstätten und Ladengeschäfte, die 
nicht der direkten Versorgung dienten, 
auf Beschluss der Landesregierung zu 
schließen. Dies betraf auch die DRK Klei-
derläden in Gießen West, Gießen Wie-
seck und der Marburger Oberstadt. 
Über einen Monat sollte es dauern, bis 
die Ladentüren wieder öffnen konnten. 
Ab dem 20. April gestattete die hessische 
Landesregierung unter Auflagen eine 
Öffnung von Ladengeschäften mit einer 
Verkaufsfläche bis zu 800 qm. Für die 
Kleiderläden bedeuteten diese Auflagen 
eine Begrenzung der Kundenzahl auf 
maximal fünf Personen zeitgleich. 
Ebenso musste sichergestellt werden, 
dass die geltenden Abstandsregeln von 
1,5 Metern zwischen zwei Personen ein-
zuhalten sind. Um für die Kunden beson-
dere Hygienemaßnahmen möglich zu 
machen, wurden vor jedem Laden ein-
fach zu bedienende Standdesinfektions-
spender aufgestellt. 
Die Wiederöffnung der Kleiderläden 
nahmen viele Kunden dankend an. Viele 
freute besonders, dass nun auch wieder 
Kleiderspenden entgegengenommen 
werden. In der Zwischenzeit war eine 
Abgabe ausschließlich über die im 
 Kreisgebiet verteilten Kleidercontainer 
möglich.

Besonders in den Märzwochen war die Ar-
beit der Suppenküche erheblich erschwert 
worden. Auflagen zur Eindämmung des Co-
rona-Virus zwangen die Suppenküche kurz-
zeitig zur Schließung. Doch um die Versor-
gung der Bedürftigen sicher zu stellen, muss-
ten neue Wege gefunden werden.  

Dank einer Kooperation mit dem Universi-
tätsklinikum Marburg konnten ab Anfang 
April vor den Räumlichkeiten der Suppenkü-
che an zwei Tagen die Woche wieder fertig 
gepackte Lebensmittelpakete durch eine 

Großzügige Zuwendung für die Marburger Suppenküche
Mitte Mai übergaben Landrätin Kirsten Fründt und Marburgs Oberbürgermeister Dr. Tho-
mas Spieß zwei Zuwendungsbescheide in Gesamthöhe von 5000 € an die Suppenküche 
des DRK Kreisverbandes Marburg-Gießen. Jeweils 2500 € sind vom Landkreis Marburg-
Biedenkopf und der Stadt Marburg in diese Zuwendung geflossen. Sie soll der Arbeit der 
Marburger Suppenküche zu Gute kommen und das besondere Engagement würdigen, 
mit dem die Suppenküche unter der Leitung von Marga Maurer Bedürftige mit Lebens-
mitteln und Mahlzeiten versorgt.  

Durchreiche ausgegeben werden. Die Pakete 
wurden in einem internen Projekt des UKMG 
von Diätassistenten unter besonderen hygie-
nischen Bedingungen gepackt und an die 
Suppenküche geliefert. Mit Abstandsregeln 
und der Bitte an die Besucher, sich nach dem 
Erhalt der Essens-Pakete nicht auf dem Ge-
lände aufzuhalten, konnte die Suppenküche 
so auch trotz Corona-Einschränkungen ih -
rem Fürsorge-Auftrag weiter nachkommen.  

Die Kooperation mit dem Universitätskli-
nikum lief bis zum 22. Mai. Ab der darauffol-

genden Woche wurde die Ausgabe, Vorbe-
reitung und Verpackung der Lebensmittel 
wieder vollständig durch den DRK Kreisver-
band übernommen. „Wir möchten uns herz-
lich bei allen engagierten Helferinnen und 
Helfern bedanken, durch die wir auch trotz 
der schwierigen Umstände dieses besondere 
Füreinander realisieren können. Die großzü-
gige Spende der Stadt Marburg und des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf hilft uns 
diesen Anspruch auch noch lange bewahren 
zu können. Vielen Dank.“, sagte Christoph 
Quandel, Stellv. Sachgebietsleiter Jugend & 
Soziales beim DRK Kreisverband Marburg-
Gießen, der in Vertretung für Vorstand Chris-
tian Betz die Spende entgegennahm.

