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Kita-Leitung Luisa Walb führte gemeinsam 
mit Vorstand Christian Betz Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier zunächst durch die Kita 
und gewährte einen kurzen Einblick in den 
momentanen Kita-Alltag. Die Kinder wur-
den, anders als bisher, nun in festen Gruppen 
betreut, für die jeweils festgelegte Betreuer 
eingeteilt waren. Während die Kleinen vor 
der Corona-Pandemie ihren Gruppenraum 
innerhalb der Kita nach thematischen Vorlie-
ben frei wählen durften, wurden die The-
men-Räume nun in feste Gruppenräume 
umfunktioniert. Unnötige Kontakte und 
wechselnde Kontaktpersonen wurden so 
möglichst vermieden. 

Im Anschluss an die Führung gab es ein ge-

meinsames Gespräch über die Corona-Situa-
tion der vergangenen Wochen. Neben Minis-
terpräsident Bouffier nahmen Stadträtin 
Gerda Weigel-Greilich, Vorstand Christian 
Betz, Sachgebietsleitung Jugend & Soziales 
beim Kreisverband Christoph Quandel, Päda-
gogische Leitung Birgit Plenz, Kita-Leitung 
Luisa Walb und Erzieherin Sonja Sarge teil. 
Auch zwei Eltern hatten sich im Vorfeld dazu 
bereit erklärt, dem Termin beizuwohnen und 
von Ihren Erfahrungen zu berichten. 

 
Anliegen des Ministerpräsidentem war es, 
von den Mitarbeitenden und Eltern zu erfah-
ren, wie sie die Zeit erlebt haben und Erklä-
rungen zu geben, wie Corona-Entscheidun-
gen zustande gekommen waren und welche 
Wege dorthin geführt hatten. Die Schlie-
ßung der Kitas sei wichtig gewesen, so der 
Ministerpräsident, aber er wisse auch, dass 
die notwendigen Einschränkungen allen Be-
teiligten ganz besonders viel abverlangt 
haben. „Sie haben Außergewöhnliches da bei 
geleistet, für die Betreuung Ihrer Kinder zu 

Ministerpräsident Volker Bouffier 
besucht DRK Kita
Der Hessische Ministerpräsident besuchte Anfang Juli bei einer „EinBlick“-Tour verschiedene 
Einrichtungen und Organisationen um sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie diese bisher 
durch die Corona-Krise gekommen sind. Die DRK Kita Henrys Weltentdecker durfte Teil die-
ser Tour sein.

Volker Bouffier sagte allen Kindern bei seinem Kita-Besuch „Hallo“.

Der Ministerpräsident erläuterte die Entscheidungen für einzelne Corona-Maßnahmen.

weiter auf Seite 2 >
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In eigener Sache 
 

Die Corona-Pandemie begleitet uns wei-
terhin. Die Veränderungen, die seit dem 
Frühjahr unseren Alltag prägen, sind 
überall zu spüren. Doch in einigen Berei-
chen war in den vergangenen Monaten 
auch die Rückkehr in eine gewisse Nor-
malität wieder möglich. Unter besonde-
ren Bedingungen, umfassenden Hygiene-
maßnahmen und den nötigen Abstands-
regelungen konnten auch wir viele Berei-
che unserer Aufgabengebiete wieder auf-
nehmen und Tätigkeiten ausweiten. In 
dieser dritten Ausgabe unserer Quartals-
zeitung können wir Ihnen daher wieder 
über zahlreiche spannende Themen aus 
dem Haupt- und Ehrenamt berichten.  
 
Unser Ehrenamt startete wieder mit regel-
mäßigen Übungen, die in der Hochphase 
der Pandemie zunächst ausgesetzt wer-
den mussten. Die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer waren zudem in zahl-
reichen Einsätzen gefordert. Ob bei Gas-
austritt in einer Halle, als Unterstützung 
bei nächtlichen Tumulten oder bei der 
Vermisstensuche mit Hilfe unserer Ret-
tungshunde. Auch besondere Großübun-
gen, wie eine Nachtübung im Tonabbau-
betrieb oder Gemeinschaftsübungen bei-
der Rettungshundestaffeln, fanden in 
den Sommermonaten statt. Unsere DRK 
Kita erhielt hohen Besuch, Marburg zeigt 
mit neuem Kampagnen-Logo Respekt für 
alle, die sich für das Gemeinwohl einset-
zen und der Kreisverband durfte sich 
über mehrere Sachspenden freuen. 
 
