
KV intern 4 1 Dezember 2021

Informationen  
aus dem Kreisverband 

Nr. 4 – Dezember 2021

DRK eröffnet in Stadtallendorf 
„Kleiderladen und mehr“
Nachhaltig shoppen jetzt auch im Ostkreis  
von Marburg-Biedenkopf

Mit dem symbolischen durchschneiden des Bandes eröffnete Kreisverbandsvorstand Christian 
Betz (rechts) zusammen mit Vertretern von Politik, Eigentümern, weiteren Baubeteiligten sowie 
zahlreichen Vertretern des Kreisverbandes den Kleiderladen.

Ab sofort können Freunde hochwertiger 
Second-Hand-Kleidung in Stadtallen-
dorf in zentraler Innenstadtlage nachhal-
tig Shoppen gehen. Am Dienstag hat der 
DRK-Kreisverband Marburg-Gießen sei-
nen neuen Kleiderladen feierlich eröffnet.

Das ehemalige Möbelhaus in der Wetzlarer 
Straße 1 wurde in den vergangenen Mona-
ten aufwendig saniert und umgebaut. Jetzt 
konnte die Erdgeschossfläche ihrer neuen 
Bestimmung übergeben werden. Es ist der 
fünfte Kleiderladen des Kreisverbandes 
und nach Marburg der zweite im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf. Mit mehr als 500 
Quadratmetern Verkaufsfläche ist er auch 
mit Abstand der größte.

„Wir haben in Stadtallendorf einen sehr 
engagierten Ortsverein und wollen nun als 
Rotes Kreuz noch sichtbarer werden“, sag-
te Kreisverbandsvorstand Christian Betz 
bei der Eröffnung. Er erinnerte an „viele 
vertrauensvolle Gespräche“, die dem Pro-
jekt vorausgegangen waren und deren Er-

gebnis nun „eine sehr großzügig gestaltete 
Ladenfläche ist“. Das DRK ist Mieter des 
gesamten Erdgeschosses und wird neben 
dem Kleiderladen im Januar auch ein in-
terdisziplinäres Therapiezentrum eröffnen. 
„Ich bin überzeugt, dass hier das Richtige 
umgesetzt wird“, betonte Christian Mar-
terer für die Eigentümer der Immobile.

Stadtallendorfs Bürgermeister Christian 
Somogyi hob hervor, dass nicht nur Leer-
stand beseitigt worden sei, sondern „fuß-
läufig zur Innenstadt Mode ein zweites 
Leben erhält“. Vier Wochen lang wurde 
das umfangreiche Sortiment einsortiert. 
Schätzungsweise etwa 15.000 Einzelteile 
galt es so zu platzieren, dass Kundinnen 
und Kundinnen ihr „Lieblingsstück“ ohne 
Probleme finden können. Zur Auswahl ste-
hen neuwertige und auch neue Kleidungs-
stücke aus Spenden für Damen, Herren 
und Kinder zu einem kleinen Preis. Der 
Kleiderladen, so Somogyi und die Kreis-
beigeordnete Sigrid Waldheim, stehe auch 

für Nachhaltigkeit. Denn gebrauchte Klei-
dung wiederzuverwerten helfe Ressourcen 
zu sparen. Zumal sehr hochwertige Stücke 
abgegeben würden, wie Waldheim beim 
Rundgang feststellte.

Das Repertoire des Geschäfts reicht von 
Alltagskleidung und Schuhen für jede Jah-
reszeit über Anzüge und Krawatten bis hin 
zu Brautkleidern. Angesprochen werden 
alle Menschen, die sich für hochwertige 
Second-Hand-Kleidung interessieren. Und 
jeder kann dort sicher sein persönliches 
Einzelstück erwerben. Darüber hinaus bie-
tet der Laden in seinem Sortiment noch 
Schmuck, Koffer, Sporttaschen, Handta-
schen und Kinderwagen an. Auch Bettwä-
sche, Handtücher, Kissen, Decken, Tisch-
decken, Dekoartikel und Puppen führt der 
Kleiderladen. Zudem können Schnäpp-
chenjäger Haushaltswaren und -geräte, 
sowie Brettspiele und mehr erwerben.