Volksbank Mittelhessen spendet 700 Brezeln 
— Anfang Mai übergab Regionaldirektor Ste-
fan Bergmann von der Volksbank Mittelhessen 
eine Spende von 700 Tiefkühl-Laugenbrezeln 
an Holger Tolde, Sachgebietsleiter Katastro-
phenschutz beim Kreisverband. Die Brezeln 
konnten auf Grund von Veranstaltungsabsa-
gen durch Corona-Auflagen bei der Volksbank 
keine Verwendung finden. Beim DRK Kreisver-
band werden sie nun für Einsätze der Schnell-
einsatzgruppe (SEG) Versorgung bereitgehal-
ten. Diese Einheit wird alarmiert, wenn Ein-
sätze von Feuerwehren und Rettungskräften 
sehr lange andauern. Die Aufgaben dieser SEG 
sind unter anderem die Versorgung von Ein-
satzkräften und betroffenen Personen mit 
Kalt- und Heißgetränken, sowie die Bereitstel-

lung von Speisen und Snacks. Mit einer eigenen 
Imbissbude können vor Ort z. B. frische Würst-
chen gebrutzelt und Backwaren aufbacken 
werden.

V.l. Marburgs Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß, Stellv. Sachgebietsleiter Jugend & Soziales 
Christoph Quandel und Landrätin Kirsten Fründt.
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Da in der Corona-Krise viele Kinder nicht in 
ihre Kita gehen durften, überlegten sich die 
Kita Mitarbeitenden Gemeinschaftsprojekte, 
mit Hilfe derer auch die Kinder und Eltern zu 
Hause gemeinsam etwas Kreatives erschaf-
fen können und unkompliziert an Gemein-
schaftsaktionen teilhaben können.  

Eines dieser Projekte waren Steinschlan-
gen vor den jeweiligen DRK Kitas. Die Kita-
Kinder und deren Eltern waren per Brief ein-
geladen, beim Spazierengehen oder im eige-
nen Garten einen schönen Stein zu suchen. 
Dieser konnte nach Belieben bemalt und an 
einer wachsenden Steinschlange in den Ein-
gangsbereichen oder Gärten der Kitas ange-
legt werden. Die Steinschlangen werden 
auch nach den Corona-Einschränkungen vor 
den Kindertagesstätten liegen bleiben und 
Besucherinnen und Besucher begrüßen. 

Ein ähnliches Projekt stellte eine Flaschen-
deckel-Schnecke dar, bei der die Familien 
eingeladen waren, zuhause Deckel von Saft- , 

Seit Anfang Juni dürfen die hessischen 
 Kindertagesstätten wieder in einen einge-
schränkten Regelbetrieb übergehen. Unter 
gesonderten hygienischen Bedingungen soll 
möglich gemacht werden, dass noch vor 
den Sommerferien alle Kinder in die ge-
wohnte Kitabetreuung zurückfinden. 

Auch die DRK Kitas in Gießen, Staufen-
berg-Daubringen, Rabenau-Londorf und 
 Rabenau-Rüddingshausen erweiterten am 
2. Juni die bislang geltende Notbetreuung. 
Zunächst fanden die Vorschulkinder in die 
Kita-Betreuung zurück. Ab Mitte Juni durften 
auch alle anderen Kinder wieder in die DRK 
Kindertagesstätten kommen, sofern dies 
personell und räumlich möglich war. Es gel-
ten jedoch eingeschränkte Öffnungszeiten 
und besondere Auflagen. 

Das Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration stellte im Vorfeld eine Hy-
gieneverordnung für Kindertagesstätten auf. 
Anhand derer wurde im DRK Kreisverband 
Marburg-Gießen ein Konzept erarbeitet, mit 
dem innerhalb der DRK Kitas die Hygiene- 
und Abstandsregeln eingehalten werden 
können und zeitgleich der Schutz und die 
 Sicherheit aller Kinder, Eltern und Mitarbei-

Außengelände oder unternehmen Ausflüge 
in die Natur. Damit sich keine Gruppen un-
tereinander vermischen, erfolgt der Kita-All-
tag nach einem festen Ablaufplan. Auch das 
gemeinsame Essen findet innerhalb der 
Gruppen statt. 

