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Kreis Marburg-Biedenkopf 
und DRK bringen koordinierte 
Hilfsaktion auf den Weg
Bereits kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf für eine Spendenaktion des DRK-Kreisverbandes geworben. 
Und die ist ein voller Erfolg:  Etwa 230.000 Euro sind bis Anfang April zusammen-
gekommen.

Viele unterstützten die Spendenaktion, so auch die Organisatoren einer Demonstraton gegen den 
Krieg in der Ukraine, auf der Justiziar Ulrich Welter die Ziele in einem Grußwort erläuterte.

Ziel war es, Geldspenden für dringend be-
nötigte Medikamente und medizinische 
Hilfsgüter zu erhalten, die wir beschaffen 
und in die Ukraine bringen wollen. Der Ers-
te Kreisbeigeordnete Marian Zachow lobte 
bei einem Pressetermin im Katastrophen-
schutz-Zentrallager in Marburg-Cappel die 
große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung 
für die vom Krieg betroffenen Menschen in 
der Ukraine. „Das ist ein wichtiges Zeichen 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
und ein Signal, dass die Region den Men-
schen beisteht, die in Not sind“, erklärte 
Zachow. Gleichzeitig betonte er, dass es 
jetzt auf koordinierte und aufeinander ab-
gestimmte Hilfe ankomme, denn Beson-
nenheit sei in der Krise genauso wichtig 
wie Tatkraft.

„Daher bin ich sehr dankbar, dass wir 
gemeinsam mit dem DRK Kreisverband 
Marburg-Gießen diese Hilfsaktion auf den 
Weg bringen konnten, die auf die medizi-
nische Versorgung der Menschen in der 
Ukraine abzielt, um Medikamente und me-
dizinische Hilfsgüter zu beschaffen und auf 

geordneten und sicheren Wegen zu den 
Menschen zu bringen, die darauf angewie-
sen sind“, betonte Zachow. Dies sei eine 
sinnvolle Ergänzung bereits bestehender 
Hilfsaktionen, die sich aus der Zivilgesell-
schaft gebildet haben. Das Deutsche Rote 
Kreuz sei als international vernetzte und 
sehr erfahrene Hilfsorganisation auch jetzt 
der richtige Partner, so Zachow.

„Viele Menschen rufen bei uns an und wol-
len den Menschen in der Ukraine Hilfe zu-
kommen lassen. Die wird auch dringend 
gebraucht, aber sie muss gesteuert und 
kanalisiert werden“, erklärte DRK-Kreis-
verbandsvorstand Christian Betz. „Durch 
unsere länderübergreifende Vernetzung 
über das Internationale Rote Kreuz, die 
ein Markenzeichen unserer Arbeit ist, wis-
sen wir sehr genau, was jetzt gebraucht 
wird und können zielgerichtet Hilfsgüter 
beschaffen. Vor allem medizinische Ver-
brauchsmaterialien und medizinische Aus-
rüstung fehlen. In Abstimmung mit dem 
DRK-Bundesverband werden wir sie in die 
Krisenregion transportieren. Damit leben 

wir den Grundgedanken und die Tradition 
des Roten Kreuzes und seines Gründers 
Henry Dunant“. Auch Betz unterstrich, 
dass jetzt koordinierte Hilfe nötig ist, die 
mit der Schwester-Organisation des Ro-
ten Kreuzes in der Ukraine abgestimmt sei, 
um einen Infarkt der logistischen Linien zu 
verhindern. In Verbindung mit gesicherten 
Transportwegen könne garantiert werden, 
dass die Hilfe auch bei den Menschen an-
kommt.

Dies unterstrich auch Weimars Bürger-
meister Peter Eidam als Sprecher der 
Bürgermeisterin und der Bürgermeister im 
Kreis: „Wir müssen die Hilfe koordinieren 
und die Initiativen bündeln.“ 

Das beste Instrument der Hilfe seien im 
Moment tatsächlich Geldspenden. So 
könne zentral und organisiert genau das 
beschafft werden, was vor Ort dringend 
gebraucht wird, betonten Zachow und 
Betz. Und die Spendenbereitschaft ist 
überwältigend. Unternehmen und Privat-
personen spendeten teilweise sehr hohe 
Summen, aber auch Menschen, die selbst 
nicht viel Geld hatten, beteiligten sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten, was zusam-
men ebenfalls einen hohen Betrag ergibt.