Der Erlös des Kleiderladens komme den 
sozialen Projekten des DRK und dem Eh-
renamt zugute, erläuterte Kreisverbands-
vorstand Betz. 

Zur Eröffnung überreichte Bürgermeister 
Christian Sovmogyi dem stellvertretenden 
Sachgebietsleiter Jugend und Soziales beim 
Kreisverband, Dominik Stolte, eine Flasche 
Sekt zur „Kleiderladentaufe“.
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In eigener Sache
Wir befinden uns inmitten der vierten 
Welle und der DRK-Kreisverband ist 
auch nach der Schließung der Impfzen-
tren mit vollem Einsatz an der Impfkam-
pagne gegen das Coronavirus beteiligt. 
Aber zum Glück gibt es auch zahlreiche 
Themen neben der Pandemie. Ein Hö-
hepunkt der vergangenen Wochen war 
sicherlich die Eröffnung des DRK-Klei-
derladens in Stadtallendorf.

Ein wenig Normalität gibt es auch wie-
der im Ausbildungsbereich. So können 
wir zwei neue Therapiehundeteams 
nach erfolgreicher Prüfung begrüßen. 
Erfolgreich schlossen auch die Vertre-
terinnen und Vertreter der Rettungs-
hundestaffeln Gießen und Marburg mit 
ihren Tieren ab. Zehn Mitglieder der 
ehrenamtlichen Unterstützungskom-
ponente Rettungsdienst konnten ihre 
jährliche Pflichtfortbildung absolvieren.

Großen Einsatz zeigten die Einsatzkräf-
te des Kreisverbandes beim Großfeuer, 
das nach einer Explosion in der Tape-
tenfabrik in Kirchhain ausgebrochen 
war. In der DRK-Bereitschaft Pohlheim 
endete mit dem Wechsel der Bereit-
schaftsleitung eine Ära. 

Während es in den DRK-Kitas in Dau-
bringen und Gießen tolle Aktionen für 
die Kinder gab, hat die Blutspende-
gruppe Weickartshain leider aufgehört. 
Bei der letzten von ihr organisierten 
Spende in Grünberg gab es zum Dank 
für bis zu 50-jährigen ehrenamtlichen 
Einsatz noch einmal Auszeichnungen. 
Diese und weitere spannende Berichte 
finden Sie auf den nächsten Seiten – le-
sen Sie selbst!

Christian Betz, Vorstand

Ende September wurden wie von der Lan-
desregierung angekündigt, die Impfzent-
ren der Landkreise Gießen und Marburg-
Biedenkopf in Heuchelheim und Marburg 
geschlossen. Nach dem Willen der Politik 
sollte die Impfkampagne gegen das Coro-
na-Virus nun vor allem in den Händen der 
niedergelassenen Ärzte liegen. Im Auftrag 
beider Kreise ist der Kreisverband jedoch 
weiterhin in großem Umfang am Impfen 
der Bevölkerung beteiligt.

Der Landkreis Gießen eröffnete nur we-
nige Tage nach der Schließung des Impf-
zentrums im Schiffenberger Tal eine Impf-
ambulanz, deren Betrieb in die bewährten 
Hände von DRK und Johanniter Unfallhilfe 
gelegt wurde um Bürgerinnen und Bür-
gern ein niedrigschwelliges Angebot ma-
chen zu können. Ein Vertrag wurde auch 
für den Einsatz von Mobilen Impfteams 
geschlossen. In Marburg-Biedenkopf er-
folgte die Unterschrift zum Mobilen Impfen 
etwas später. Um die Menschen direkt in 
den Kommunen noch besser zu erreichen, 
schaffte der Kreisverband darüber hinaus 
einen Bus an, der nach seiner Bestimmung 
als Impfbus dem Katastrophenschutz zur 
Verfügung stehen wird.