Diese und zahlreiche andere spannende 
Berichte finden Sie auf den nächsten Sei-
ten – lesen Sie selbst! 

 
 
 
 
Christian Betz, Vorstand

sorgen, den Familienalltag zu meistern und 
oft auch zusätzlich noch Ihrem Beruf nach-
zugehen.“ Er bedankte sich bei den Eltern 
und auch bei den Mitarbeitenden innerhalb 
der Kindertagesstätte, die während der 
Schließung versucht haben mit Elternpost 
und kleinen Aufgaben auch die Kinder mit 
einzubeziehen, die die Kita nicht besuchen 
durften. „Ihr Einsatz in den Kitas verdient 
höchsten Respekt – sowohl in der Notbe-
treuung der vergangenen Wochen als auch 
im Regelbetrieb.“, so Volker Bouffier. 

Auch die Eltern zeigten sich dankbar ge-
genüber der DRK Kita und dem Träger. Ein 

Vater lobte: „Man hat sich hier viel Mühe ge-
geben alles transparent zu gestalten und 
auch Möglichkeiten einzurichten, trotzdem 
alle Beteiligten mit einzubeziehen.“ 

Den Schritt zurück in den Regelbetrieb zu 
gehen, sei nicht zuletzt auf das verantwor-
tungsbewusste Verhalten des Erzieherperso-
nals und auf die gute Vorbereitung und Or-
ganisation an den Kitas zurückzuführen, er-
klärte Bouffier. Das Virus ist immer noch da, 
daher sei es wichtig auch weiterhin den Ge-
sundheitsschutz in den Betreuungseinrich-
tungen mit den geeigneten Hygienemaß-
nahmen großzuschreiben.

< weiter von Seite 1

Ende Juli fand in Gießen eine spannende 
Nachtübung mehrerer Katastrophenschutz-
einheiten des DRK Kreisverbandes Marburg-
Gießen statt. Auf dem Gelände eines Tonab-
baubetriebes wurde eine Suche nach ver-
missten Personen nachgestellt. Beteiligt an 
der Übung waren die Rettungshundestaffel 
Gießen, der 1. Sanitätszug Gießen sowie der 
2. Betreuungszug Gießen. 

Am Rande eines Gießener Industriegebie-
tes wurde die Vermisstensuche auf einem 
weitläufigen Gelände durchgeführt. Ge-
schminkte Mimen spielten Verletzte, die ge-
funden, geborgen und versorgt werden 
mussten. Durch die spannenden Gegeben-
heiten in dem Tonabbaubetrieb konnte eine 

realitätsnahe schwierige Einsatzsituation si-
muliert werden. 

Zunächst suchten die Hunde der Ret-
tungshundestaffel Gießen nach den vermiss-
ten Personen. Auf unwegsamem Gelände, in 
engen Schächten und über teilweise ver-
schütteten Wegen mussten die Hunde die 
Fährten der Vermissten aufnehmen und 
ihnen nachgehen. Sobald sie die Personen 
gefunden hatten, übernahmen die Hunde-
führer die Erst-Versorgung. Anschließend 
wurden die Verletzten an die Helferinnen 
und Helfer des Sanitätszuges übergeben. 
Diese übernahmen anschließend die weitere 
medizinische Versorgung und den Transport 
zur Patientenablage. Die Aufgaben des Be-

Nachtübung in  
Tonabbaubetrieb

Alle Übungen finden derzeit unter gesonderten Bedingungen statt.
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treuungszuges waren unter anderem die 
Versorgung der Patientenablage mit Strom 
und Licht. Zusätzlich unterstützten die Hel-
ferinnen und Helfer den Sanitätszug beim 
Transportieren der verletzten Personen. 

Für die Abarbeitung dieser komplexen 
Lage wurden drei Unterabschnitte gebildet, 
welche durch die Abschnittsleitung geführt 
wurden. Der „Unterabschnitt 1 – Suche“ 
wurde durch den Staffelleiter der Rettungs-
hundestaffel geführt. Der „Unterabschnitt 2 
– Rettung und Transport“ wurde durch den 
Zugführer und Kommandowagen des 1. Sani-

tätszuges geführt. Den „Unterabschnitt 3 – 
Technik & Infrastruktur“ führte der Zugführer 
und der Kommandowagen des 2. Betreu-
ungszuges. Die Leitung der jeweiligen Ab-
schnitte unterlag dem Einsatzleitwagen, der 
den Einsatz vor Ort koordinierte. 