oben: Werben für Spenden und für koordinier-
te Hilfe: Christian Betz (v. li.), Marian Zachow, 
Peter Eidam und Ulrich Welter, Justitiar im 
Präsidium des Kreisverbandes.

unten: Die mit 20.000 Euro bisher größte Spen-
de kam von der HOPPE AG aus Stadtallendorf: 
Unternehmer Wolf Hoppe (vorne rechts) über-
gab den symbolischen Scheck an Kreisver-
bandsvorstand Christian Betz (von links), mit 
ihm freuten sich der Erste Kreisbeigeordnete 
Marian Zachow und Kreisverbandsvizepräsi-
dent Kai-Rolf Seipel.
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In eigener Sache
Am 24. Februar sind russische Trup-
pen in die Ukraine einmarschiert. In der 
Folge flohen viele Menschen vor dem 
Krieg aus ihrem Heimatland. Als in Kri-
sen erprobte Organisation haben wir 
natürlich gerne den Auftrag des Land-
kreises Marburg-Biedenkopf übernom-
men, uns in den Notunterkünften um 
die Geflüchteten zu kümmern.

Zuvor hatten wir bereits eine Spen-
denaktion gestartet, um die Not im 
Kriegsgebiet mit lindern zu können. 
Geldspenden sollen es uns als DRK-
Kreisverband ermöglichen, dringend 
benötigte Medikamente und medizini-
sches Material in die Krisenregion zu 
bringen, wo die Hilfe dann direkt da 
ankommt, wo sie gebraucht wird. Die 
Spendenbereitschaft dafür ist überwäl-
tigend.

In Stadtallendorf haben wir Anfang 
Januar unser zweites interdisziplinä-
res Therapiezentrum eröffnen können, 
ebenso ein Beratungsbüro, in dem wir 
über unser umfassendes Angebot an 
sozialen Diensten informieren können. 
Bereits seit zwei Jahren besteht die 
DRK-Kita Henrys kleine Forscher“ in 
Staufenberg-Daubringen und das wur-
de natürlich gefeiert.

Besonders wichtig für den Katastro-
phenschutz ist der Nachwuchs. Umso 
erfreulicher ist es, dass sich in Lich 
eine neue Jugendrotkreuz-Gruppe ge-
gründet hat. Die „großen“ Kräfte zeig-
ten derweil bei einem Großbrand in 
Gießen, wozu sie im Stande sind, wenn 
Menschen in Not sind. Diese und wei-
tere spannende Berichte finden Sie auf 
den nächsten Seiten – lesen Sie selbst!

Christian Betz, Vorstand

Kurz nach Beginn des Krieges begann ein 
anhaltender Zustrom an Menschen nach 
Deutschland, die aus der Ukraine geflohen 
sind. Um die Aufnahmekapazität der Erst-
aufnahmeeinrichtung des Landes Hessen 
kurzfristig zu erweitern, mussten Notunter-
künfte eingerichtet werden, drei im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf, von dem wir 
als in der Flüchtlingshilfe erfahrene Orga-
nisation mit dem Betrieb in Marburg und in 
Cölbe beauftragt wurden.

In kürzester Zeit sollten dir Unterkünfte in 
den beiden Sporthallen am Georg-Gaß-
mann-Stadion in Marburg und in der Sport-
halle in Cölbe laut Einsatzbefehl bis zum 
12. März bezugsfertig sein. Ehrenamtliche 
Angehörige des Katastrophenschutzes, 
darunter viele Mitglieder des Kreisverban-
des, waren daran beteiligt, Abtrennungen 
aufzubauen, um den Geflüchteten Rück-
zugsmöglichkeiten und ein Mindestmaß an 
Privatsphäre bieten zu können. Vom Abfall-
eimer bis zur Zahnbürste: Betten, Tische, 
Stühle, Decken, Kissen, Kinderstühle, 
Handtücher und vieles mehr mussten zu-
dem organisiert, transportiert und verteilt 
werden. Dreh- und Angelpunkt dabei war 
das Katastrophenschutz-Zentrallager des 
Kreises, in dem das meiste Material ein-
satzbereit gelagert ist. 