Für das Holen und Bringen der Kinder gel-
ten Abstandsregeln. Ebenso dürfen Eltern 
und Besucher, wie bereits in der Notbetreu-
ung, die Kindertagesstätten nicht betreten. 
Wenn es die räumlichen Gegebenheiten zu-
lassen, werden die nötigen Kontaktflächen 
auch auf Garten- oder Seiteneingänge aus-
geweitet um Warteschlangen zu vermeiden.  

„Wir alle sind in dieser besonderen Situa-
tion vor viele Schwierigkeiten gestellt wor-
den. Für viele Familien bedeutete die Schlie-
ßung der Kindertagesstätten eine Ausnah-
mesituation. Auch für uns als Träger der DRK 
Kitas waren die Umstände mit vielen Heraus-
forderungen verbunden. Wir freuen uns nun 
umso mehr, dass wir langsam wieder den 
Weg zurück in einen Regelbetrieb beschrei-
ten. Bei dieser neugewonnenen Freiheit dür-
fen wir die Gefahr einer Ansteckung den-
noch nicht unterschätzen. Aber wir sind zu-
versichtlich, dass wir bei der Umsetzung der 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen bei allen 
Beteiligten auf gute Zusammenarbeit ver-
trauen können, damit wir diesen Weg pro-
blemlos weitergehen dürfen.“, so Christian 
Betz, Vorstand des DRK Kreisverbandes Mar-
burg-Gießen.

Schrittweise Wiederöffnung 
der Kindertagesstätten

So oft es geht sollen die Kinder im Freien 
 spielen, da dort das Infektionsrisiko als 
 weniger hoch eingestuft wird.

tenden sichergestellt wird. 
Dazu zählen zum Beispiel feste Gruppen, 

die sich nach den Anwesenheitszeiten der 
Kinder zusammensetzen. Während vor den 
Corona-Einschränkungen in den DRK Kitas 
überwiegend nach dem offenen Konzept ge-
arbeitet wurde, indem die Kinder frei zwi-
schen Themenräumen wählen, bleiben nun 
festgelegte Gruppen mit festgelegten Erzie-
hern zusammen. Neben regelmäßiger Desin-
fektion, häufigem Händewaschen und spie-
lerischem Lernen von Abstands- und Hygie-
neregeln, spielen die Kinder so oft es geht im 

Milch- oder Getränkeflaschen zu sammeln 
und in der Kita abzugeben. Die Kinder in der 
Notbetreuung klebten die Deckel anschlie-
ßend auf einer vorgemalten Schnecken-
schablone auf. So entstand ein gemeinsames 
Großkunstwerk, das nun die Kita-Wand 
schmückt. 

Diese und weitere Projekte symbolisierten 
den Zusammenhalt von Kindern, Eltern und 
Kita-Mitarbeitenden, die trotz der Schwierig-
keiten während der andauernden Corona-
Krise gemeinschaftlich etwas Kreatives er-

schaffen haben. Neben diesen Projekten er-
hielten alle Eltern regelmäßige Heimat-Post 
mit Ausmalbildern, Mitsing-Liedern und Grü-
ßen aus den Kindertagesstätten um den All-
tag zu Hause trotz Kita-Schließung bunt und 
kreativ zu gestalten.

Kita-Gemeinschaftsprojekte in der Corona-Zeit
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Bereits seit zehn Jahren unterstützt die DRK 
Rettungshundestaffel Marburg die Polizei in 
Einsätzen bei der Suche nach vermissten 
Menschen.  