Bei den Impfangeboten vor Ort bildeten 
sich regelmäßig lange Schlangen, vor al-
lem der Aufruf zum Boostern überzeugte 
die Menschen zu kommen, es wurden aber 
auch zahlreiche Erst- und Zweitimpfungen 
durchgeführt. Anfang Dezember reagierte 
der Landkreis Gießen und eröffnete ein 
Impfcenter, um die Vorgaben des Landes 
zu erfüllen und darüber hinaus die Ärzte-

schaft zu entlasten. Bis zu 500 Impfungen 
können seitdem in der Galerie Neustädter 
Tor durchgeführt werden. Der Kreis Mar-
burg-Biedenkopf errichtete drei Impfpunk-
te in Marburg, Stadtallendorf und Gladen-
bach. Auch dort ist das DRK maßgeblich 
beteiligt.

DRK-Kreisverband weiter intensiv  
an Impfkampagne beteiligt

Vertragsunterzeichnung zum Mobilen Impfen in Marburg-Biedenkopf: Dr. Birgit Wollenberg, Leite-
rin des Gesundheitsamtes, der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow, Marco Schulte-Lünzum 
(Regionalvorstand Johanniter Mittelhessen), Christian Betz (DRK-Kreisverbandsvorstand) (vordere 
Reihe, v.l.) sowie Oliver Lotz (Johanniter), Florian Kumpe (DRK) und Steffen Marsteller (DRK) 
(hintere Reihe, v.l.).

oben: Für den Einsatz vor allem in kleinen 
Orten hat der DRK-Kreisverband einen Impfbus  
angeschafft.

unten: Seit Anfang Dezember ist das Impfcen-
ter in der Galerie Neustädter Tor in Betrieb.
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Nachdem coronabedingt Ausbildungen 
lange nicht möglich waren, haben nun 
wieder zwei Therapie- und Besuchshun-
deteams des DRK-Kreisverbandes die 
Abschlussprüfung absolvieren können. 
Anja Burkert mit ihrer Schapendoeshündin 
„Joy“ und Carolin Weigel mit ihrer Misch-
lingshündin „Bella“ können nun Senioren, 
Kinder und Menschen mit Behinderungen 
in den jeweiligen Einrichtungen mit Ihrem 
Besuch Freude schenken. 

Die Abschlussprüfung des DRK Landes-
verbandes Hessen für die Therapie- und 
Besuchshunde fand Mitte November in 
Dillenburg-Donsbach statt. Wegen der 
Corona-Pandemie wurde zuvor die Ausbil-
dung erstmals im Theorieteil online durch-
geführt. Es folgten Praxistage in Klein-
gruppen und Hospitationen, ebenfalls in 
Kleingruppen gemäß der Coronavorgaben 
des DRK-Landesverbandes.

Elf Mensch-Hund-Teams aus ganz Hes-
sen stellten sich der Prüfung und be-
standen unter den Augen der Prüferin-
nen Doris Wanner (Stuttgart) und Elvira 
Reinhardt(Hersfeld). Alle Teams konnten 
beweisen, dass sie mit den unterschied-
lichen Voraussetzungen und Aufgaben in 
der Therapie- und Besuchshundearbeit 
umgehen können. Der DRK-Kreisverband 
freut sich natürlich sehr, zwei neue Teams 
begrüßen zu können.

Nach negativen Corona-Schnelltestergeb-
nissen konnte die Prüfung unter Leitung 
von Monika Entrop starten. Die Mensch-
Hunde-Teams zeigten, wie sie mit unge-
wohnten Reizen wie Rollstuhl, Rollator, 
Krücken oder „lärmenden“ Menschen 
klarkommen. Auch das Laufen an locke-
rer Leine und Übungen zum Grundgehor-
sam wurden gezeigt. Begutachtet wurde 
darüber hinaus noch die Unbefangenheit 
gegenüber einem fremden Hund. Hierfür 
stellte sich dankenswerterweise das The-
rapiehundeteam des Kreisverbandes Bir-
gitt Strack mit „Dede“, zur Verfügung.