Geschaffen wurden so Kapazitäten für 
etwa 400 Bewohnerinnen und Bewohner in 
Marburg, sowie für etwa 250 in Cölbe.

Nach der Inbetriebnahme der Notunter-
künfte übernahmen wir eine Vielzahl an 
Aufgaben. So werden die zugewiesenen 
Menschen aufgenommen, registriert und 
ihnen unter Berücksichtigung von Fami-
lienzugehörigkeit die Schlafboxen zuge-
wiesen. Gezielte Hilfestellung erhalten die 
Geflüchteten durch Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter, auch für Kinderbetreu-
ung ist gesorgt. In einem Quarantänezelt 
werden mitgebrachte Haustiere aufge-
nommen, die dann an das Gesundheits-
amt gemeldet werden. Für die Verpflegung 
gilt es täglich, den Bedarf zu ermitteln. 
DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sor-
gen für Frühstück, Mittag- und Abendes-
sen, kümmern sich um Babynahrung und 
betreiben ein Magazin, in dem Dinge des 
täglichen Bedarfs wie Hygieneartikel be-
reitgehalten werden. Zu unseren Aufgaben 
gehören neben der allgemeinen Kontrolle 
der Einrichtung und der Verwaltung auch 
die Taktung der Reinigungsdienste. 

Die Notunterkünfte sollen für die Geflüch-
teten nur eine vorübergehende Zwischen-
station für wenige Tage sein. Von dort soll 
dann eine feste Unterbringung erfolgen. 
Die Bewohner verbleiben im Schnitt 48 
Stunden in der Turnhalle bevor sie an die 
Kommunen zugewiesen werden. Dies er-
folgt in der Regel unter Berücksichtigung 
des Familienverbundes und des Wunsch-
ortes in Richtung Bekannter oder Angehö-
riger.

DRK-Mitarbeitende kümmern sich 
um Geflüchtete aus der Ukraine

In Marburg entstand innerhalb kürzester Zeit in den Sporthallen eine Notunterkunft. Kinder haben 
Bilder gemalt, um die Geflüchteten zu begrüßen. Fotos: Landkreis Marburg-Biedenkopf
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Seit Anfang des Jahres gibt es nach Gie-
ßen auch in Stadtallendorf ein neues um-
fangreiches Therapieangebot. In unserem 
hochmodernen interdisziplinären Zentrum 
bieten wir in der Wetzlarer Straße 1 Physio-
therapie, Ergotherapie und Gerätetherapie 
an.

Patientinnen und Patienten erwartet ein 
qualifiziertes und hochmotiviertes Team, 
das langjährige Erfahrung und persön-
liches Engagement zielgerichtet einsetzt. 
In dem neuen 420 Quadratmeter großen 
Therapiezentrum befinden sich Ergothe-
rapie und Physiotherapie mit insgesamt 
acht Behandlungsräumen, in denen unter-
schiedlichste therapeutische Leistungen in 
Anspruch genommen werden können.

Für die optimale Hilfe bei gesundheitli-
chen Einschränkungen wird eine Vielzahl 
an individuellen Physiotherapiemöglich-
keiten angeboten, die von der klassischen 
Krankengymnastik bis zur Neurologischen 
Therapie reichen. Ein hochmoderner Gerä-
tepark ermöglicht darüber hinaus kranken-
gymnastische Gerätetherapie.

Die ergotherapeutische Praxis des DRK 
bietet in einem ganzheitlichen Konzept die 
Behandlung von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen an. Abgerundet wird 
das Angebot des DRK-Therapiezentrums 
in Stadtallendorf durch Sport- und Bewe-
gungskurse in einem mit 90 Quadratme-
tern Fläche großzügigem Raum.

DRK-Kreisverband hat Therapiezentrum  
in Stadtallendorf eröffnet
Physiotherapie, Ergotherapie und Gerätetherapie zur interdisziplinären Versorgung unter einem Dach

Anerkennungsprämien  
für langjährigen Einsatz beim DRK

oben links: In Stadtallendorf hat der DRK-Kreisverband Anfang des Jahres sein zweites interdiszi-
plinäres Therapiezentrum eröffnet.

oben rechts: Das Team des DRK-Therapiezentrums in Stadtallendorf freut sich auf die Patientin-
nen und Patienten: v.l. Leiterin Christina Kallioras, Sylke Müller-Rudolph, Niklas Schnorr (stellver-
tretender Sachgebietsleiter Medizinische Dienste beim DRK-Kreisverband), Andrea Mengel und 
Leonie Bähr.