Insgesamt waren 60 Helferinnen und Hel-
fer aus den DRK Bereitschaften Gießen, Stau-
fenberg, Heuchelheim und Hungen mit 15 
Einsatzfahrzeugen beteiligt. Durch strenge 
Einhaltung der Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen gegen Covid-19 sowie die 
Durchführung im Freien, konnte eine solche 

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist für alle Beteiligten vorgeschrieben.

Eleonore Heise 
 verstorben 

 
Eleonore Heise war über 75 Jahre Mit-
glied des Deutschen Roten Kreuzes und 
in dieser Zeit in zahlreichen Aufgaben -
gebieten des DRK-Kreisverbandes Mar-
burg-Gießen aktiv tätig. Sie engagierte 
sich im Vorstand des Kreisverbandes 
Marburg, als Kreisbereitschaftsleiterin 
oder als Einsatzleiterin bei Betreuungs-
diensten, um nur einige zu nennen.  
Sie setzte sich mit besonderer Hingabe 
bei den Behindertenfahrten im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf ein und betreute 
das Schwestern-Helferinnen-Programm. 
Für ihr außerordentliches Engagement 
wurde sie 1999 mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet. Zudem 
 er hielt sie die DRK Leistungsspange in 
Gold. 
Ihrer langjährigen Tätigkeit und ihrem 
Einsatz für die Belange des Kreisverban-
des und für die Werte des Deutschen 
Roten Kreuzes gilt unser Dank.  
Wir werden sie in bleibender Erinnerung 
behalten.

Großübung auch mit größerer Anzahl von 
Einsatzkräften durchgeführt werden. Nach 
ca. sechs Stunden war die Übung beendet.

Mitte Juni wurde die DRK Rettungshunde-
staffel Marburg am Abend zu einer Perso-
nensuche nach Kirchhain alarmiert. Ein Per-
sonenspürhund (Mantrailer) hatte die Spur 
der gesuchten Person bis zu einem Wald-
stück Richtung Rauschenberg verfolgt, dort 
aber die Witterung verloren. Da ein Zeuge 
angab, die vermisste Person dort noch ein-
mal gesehen zu haben, sollte das Gebiet auf 
Anweisung der Polizei erneut durchsucht 
werden.  

Zum Einsatz kam die DRK Rettungshunde-
staffel Marburg mit zwei Rettungshunde-
fahrzeugen, einem Einsatzleitwagen, einem 
Mannschaftstransportwagen und dem Lei-
tungsdienst mit insgesamt 18 Einsatzkräften. 
Außerdem waren die Mantrailer des DRK-
Dillenburg und des THW-Marburg, die Feu-

erwehren der Stadt Kirchhain, der Führungs-
dienst des Landkreises Marburg-Biedenkopf 
mit der technischen Einsatzleitung und die 
Polizei mit mehreren Streifen und einem 

Hubschrauber im Einsatz. Nach Einbruch der 
Dunkelheit endete der Einsatz gegen 23:00 
Uhr, leider ohne die vermisste Person gefun-
den zu haben.

Einsatz der Rettungshundestaffel Marburg

Foto: Uwe Segendorf, Feuerwehr Landkreis 
Marburg-Biedenkopf
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Ende August fand nahe Stadtallendorf eine 
gemeinsame Übung der Rettungshunde -
staffel Marburg, der Rettungshundestaffel 
Gießen und der DRK Bereitschaft Stadtallen-
dorf statt. 

In bewaldetem Gelände wurden verschie-
dene Einsatzsituationen erprobt. Für die Ret-
tungshundeteams, bestehend aus Rettungs-
hundeführer und Hund, ist es wichtig immer 
wieder die erlernten Fähigkeiten zu trainie-
ren und zu verbessern. Außerdem diente die 
Ausbildung auch dazu neue Helferinnen und 
Helfer ohne Hund in die Rettungshundear-
beit einzuführen. Im Einsatzfall benötigen 
die Hundeführer eine zweite helfende Per-
son neben sich, die ihnen alle anderen Tätig-
keiten abnimmt, die im Einsatz nötig sind, 
wie zum Beispiel Funk oder Lagekarte. Die 
Hundeführer müssen sich in der Einsatz -
situation voll auf die Arbeit mit ihrem Hund 
konzentrieren können. Die zweite helfende 
Person dient zudem zur Eigensicherung. 