Ein ganz wichtiger Punkt ist das Verhalten 
der Hunde gegenüber fremden Personen, 
die Kontakt zu ihnen suchen. Großer Wert 
wurde darauf gelegt, dass die Hunde ihre 
zukünftige Aufgabe wirklich erfüllen wol-
len, weil das Tierwohl an oberster Stelle 
steht. 13 Hunde-Mensch-Teams bestan-
den letztlich den Test vor den Prüfenden 
Monika Entrop, Christine Fehringer, And-
rea Marks und Ulrike Geisel.

Zwei davon kamen vom Kreisverband Mar-
burg-Gießen und überzeugten mit sehr gu-
ten Leistungen: Miriam Babcock mit ihrer 
Großpudeldame „Zoe“ und Helga Kappel 
mit ihrem Greyhoundrüden „Mr. Bear“ be-
ginnen im Januar 2022 die theoretische 
Ausbildung zum Therapie- und Besuchs-
hundeteam. Das dritte Team kann den 
Eignungstest zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederholen. 

Ehrenamtlich für die Organisation verant-
wortlich war Gyöngyi Szabo-Zander. Und 
alle waren sich am Ende des Tages einig, 
dass es eine gelungene Veranstaltung mit 
reibungslosen Abläufen war, die gerne 
wieder beim Kreisverband Marburg-Gie-
ßen stattfinden darf.

DRK-Kreisverband hat zwei neue Therapiehunde-
teams und ist Gastgeber für Eignungstests

Im Oktober nahmen erstmalig Hundefüh-
rer und Hundeführerinnen der RHS Gießen 
bei sehr guten Wetterbedingungen an der 
Prüfung für Trümmerhunde teil. Sie konn-
ten sie mit einem hervorragenden Ergebnis 
abschließen. 

Ausrichter der Prüfung war die Rettungs-
hundestaffel des DRK Rheingau-Tau-
nus. Die Prüfung fand in Oestrich-Winkel 
statt. Nach dem schriftlichen Teil wurden 
Elemente der Unterordnung geprüft. An-
schließend mussten die zukünftigen Trüm-
merhunde ihr Können an den Geräten 
zeigen. Alle Teams der RHS Gießen bewäl-
tigten die Gewandheitsprüfung, sodass sie 
nach diesen bestandenen Teilen zur Trüm-
mersuche zugelassen wurden.

Im Trümmerfeld mussten die Teams drei 
Versteckpersonen finden und anzeigen. 
Die Hundeführer und Hundeführerinnen 
waren gefordert, zur gefundenen Person 
zu gelangen und den Prüfern die einzulei-
tenden Maßnahmen zur Versorgung und 
Rettung mitzuteilen. Auch diesen Teil der 
Prüfung meisterten die Teams mit Bra-
vour, sodass am Ende eines langen und 
anstrengenden Prüfungstages fünf Teams 
die Urkunde und Plakette als geprüfter 
Trümmerhund entgegennehmen konnten.

Die Rettungshundestaffel Gießen ver-
fügt nun über elf geprüfte Teams für die 
Flächensuche sowie fünf geprüfte Teams 
für die Trümmersuche. In Marburg stehen 
neun geprüfte Teams für die Flächensuche 
zur Verfügung. Darunter die neuen Nobuo 
Tsuji mit Hund Happy, Patrick Grundschok 
mit Hund Steffi, Ricarda Schmidt mit Hund 
Mia und Severin Münz mit Hund Iva. Sie 
bestanden die DRK-Rettungshundeprü-
fungen ebenfalls im Herbst 2021.

Rettungshundestaffel 
Gießen erzielt hervor-
ragendes Ergebnis bei 
Trümmerprüfung
Teams aus Marburg bestehen  
Flächensucheprüfung

Die erfolgreichen Teams der Rettungshunde-
staffel Gießen bei der Trümmerprüfung von 
links: Natalie Faye Hall (Team Nugget), Sascha 
Neu (Team Que), Shana Dörfler (Team Eddie), 
Joanna Wieczorek (Team Luna), Anett Wozniak 
(Team Bootsmann).