Mitte rechts: In den Räumen der Physiotherapie erhalten Patientinnen und Patienten optimale 
Hilfe bei gesundheitlichen Einschränkungen.

unten links & Mitte: Ein hochmoderner Gerätepark steht für die Therapie zur Verfügung.

unten rechts: Grob- und Feinmotorik werden hochprofessionell in der Ergotherapiepraxis trainiert.

Fünf Helferinnen und Helfer in unserem 
Katastrophenschutz haben für ihr lang-
jähriges ehrenamtliches Engagement die 
Anerkennungsprämie des Landes Hessen 
erhalten.

Bereits seit 40 Jahren sind Rosemarie 
Richter (Bereitschaft Rauschenberg), Wolf-
gang Bachmann (Bereitschaft Wetter) und 
Margarete Maurer (Bereitschaft Ebsdorfer-
grund) in ihrer Freizeit beim DRK-Kreisver-
band Marburg-Gießen für die Allgemein-
heit im Einsatz. Seit 20 Jahren sind Ina 
Bamberger (Rettungshundestaffel Mar-
burg) und Ute Kanetscheider (Bereitschaft 
Neustadt) im Katastrophenschutz aktiv.

Ina Bamberger (vorne von links), Ute Kanet-
scheider, Wolfgang Bachmann, Rosemarie 
Richter und Margarete Maurer erhielten für ihr 
langjähriges Engagement die Anerkennungs-
prämie des Landes Hessen. Es gratulierten 
hinten von links Präsident Dr. Klaus Döring, 
Kreisbereitschaftsleiter Uwe Kühnel, Vizepräsi-
dent Ernst-Rüdiger Schmeltzer und Vizepräsi-
dentin Ingrid Balzer.

„Wir freuen uns, dass wir so engagierte 
Mitglieder haben und das auch noch über 
so viele Jahre“, betonte der Präsident des 
Kreisverbandes, Dr. Klaus Döring, der die 
Auszeichnung im Namen des Regierungs-
präsidenten übergab. Viele Stunden ihrer 
Freizeit hätten die Geehrten in Übungen 
und Einsatz für das Gemeinwohl geopfert, 
lobte er. Wie verantwortungsvoll die Arbeit 
der Ehrenamtlichen im Katastrophen-
schutz ist, habe zuletzt der Großeinsatz in 
den Flutgebieten an der Ahr verdeutlicht 
und er hoffe, „dass Sie die Prämie auch als 
Ansporn dafür sehen, sich weiterhin derart 
engagiert für andere Menschen einzuset-
zen“, so Döring.
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DRK bei Wohnungsbrand 
in Gießen im Einsatz
In den späten Abendstunden des 18. Fe-
bruar brach in einem Mehrparteienhaus 
im Wiesecker Weg ein großes Feuer aus. 
Etwa 60 hauptamtlich-rettungsdienstliche 
und ehrenamtliche Kräfte des DRK waren 
zur Unterstützung der Feuerwehr bis tief 
in die Nacht im Einsatz.

DRK-Beratungsbüro soll zentrale 
Anlaufstelle sein
Kreisverband informiert in Stadtallendorf über seine vielfältigen Angebote für 
Menschen in allen Lebensphasen

Viele Menschen machen sich Gedanken, 
wie ihren Eltern, Großeltern oder anderen 
Angehörigen auch im Alter ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrau-
ten Umgebung ermöglicht werden kann. 
Für sie haben wir jetzt mit einem Bera-
tungsbüro in Stadtallendorf eine zentrale 
Anlaufstelle geschaffen, in der wir unter 
dem Motto „Lange gut Leben“ über die 
vielfältigen Angebote des DRK-Kreisver-
bands Marburg-Gießen informieren wol-
len.