Die Übung im Gelände wurde ergänzt 
durch eine Ausbildungseinheit „Erste-Hilfe 

Nach acht Jahren ehrenamtlichen Einsatzes 
wurde der DRK Therapiehund Ray mit Frau-
chen Ulrike Geisel in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet. 

Ray war seit 2012 im Team der DRK Thera-

Gemeinsame Rücksprache über den Ablauf der Übung.

Rettungshundestaffeln üben in  Stadtallendorf

am Hund“. Die Rettungshunde sind im Ein-
satzfall auch Einsatzkräfte, die Gefahren aus-
gesetzt sind und sich verletzen können. 
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Damit die übrigen Einsatzkräfte sie umfas-
send versorgen können, werden sie in der 
Ersten-Hilfe für Vierbeiner geschult.

Christoph Quandel, Sachgebietsleiter Jugend und Soziales (links) verabschiede Ulrike Geisel 
(rechts) und Therapiehund Ray.

Therapiehund Ray 
geht in Rente 

piehunde tätig. Zunächst bei verschiedenen 
Einsatzstellen wie Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen. Seit 2013 hat er hauptsächlich 
in der Geriatrie des St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung in Gießen mit Seniorin-
nen und Senioren gearbeitet. Er hat spiele-
risch mit Ihnen Motorik geübt, sich viele 
Streicheleinheiten abgeholt und den Teilneh-
menden der Gruppenstunden jedes Mal aufs 

Neue mit seinem aufgeweckten Gemüt viel 
Freude bereitet. Nachdem den Therapiehund 
Rückenblockaden plagten und das Gehen zu-
nehmend schwerer fiel, entschied Ulrike Gei-
sel, dass es Zeit sei, die gemeinsame Thera-
piehundearbeit für Ray einzustellen und ihm 
den wohlverdienten Ruhestand zu gönnen. 

Christoph Quandel, Sachgebietsleiter Ju-
gend & Soziales beim Kreisverband, verab-
schiedete beide Ende August offiziell und 
überreichte eine Urkunde sowie kleine Prä-
sente als Dank für die jahrelange tolle Arbeit 
am Menschen. Für Ray gab es zudem eine 
große Portion Leckerlies. Auf Grund der Co-
rona-Maßnahmen konnte eine geplante grö-
ßere Verabschiedung im Kreise der übrigen 
Therapiehundeteams leider nicht stattfin-
den. Zu gegebener Zeit soll dies nachgeholt 
werden.
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Defekte Batterie löst 
 Einsatz aus  
Im Juni wurde der DRK Kreisverband nach 
Hungen zu einem Massenanfall von Ver-
letzten (ManV) alarmiert. Einsatzgrund war 
die defekte Batterie eines Frontgabelstap-
lers. Aus der Batterie trat Schwefelwasser-
stoff aus, der sich in der Halle verbreitete. 
Dieser wurde zu spät bemerkt, weshalb 
zehn Mitarbeiter dem Gas eine längere Zeit 
exponiert waren. Im Einsatz waren neben 
dem Leitungsdienst mit Einsatzleitwagen 
die Schnelleinsatzgruppe Behandlung II aus 
Lich und die Unterstützungskomponente 
Rettungsdienst (UKRD klein). Besetzt wur-
den ein Gerätewagen Sanität (GW-San), 
drei Rettungswagen und ein Krankentrans-
portwagen. Die betroffenen Mitarbeiter 
wurden zur Überwachung auf umliegende 
Krankenhäuser verteilt. 
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Einsatz an der hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung  
Anfang Juni wurde in den frühen Morgen-
stunden zu einem Massenanfall an Verletz-
ten (ManV) an die Hessische Erstaufnahme-
einrichtung (HEAE) in Gießen alarmiert. Vo-
rausgegangen war eine körperliche Ausei-
nandersetzung mehrerer Bewohner der 
HEAE. Aufgrund des hohen Einsatzaufkom-
mens wurde die Unterstützungskompo-
nente Rettungsdienst und der Leitungs-
dienst des DRK Kreisverbandes mit Einsatz-
leitwagen angefordert. Besetzt wurden 
neben dem Einsatzleitwagen vier Rettungs-
wagen und zwei Krankentransportwagen. 
Insgesamt waren 16 ehrenamtliche Kräfte 
im Einsatz. Beendet wurde der Einsatz 
gegen fünf Uhr am Morgen. 