Erstmals fand der Eignungstest für Therapie-
hunde beim DRK in Gießen statt.

Anja Burkert (links) mit „Joy“ und Carolin Wei-
gel „Bella“ sind die neuen Team beim Kreisver-
band Marburg-Gießen.

Erstmals hatte der DRK-Landesverband 
Hessen im Oktober den Eignungstest für 
Therapie- und Besuchshunde beim Kreis-
verband Marburg-Gießen durchgeführt. 
Insgesamt 17 Mensch-Hunde-Teams 
stellten sich in der Geschäftsstelle Gie-
ßen den Prüfern. Neben drei Teams des 
Kreisverbandes waren „Prüflinge“ aus den 
Regionen Braunshardt, Hochtaunus, Lan-
genselbold, Biedenkopf und dem Dillkreis 
angereist, um den Eignungstest durchzu-
führen. Vom Zwergdackel bis zum Land-

seer stellten sich tolle Hunde mit ihren 
Besitzern der Prüfung und alle waren voll 
motiviert.
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Ehrenamtliche  
absolvieren Rettungs-
dienstfortbildung

Zehn Mitglieder der ehrenamtlichen Un-
terstützungskomponente Rettungsdienst 
haben ihre jährliche Pflichtfortbildung bei 
einer Präsenzveranstaltung mit Fallbei-
spielen abgeschlossen.

Die theoretischen Grundlagen hatten sich 
die Teilnehmenden bereits zuvor in einer 
24-stündigen Online-Fortbildung ange-
eignet. Dozent Sebastian Kirchner, Sach-
gebietsleiter Aus- und Weiterbildung, ver-
deutlichte nun die neuesten Algorithmen. 
Behandelter Schwerpunkt war die Reani-
mation lebloser Patienten unter Einhaltung 
der Corona-Schutzmaßnahmen. Darüber 
hinaus wurde die algorithmuskonforme 
Versorgung von Patienten mit schweren 
Erkrankungen wie Akutem Coronarsyn-
drom (ACS = Herzinfarkt und ähnliche 
Erkrankungen), Tachykarder Herzrhyth-
musstörung, schwerer Atemnot und einer 
allergischen Reaktion trainiert. Nach den 
Fallbeispielen wurden diese in der Runde 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
sprochen. Die Erkenntnisse können nun in 
die zukünftige Behandlung von Patienten 
im UKRD-Einsatz einfließen.

Vorlesetag in der  
DRK-Kita „Henrys  
Weltentdecker“
Seit 2004 findet auf Initiative der Wochen-
zeitung „DIE ZEIT“ jedes Jahr am dritten 
Freitag im November der Bundesweite 
Vorlesetag statt. In der DRK-Kita in Gie-
ßen gab es diesmal sehr zur Freude der 
Kinder einen wahren „Vorlesemarathon“. 
Eine Erzieherin bot den ganzen Vormittag 
ein großes Repertoire an Büchern an und 
alle lauschten gebannt den fesselnden 
Erzählungen. Am Nachmittag wurde es 
dann besonders spannend: Eine Kinder-
gartenmutter kam mit eigenen Büchern, 
die sie den Kindern vorlas. Und die hörten 
sehr interessiert den neuen Geschichten 
zu. Herzlicher Dank gilt allen Beteiligten 
für den geleisteten Einsatz. Eine Wieder-
holung gibt es dann hoffentlich wieder im 
nächsten Jahr.

Dank für jahrzehntelangen Blutspende-Einsatz

Die Blutspende-Gruppe Weickartshain 
hat sich aus Altersgründen und mangels 
Nachwuchses leider aufgelöst. Bei der 
letzten von ihr organisierten Spendenak-
tion in der Gallushalle in Grünberg stand 
der Dank von DRK-Kreisverband und 
Blutspendedienst für das jahrzehntelange 
ehrenamtliche Engagement aber an erster 
Stelle.