Im DRK-Beratungsbüro in der Wetzlarer 
Straße 1 sollen die Menschen nicht nur 
einen Überblick über alle möglichen Un-
terstützungsmöglichkeiten bekommen, 
sondern gezielte Hilfestellung bei der Aus-
wahl und Zusammenstellung einzelner 
Angebote. Ziel ist es individuell jeweils die 
optimale Hilfestellung im Alltag zu leisten. 
Dafür bieten die DRK-Fachberater*innen 
eine kostenfreie, diskrete, individuelle und 

Der Brand war in einer Wohnung im ers-
ten Obergeschoss ausgebrochen. Die 
Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte 
um 23:55 Uhr, ausgegangen wurde zu-
nächst von einem Feuer-Massenanfall mit 
sechs bis zehn verletzten Personen. Von 
unseren Kräften waren zuerst der Einsatz-
leitwagen und der Gerätewagen-Sanität 
aus Gießen, sowie die Unterstützungs-
komponente Rettungsdienst (UKRD klein) 
im Einsatz. Zusätzlich war als mobile Be-
treuungsunterkunft der Impfbus des DRK-
Kreisverbandes Marburg-Gießen vor Ort.

Das Feuer griff auch auf den Flur und das 
Treppenhaus über. Die Feuerwehr muss-
te Bewohner aus den oberen Etagen mit 
einer Drehleiter retten. Weil bei insgesamt 
67 gemeldeten Bewohnerinnen und Be-
wohnern inzwischen von bis zu 25 mög-
lichen Verletzten ausgegangen wurde, 
wurde nach Mitternacht die UKRD (groß) 
nachalarmiert. Zusätzlich wurden im Ver-
lauf noch ein Kommandowagen zur Füh-
rung des Rettungsmittelhalteplatz sowie 
der Gerätewagen-Technik mit der Licht-
traverse aus Gießen besetzt und an die 
Einsatzstelle gebracht. Kräfte kamen 
auch aus den Landkreisen Marburg-Bie-
denkopf, Lahn-Dill, Hochtaunus und aus 
Frankfurt. Insgesamt etwa 20 Personen 
wurden von den im Einsatz befindlichen 
Notärzten in Augenschein genommen, 
bei zwei von ihnen wurde Bedarf weiter-
gehender medizinischer Versorgung fest-
gestellt.

auf die ganz persönlichen Bedürfnisse ab-
gestimmte Beratung.

Der Kreisverband informiert detailliert 
über seine sozialen und medizinischen 
Dienstleistungen und das Angebot der 
DRK Ambulanten Pflege gGmbH: Haus-
notruf und Mobilruf, für die Sicherheit zu-
hause und unterwegs, Essen auf Rädern, 
Betreutes Reisen für Seniorinnen und Se-
nioren und der Haus- und Gartenservice 
gehören zu den Angeboten. Die Gesund-
heitsprogramme dienen der individuel-
len Vorsorge und in zahlreichen Praxen 
stehen Therapieangebote zur Verfügung, 
um Älteren, aber natürlich auch jüngeren 
Menschen, bei gesundheitlichen Beein-
trächtigungen zu helfen. Physiotherapie, 
Ergotherapie und Logopädie gehören an 
unterschiedlichen Standorten zum Re-
pertoire des DRK. Der Pflegedienst stellt 
letztlich sicher, dass Menschen zuhause 
in den eigenen vier Wänden eine optimale 
Versorgung erhalten.

Das DRK-Beratungsbüro ist ein ganzheit-
liches Angebot, dass sich an alle Men-
schen unabhängig von Alter, Konfession, 
Herkunft und sozialen Status richtet. Es 
sollen auch Personen profitieren, die auf 
Unterstützungsangebote aufgrund ihrer 
persönlichen, finanziellen oder gesund-
heitlichen Lebenssituation angewiesen 
sind. Für sie bietet das DRK unter ande-
rem Beratung bei Antragstellungen für Be-
hörden, informiert über Hilfsmöglichkeiten 
in besonderen Lebenssituationen und 
vermittelt an professionelle Beratungs-
stellen weiter. Die Share Value Stiftung, 
die gemeinnützige Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen 
Gesundheitswesens und des Wohlfahrts-
wesens unterstützt, hat das Projekt mit 
20.000 Euro gefördert.
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„Henrys Weltentdecker“  
freuen sich über Bücherspende
Die Kinder in unserer DRK-Kita „Henrys 
Weltentdecker“ in Gießen können sich 
über viele schöne neue Bilderbücher freu-
en. Pünktlich kurz vor Weihnachten wur-
den sie vom Literarischen Zentrum Gie-
ßen gespendet.