 +++

Therapiezentrum jetzt auch 
samstags geöffnet 
Ab dem 01. September können im Therapie-
zentrum am Philosophenwald in Gießen 
auch samstags Physiotherapietermine in An-
spruch genommen werden. Ab neun Uhr 
werden Termine nach Vereinbarung verge-
ben. Wer zum Beispiel unter der Woche be-
ruflich eingespannt ist, hat oft Schwierig -
keiten Behandlungstermine zu finden. Der 
Kreisverband möchte mit der Samstagsöff-
nung der Gießener Physiotherapie-Praxis 
eine breitere Versorgung gewährleisten und 
sicherstellen, dass auch diejenigen einen Be-
handlungsplatz bekommen, die in regulären 
Öffnungszeiten oft keinen Termin finden. 

Physiotherapie-Termine in der Gießener 
Praxis oder an fünf weiteren Standorten im 
Landkreis Gießen können telefonisch unter 
der 0641/40006-700 oder online unter 
www.termin-drk.de vereinbart werden. 

 +++ 

Nachdem Zusammenkünfte des Ehrenamtes 
wegen der Corona-Pandemie zunächst für 
längere Zeit ausgesetzt wurden, starteten 
Anfang Juni wieder die ersten gemeinsamen 
Übungen unter gesonderten hygienischen 
Bedingungen. Die Besatzung der Schnellein-
satzgruppe Betreuung II veranstaltete Mitte 
Juni eine Übung mit dem Gerätewagen-
Technik (GW-T), dem Sonderanhänger 
Strom (SDAH Strom), dem Mannschafts-
transportwagen Betreuung (MTW-Betr.) und 

dem Geräteanhänger Licht (GA-Licht). Als 
Übungsort fungierte das Außengelände der 
Kreisverwaltung des Landkreises Gießen.  
Die Übungsabfolge wurde mehrmals wieder-
holt und dabei die Zeit gestoppt. Der Zeit-
druck simulierte den Stressfaktor im Einsatz-
fall. Teile der Übung waren Zeltbau, Inbe-
triebnahme SADH Strom, Aufbau Beleuch-
tung (auch unter erschwerten Bedingungen) 
und Übungen zur Wasserrettung. Durch die 
lange und gute Zusammenarbeit der Helfer 
funktionierte der Übungsablauf aber auch 
nach längerer Pause einwandfrei. „Es ist ein 
bisschen wie Fahrrad fahren, das verlernt 
man nicht so schnell.“, sagte ein Helfer. Nach 
drei Stunden war die Übung beendet.

Trotz Corona – oder vielmehr gerade jetzt – 
wird Blut dringend gebraucht. Daher ist es 
wichtig auch weiterhin genügend Blutspen-
der zu finden, die zu den Spende-Terminen 
des DRK Blutspendedienstes kommen. 

Unter gesonderten hygienischen Bedin-
gungen werden die Blutspenden nach Ter-
minvergabe realisiert, um unnötige Warte-
zeiten zu vermeiden. Auch bei den beiden 

Mit dem Geräteanhänger Licht kann die Ein-
satzstelle ausreichend ausgeleuchtet werden.

Übung der 
 Schnelleinsatzgruppe 
  Betreuung II

DRK Blutspende in 
Hungen und 
 Obbornhofen

DRK Blutspendeterminen in Hungen und 
Obbornhofen wurde dieses Konzept kürzlich 
zum ersten Mal umgesetzt – mit Erfolg.  
Hungens Bürgermeister Rainer Wengorsch 
stellte für den Hungener Spendetermin die 
Stadthalle zur Verfügung, damit genügend 
Platz vorhanden war um die Vorsichtsmaß-
nahmen und Hygienevorschriften umzuset-
zen. Terminvergabe, mehrfache Desinfek-
tion, Fieber messen, Abstand halten – all das 
war für alle Beteiligten zunächst ein unge-
wohntes Vorgehen. Auch auf den üblichen 
Imbiss mussten die Spender verzichten. Je-
doch wurden Getränke in Flaschen und 
Merci als Dankeschön ausgegeben. In Hun-
gen wurden 107 Spender registriert. In Ob-
bornhofen, wo die Spende in der Mehr-
zweckhalle stattfand, fanden sich 63 Spender 
ein. Der DRK Ortsverein Hungen bedankt 
sich für die rege Spendenteilnahme.   