Im Namen des Kreisverbandes ehrte Jus-
tiziar und Präsidiumsmitglied Ulrich Welter 
zum Abschluss drei Jubilarinnen. Fünf 
Jahrzehnte war Helga Schmidt lang aktiv. 
1964 war der Rotkreuzverpflegungszug 
gegründet worden, der sich fortan für Ver-
pflegungseinsätze und die Blutspenden 
verantwortlich zeichnete. Mangels männ-
licher Mitglieder wurde die Feldküche be-
reits 2001 an den Ortsverein Lich überge-
ben. Die Gruppe Weickartshain kümmerte 
sich aber weiter um die Blutspenden.

Helga Schmidt hatte 1971 zunächst die 
Verantwortung für die Feldküche und die 
Blutspende übernommen und wurde im 

Präsidiumsmitglied Ulrich Welter (rechts) dankte zusammen mit Almut Roth (von links) und Ralf 
Debus vom Blutspendedienst Hannelore Scharmann, Helga Schmidt, Elisabeth Schötterl und 
Inge Kraus für ihren langjährigen Einsatz für die Blutspende.

gleichen Jahr zur Zugführerin gewählt. 
1991 gab sie das Amt zwar auf, blieb der 
Blutspende aber bis heute erhalten. Ihre 
Nachfolgerin Hannelore Scharmann wur-
de nun für 30 Jahre Einsatz für das DRK 
ausgezeichnet. Zehn Jahre im Vorstand 
ist bis heute Inge Kraus. Alle drei erhiel-
ten Urkunde, Ehrennadel und natürlich 
Blumen. Dank für ihre sechsjährige Mit-
gliedschaft sprach Welter darüber hinaus 
Elisabeth Schötterl gegenüber aus.

Er wisse, mit wieviel Spaß die Beteiligten 
immer bei der Sache gewesen seien, be-
tonte das Präsidiumsmitglied, „und das 
über einen so langen Zeitraum“. Zu den 
Gratulanten gehörten Almut Roth und Ralf 
Debus vom DRK-Blutspendedienst Ba-
den-Württemberg-Hessen. „Der Termin in 
Grünberg war für mich immer eine beson-
dere Freude“, sagte Roth. Und Debus hob 
abschließend den Verdienst der Gruppe 
hervor, „tausende von Menschen haben 
Sie betreut, sodass die Krankenhäuser 
immer ausreichend mit Blut versorgt wer-
den konnten“.
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Großzügige Spielzeug-
Spende für DRK-Kitas

Der weltweit agierende Spielwarenher-
steller und Mehrmarkendistributor Toyna-
mics Europe GmbH aus Mücke hat dem 
DRK-Kreisverband Spielzeug im Gesamt-
wert von mehr als 5.500 Euro gespen-
det. Katrin Fischer, Campaigns & Project, 
übergab mehr als 1.500 Stücke hochwer-
tig verarbeiteter Outdoor-Artikel für Kinder 
im Kindergartenalter.

„Die sich an die natürliche Umgebung an-
passenden Gießkannen, Rechen, Sand-
formen und Schubkarren dienen dem 
kreativen Spiel und fördern somit die mo-
torischen Fähigkeiten der Kinder,“ erläu-
terte Fischer bei der symbolischen Spen-
denübergabe. Dementsprechend wird der 
Kreisverband die Spielzeuge in seinen ei-
genen vier Kindertagesstätten in Gießen, 
Staufenberg und Rabenau verteilen. „Wir 
wollten, dass möglichst viele Kinder am 
Ende des Tages von der Spende profitie-
ren können. Daher haben wir versucht die 
Vielzahl an Spielzeugen über viele Kanäle 
an die Kinder zu bringen.“ Betonte Chris-
toph Quandel, Sachgebietsleiter Jugend 
und Soziales beim DRK-Kreisverband, der 
die Spende zusammen mit dem stellver-
tretenden Sachgebietsleiter Dominik Stol-
te entgegennahm. Denn der Umfang der 
Spende macht es möglich, dass Spiel-
zeug auch über den Landesverband an 
weitere DRK-Kindertagesstätten in Hes-
sen weitergegeben und in den Kleider-
läden des zu einem sehr niedrigen Preis 
verkauft werden können. Die Erlöse hier-
aus fließen wiederum in soziale Projekte 
in der Region.