Jede Rettungshundestaffel, die in Hessen 
für die Rettungshundearbeit eingesetzt wer-
den möchte, muss vorher von der Polizei für 

1. März 2010: Björn Engeland (3.v.l.), stellv. 
Fachbereichsleiter Diensthundewesen der  
hess. Polizei, überreicht die Bescheinigung der 
Einsatzfähigkeit an Staffelleitung Ina Bamber-
ger (2.v.l.). Zudem übergibt die Sparkasse Mar-
burg-Biedenkopf (2.v.r.) einen Scheck über 
1000 € für die Einsatzausrüstung. Es gratulier-
ten zudem der damalige Landrat Marburg-Bie-
denkopf, Robert Fischbach (Mitte), und dama-
liger Vorsitzender des DRK Kreisverband Mar-
burg, Karl Schnabel (rechts). 

die Arbeit gesichtet werden. Eine Rettungs-
hundestaffel muss über mindestens fünf ge-
prüfte Rettungshundeteams verfügen. Beim 
Fachbereich 8 der Polizeiakademie Hessen, 
dem Diensthundewesen mit Sitz in Mühl-
heim, wird eine Staffel für die Sichtung vor-
gestellt. Anhand einer nachgestellten Flä-

„Nachhaltig shoppen zum kleinen Preis“ – 
unter diesem Motto betreibt der DRK Kreis-
verband Marburg-Gießen bereits drei Klei-
derläden in Gießen und Marburg. Ein weite-
rer Laden ist nun Mitte Juni in Lollar eröffnet 
worden. In dem hellen offen gestalteten 
Laden, der sich im Auweg 8 befindet, werden 
auf rund 270 qm Ladenfläche gut erhaltene 
Kleidungsstücke zu sehr günstigen Preisen 

angeboten. Ob aktuelle Markenkleidung oder 
Vintage-Einzelstücke, hier findet jeder etwas 
für sich. 

Die Kleidung stammt zum großen Teil aus 
Spenden, die entweder direkt in den Kleider-
ladengeschäften abgegeben oder in DRK 
Kleidercontainern gesammelt werden. Die 
Kleidungsstücke werden sortiert, gewaschen, 
aufbereitet und für den Verkauf vorbereitet. 
Das Konzept der DRK Kleiderläden verfolgt 
gleich mehrere Zwecke. Zum einen soll nach 
sozialem Leitbild ein jeder die Möglichkeit 
haben gute Kleidung erstehen zu können, 

Zehn Jahre Einsatzfähigkeit der 
 Rettungshundestaffel Marburg

chensuche wird von der Polizei überprüft, ob 
die Rettungshundeteams in der Lage sind im 
Ernstfall vermisste Menschen aufzufinden. 
Im Anschluss wird ein Vertrag zwischen Ret-
tungshundestaffel und Polizei geschlossen, 
in dem die Staffel ihre Unterstützung für 
Realeinsätze der Polizei bereitstellt. 

Am 1. März 2010 fand die erfolgreiche 
Überprüfung der DRK Rettungshundestaffel 
Marburg statt. Seit nunmehr zehn Jahren ist 
sie in zahlreichen Vermisstensuchen im Ein-
satz gewesen und konnte einen wertvollen 
Beitrag leisten. Mit Hilfe der Rettungshunde-
teams wurden an mehreren Einsätzen ver-
misste Menschen gefunden und somit geret-
tet. Staffelleitung Ina Bamberger sorgt seit 
Beginn an für eine gute Zusammenarbeit 
und Einsatzfähigkeit.

DRK Kleiderladen  
in Lollar eröffnet

egal welche finanziellen Mittel ihm oder ihr 
zur Verfügung stehen. Zum anderen werden 
mit dem Erlös der Kleiderläden soziale DRK-
Projekte vor Ort unterstützt. Die Einnahmen 
fließen zu 100 % in die regionale Rotkreuz -
arbeit. Mit dem Verkauf von Second-Hand 
Kleidung setzt der DRK Kreisverband zudem 
ein aktives Zeichen für Nachhaltigkeit und 
gegen Ressourcenverschwendung.  

„Die vielen positiven Rückmeldungen in 
unseren bestehenden Kleiderläden in Gießen 
und Marburg haben uns gezeigt, wie groß 
das Interesse an einem solchen Angebot ist. 
Hier können die Kundinnen und Kunden 
nicht nur gute und günstige Kleidung erwer-
ben, sondern gleichzeitig etwas Gutes tun. 
Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Angebot 
mit unserem neuen Kleiderladen in Lollar er-
weitern können.“, erklärte Christian Betz, Vor-
stand des DRK Kreisverbandes. 