Die Terminvergabe für die Blutspende er-
folgt derzeit online über www.drk- 
blutspende.de/blutspendetermine oder über 
die kostenlose Telefonnummer:  
0800 11 949 11.
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Die Kampagne „Keine Gewalt gegen Retter“, 
die Anfang des Jahres viel Aufmerksamkeit in 
den lokalen und sozialen Medien erhielt, be-
rührte viele Einsatzkräfte. Die Marburger 
Feuerwehren entschlossen sich darauf hin, 
die Thematik solle breiter gefächert behan-
delt werden und die Gesellschaft in ihrer Ge-
samtheit betreffen. „Nicht nur wir wollen 
Respekt und Anerkennung erfahren für un-
sere Arbeit und unser Engagement, sondern 
auch andere Organisationen und Menschen 
in unserem Gemeinwesen“, erklärte Feuer-
wehrchefin Carmen Werner. 

So wurde in gemeinschaftlicher Zusam-
menarbeit mit der Stadt Marburg ein Logo 
entwickelt, das diesen Respekt und die Soli-
darität gegenüber allen zum Ausdruck brin-
gen soll, die für das Gemeinwesen tätig sind. 
„Das Logo ist so gestaltet, dass sich viele Or-
ganisationen und viele Menschen in ihm 
wiederfinden können“, so Bürgermeister 
Wieland Stötzel, „Sie alle sind eingeladen, 
sich an der Aktion zu beteiligen.“ 

Am 6. August 2020 fanden sich Vertreter 
verschiedener Organisationen an den Stadt-
werken zusammen um gemeinsam das Logo 
zu enthüllen und damit den Startschuss für 
die Kampagne zu geben. Darunter auch der 
DRK Kreisverband Marburg-Gießen. Er 
wurde durch einen Einsatzleitwagen und ei-

„Marburg zeigt Respekt“
Zum Start der neuen Kampagne für Solidarität und Miteinander „Marburg zeigt Respekt“ 
enthüllte die Stadt Marburg Anfang August gemeinsam mit Feuerwehren, Polizei, dem 
Deutschen Roten Kreuz, den Stadtwerken und dem Dienstleistungsbetrieb DBM das 
neue Kampagnen-Logo, das ein Zeichen für Solidarität und Anerkennung im täglichen 
Miteinander zeigen soll.

Verschiedene Organisationen beteiligten sich an der Vorstellung des Kampagnen-Logos, darunter 
auch der DRK Kreisverband Marburg-Gießen.

nige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
vor Ort repräsentiert, die Vorstand Christian 
Betz vertraten. 

Vereine, Institutionen und Initiativen sind 
dazu eingeladen, sich an der städtischen Ak-
tion zu beteiligen. Die Stadt Marburg stellt 
Aufkleber und das digitale Logo zur Verfü-
gung für alle, die die Kampagne für Solidari-
tät und Miteinander unterstützen und daran 
teilnehmen möchten.

Schirmspende für DRK Kita Staufenberg 
Der Zeltverleih und Getränkehandel Schom-
bert-Wagner aus Rabenau-Geilshausen spen-
dete Ende Juni gemeinsam mit Förstina-Spru-
del unserer DRK Kindertagesstätte in Staufen-
berg-Daubringen mehrere Sonnenschirme. Die 
Schirme wurden im Außenbereich der Kita auf-
gestellt und ermöglichten den Kleinen ein un-
beschwertes Spielen im Schatten trotz som-
merlicher Hitze. Danke für die schöne Spende!

Insgesamt 100 Gutscheine im Wert von je 
12,50 € spendete die Marburger Lokalität 
„Bierwerk“ an die Einsatzkräfte des Roten 
Kreuzes. 50 Gutscheine gingen an den DRK 
Rettungsdienst Mittelhessen, die anderen 50 
an die Marburger Bereitschaft des DRK Kreis-
verbandes Marburg-Gießen. 

Neben dem Roten Kreuz haben noch wei-
tere Hilfsorganisationen als Dank für ihren 
besonderen Einsatz Gutscheine vom „Bier-
werk“ erhalten. Vielen Dank!

Spende von 
 Marburger Lokalität 
„Bierwerk“