Fischer sagte abschließend zu, „dass wir 
ab sofort einen engen Kontakt zum DRK 
halten und uns freuen mit weiteren Spen-
denaktionen zu unterstützen“. Toynamics 
stehe für eine Vision: die Welt für Kinder 
zu einem besseren Ort zu machen, an 
dem sie gerne leben, spielen und lernen. 
Das setze ein tiefes Verständnis für sozia-
le und ökologische Verantwortung voraus, 
das Toynamics auf vielfältige Weise be-
weist und in seinem Handeln umsetzt.

Die DRK-Bereitschaft in Pohleheim hat 
eine neue Leitung. Yvonne Praessar und 
Marco Dern wurden bei der jüngsten Be-
reitschaftsversammlung unter Vorsitz von 
Günter Engel im DRK-Einsatzraum in der 
Volkshalle Watzenborn-Steinberg einstim-
mig gewählt. Gemäß der Dienstordnung 
wurden Carina Plitsch und Sven Hammer 
zu Stellvertretern ernannt.

Die beiden neu gewählten Bereitschafts-
leiter treten die Nachfolge von Agnes 
Praessar und Jürgen Görig, die mit ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit jahrzehntelang 
das DRK in Pohlheim prägten. 48 bezie-
hungsweise 45 Jahre füllten sie ihr Amt 
aus. Als Dank erhielten sie neben einer 
Ernennungsurkunde zu Bereichsleitern 
ehrenhalber durch den DRK-Kreisver-
band Marburg-Gießen noch ein Präsent. 
Die Ausscheidenden sagten ihren Nach-

Theater begeistert Kita-Kinder
Mit dem Stück „Überraschung für Victo-
rius“ hat das Theater „Die Stromer“ aus 
Darmstadt die Kita-Kinder in Daubringen 
begeistert.

Im Kulturcafé des Mehrzweckgebäudes 
des DRK-Kreisverbandes kamen zuerst 
35 Kinder der dort beheimateten DRK-Ki-
ta „Henrys kleine Forscher“ in den Thea-
tergenuss. Danach konnte sich eine Grup-
pe der städtischen Kita am Buchenberg 
über den ausgesprochen humorvollen 
Auftritt der beiden Darsteller Birgit Nonn 
und Thomas Best freuen.

In der Komödie beginnt der Tag für Vic-
torius chaotisch, alles geht schief. Aber 
dann steht seine Mäusefreundin Lizzy vor 
der Tür. Und sie will bei ihm einziehen. Es 

Katrin Fischer übergab die Spende an Chris-
toph Quandel (rechts) und Dominik Stolte.

folgern Unterstützung zu. Mit dem Aus-
tausch der Schulterklappen wurde der 
Amtswechsel symbolisch vollzogen. Für 
das DRK in Pohlheim bedeutet die Wahl 
neben einem Generationenwechsel auch 
eine wichtige Entscheidung in Richtung 
Zukunftssicherung.

Neue Bereitschaftsleitung in Pohlheim gewählt

Yvonne Praessar (rechts) und Marco Dern 
(links) übernehmen die Bereitschaftsleitung 
von Agnes Praessar und Jürgen Görig.

folgen jede Menge Überraschungen. Die 
Kinder zeigten sich begeistert von dem 
Auftritt, bei dem Victorius am Ende seine 
Koffer packt. Für sie war das Kinderthea-
ter ein ganz besonderes Erlebnis, das sie 
mit viel Lachen und Applaus belohnten.

Zum Schutz der Kinder mussten alle an-
wesenden Erwachsenen vollständig 
gegen das Coronavirus geimpft sein. Or-
ganisiert war die Veranstaltung vom kul-
turpolitischen Arbeitskreis Im-Puls. Sie 
fand im Rahmen des „Jungen Kultursom-
mers Mittelhessen e.V.“ statt, der auch 
einen größeren Teil der Finanzierung über-
nahm. Der Rest kam von Im-Puls und den 
beiden Kitas.