Die DRK Kleiderläden sind ein Schnäpp-
chenparadies für jedermann. Ob Student, 
Mode-Ikone, Familien oder Sparfuchs – hier 
ist jeder willkommen. Der DRK Kleiderladen 
Lollar befindet sich im Gewerbegebiet neben 
der Supermarktkette Aldi Süd und ist mon-
tags bis freitags von 10–18 Uhr, sowie sams-
tags von 10–16 Uhr geöffnet.
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137 Frauen und Männer hatten sich bei der 
Blutspende in Pohlheim angemeldet. 131 
Spenderinnen und Spender konnten nach 
abgeschlossener Prüfung spenden. Zum Ver-
gleich: Im Februar waren es an gleicher Stelle 
73 Spendende. Sowohl der Blutspendedienst 
Hessen/Baden-Württemberg als auch der 
DRK Ortsverein Pohlheim freuen sich über 
den erfolgreichen Termin und hoffen auf 
einen ebenso guten Ablauf bei den folgen-
den Spende-Terminen. 

Aktuelle Termine sowie die Möglichkeit 
der Terminreservierung finden Sie unter 
www.blutspende.de/blutspendetermine/ 
oder über die kostenlose Telefonnummer 
0800 11 949 11. Spende von 100 selbstgenähten Masken — 

100 selbstgenähte waschbare Mund-Nasen-
Schutz-Masken spendeten eine fleißige Nähe-
rin und der Kreativ-Laden Atelier Einzigartig 
aus Gladenbach. Die Besitzerin des Ateliers, 
Melanie Krämer-Kowallik und ihre Stamm -
kundin Andrea Pachaly wollten gemeinsam 
etwas Gutes tun. Also stellte das Atelier den 
Stoff kostenlos zur Verfügung und Frau 
 Pachaly nähte die Masken. Sie finden nun 
 Verwendung an verschiedenen Stellen des 
 Berufsalltags im Kreisverbandes.

Blutspenden ist auch in Zeiten von Corona 
möglich. Und verläuft sogar überraschend 
einfach und zeitsparend, wie viele Spende-
rinnen und Spender Anfang Mai bei der DRK 
Blutspende in Pohlheim feststellen durften.  

„Super, die Sache mit den festen Termi-
nen!“, so Spenderin Nadja Eisemann aus 
Holzheim, „Ich fühle mich fit und gesund. 
Außer Corona gibt es noch anderes Wichti-
ges. Dazu gehört das Spenden von Blut um 
damit anderen zu helfen.“ Das durch den 
Virus notwendig gewordene neue Spende-
system spart jede Menge Wartezeit. Spender 
bekommen einen festen Termin um lange 
Schlangen zu vermeiden. Im 15-Minuten-Takt 
werden an zwölf Plätzen im nötigen Sicher-
heitsabstand die einzelnen Stationen der 
Spende durchgeführt. Von Anmeldung über 
Untersuchung bis zur abschließenden Ruhe-
phase verläuft alles nach höchsten Hygiene-
standards. 

Die Volkshalle in Watzenborn-Steinberg 
bot für dieses Vorgehen am Pohlheimer 
Spendetermin Anfang Mai ausreichend 
Raum. Die sonst üblichen fünf Spendeliegen 
wurden auf sieben erweitert. Zudem waren 
acht Mitarbeitende des DRK Blutspende-
dienstes Hessen/Baden-Württemberg sowie 
zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer des DRK Ortsvereines Pohlheim vor 
Ort um die Spende durchzuführen. Für den 
Ortsvereinsvorsitzenden Jürgen Görig hat 
sich das neue System mit Anmeldung schon 
jetzt bewährt. Auch die Gesamtorganisation 
werde mit der Terminvergabe für den Orts-
verein vereinfacht. 

Blutspende in Pohlheim – schnell und unkompliziert

Genügend Abstand zwischen den Spendeliegen ist in der Volkshalle gut umsetzbar.

Bei der Spende gelten erhöhte Hygiene- und Schutzmaßnahmen.  