KV intern 4 6 Dezember  2021

Einsatz bei Großbrand  
in Kirchhain

Am Abend des 2. Dezember kam es in der 
Tapetenfabrik in Kirchhain zu einer Explo-
sion mit anschließendem Großbrand. Zur 
Unterstützung wurde gegen 22 Uhr aus 
unserem Kreisverband der 2. Betreuungs-
zug des Landkreises Marburg-Biedenkopf, 
bestehend aus einer SEG (Schnelleinsatz-
gruppe) Betreuung aus Fronhausen und 
einer SEG Versorgung aus Wetter, alar-
miert. Deren Auftrag war die Versorgung 
der über 200 Einsatzkräfte vor Ort. Neben 
Getränken und kleinen Snacks wie Riegel-
ware, gab es eine leckere Erbsensuppe mit 
Bauernbrot. Weiter war ein Trupp aus Gie-
ßen damit beauftragt, mit unserer mobilen 
Tankstelle und etwa 1.000 Liter Diesel aus 
dem Katastrophenschutz-Zentrallager in 
Marburg, die Einsatzfahrzeuge bei Bedarf 
nachzutanken. Einsatzende vor Ort war 
gegen 3 Uhr nachts.

Tie Solution spendet hochwertige 
Winterschals für die kalte Jahreszeit

Antonio G. Sanchez (von links) übergab die Spende an den stellvertretenden Sachgebietsleiter 
Jugend und Soziales, Dominik Stolte, und Kreisverbandsvorstand Christian Betz.

Pünktlich vor Winterbeginn spendete die 
Tie Solution GmbH aus Wetzlar dem DRK-
Kreisverband deshalb hochwertige Win-
terschals und Accessoires im Wert von ca. 
15.000 Euro. Diese werden in den DRK-
Kleiderläden verkauft und kommen so 
auch bedürftigen Menschen in der Region 
zugute. Darüber hinaus fließt der Erlös in 
die soziale Arbeit des Kreisverbandes.

„Natürlich haben auch wir das Ausmaß 
der Corona-Pandemie und die finanziel-
len Folgen bei einem Teil der Bevölkerung 
mitbekommen und wollten Betroffenen 
helfen“, begann Antonio G. Sanchez, Ge-
schäftsführer von Tie Solution, einem der 
führenden Hersteller von Accessoires wie 
Schals, Krawatten oder Halstücher im 
B2B-Bereich. „Deshalb haben wir uns für 
eine Spende an den DRK-Kreisverband 
entschieden.“ 

 „Wir freuen uns sehr über die großzügige 
Sachspende“, betonte Kreisverbandsvor-
stand Christian Betz. „Denn neben Men-

schen, denen beim Einkaufen von Klei-
dung Nachhaltigkeit wichtig ist, kommen 
in unsere Kleiderläden natürlich auch viele, 
die nur wenig Geld für den Lebensunter-
halt zur Verfügung haben.“ Diese haben 
jetzt die Möglichkeit, sich auch mit hoch-
wertigen Schals gegen die Kälte zu schüt-
zen, oder sich beispielsweise Krawatten 
für Feierlichkeiten oder den Berufsalltag zu 
leisten.

Mit den Winterschals sind die Betroffe-
nen von Corona oder anderen Schick-
salsschlägen nun ein bisschen besser für 
die kalten Monate gerüstet. „Für uns ist 
die Sachspende eine selbstverständliche 
Geste. Wenn jeder, der kann, einen Beitrag 
leistet, können wir viel erreichen“, so Anto-
nio G. Sanchez. „Das haben Unternehmen 
und Privatpersonen in den letzten Mona-
ten schon vielfach gezeigt, indem sie Geld- 
oder Sachspenden geleistet haben. Heute 
konnten wir endlich auch unseren Teil dazu 
beitragen.“