Neben der DRK-Kita wurde auch das in-
klusive Kinder- und Familienzentrum „He-
len Keller“ der Lebenshilfe bedacht. Die 
insgesamt 90 Bilderbücher waren im Rah-
men des Projekts „Weltenentdecker: Mit 
Begeisterung lesen – von Anfang an!“ an-

Spendenübergabe von links: Sabria Woest und Isabell Engmann (Lebenshilfe), Nicolaus Webler 
(Stellvertretender Vorsitzender LGZ), Janine Clemens (Geschäftsführerin LGZ), Annette Weih-
rauch (stellvertretende Leiterin DRK-Kita) und Dominik Stolte (Stellvertretender Leiter Jugend 
und Soziales beim DRK-Kreisverband)

In diesem zusammengefallenen Gebäude 
wurde eine Person vermutet, die Suche der 
Rettungshundestaffel Gießen und weiterer 
Einsatzkräfte blieb jedoch erfolglos.

Erste Einsätze für 
Rettungshundestaffeln 
Gießen und Marburg 

Am 10. Januar hatte die DRK Rettungs-
hundestaffel Gießen ihren ersten Trüm-
mereinsatz des Jahres. In den Mittags-
stunden wurde sie zusammen mit Kräften 
von THW, ASB und Johannitern alarmiert. 
Eine Person, die medizinische Hilfe be-
nötigte, wurde auf dem Gelände eines 
zerfallenen ehemaligen Sägewerks in 
Rabenau-Londorf vermutet. Das Außen-
gelände sowie die eingestürzten Gebäu-
deteile inklusive der darunterliegenden 
Kellerräume wurden intensiv abgesucht, 
leider ohne Erfolg.

Nachdem ein nachgeforderter Mantrailer 
auf eine Spur in den Wald verwies, wurde 
erneut alarmiert, diesmal zur Flächensu-
che. Weitere Teams der Rettungshunde-
staffel rückten an. Das teilweise sehr fel-
sige Gelände mit Steilabbrüchen stellte 
die Teams vor besondere Herausforde-
rungen. Hier zeigte sich einmal mehr, wie 
wichtig umsichtiges Handeln zum Eigen-
schutz von Mensch und Hund ist. Die Su-
che wurde letztlich erfolglos gegen 22 Uhr 
beendet.

Am 23. Januar hatte dann unsere Ret-
tungshundestaffel Marburg ihren ersten 
Einsatz 2022. Um 04:15 Uhr war die Nacht 
für drei geprüfte Flächenhunde und zehn 
Helferinnen und Helfer sowie die Man-
trailer des THW und des DRK Dillenburg 
vorbei. Auf den Marburger Lahnbergen 
wurde rund um des Universitätsklinikum 
ein 81jähriger Mann gesucht. Leider blieb 
die Suche erfolglos. Der Mann wurde spä-
ter von Passanten außerhalb des Suchge-
biets leblos aufgefunden. 

geschafft worden. 2017 und 2018 sollten 
sämtliche an der Lesesozialisation Betei-
ligte, unter anderem Eltern, Erzieherinnen 
und Erzieher, sowie Lehrkräfte, für die gro-
ße Bedeutung des Lesens sensibilisiert 
werden. Mit den gespendeten Bilderbü-
chern wurde vom Literarischen Zentrum 
in Kindergärten und Grundschulen bereits 
bei den Jüngsten Lesebegeisterung ver-
mittelt. Und genau dieses Ziel kann nun in 
der DRK-Kita weiterverfolgt werden.

Therapiehunde 
besuchen Kinder
Kurz vor ihrer Prüfung waren unsere neu-
en Therapiehundeteams Carolin Weigel 
mit Bella und Anja Burkert mit Joy in der 
DRK-Kita „Henrys Weltentdecker“ in Gie-
ßen zu Besuch. Mit vielen schönen kleinen 
Spielen wurde den Hunden bei der Vorbe-
reitung zu ihrer Prüfung geholfen. Die Kin-
der durften verschiedene Übungen durch-
führen und die Tiere zum Kennenlernen 
und zur Belohnung mit kleinen Lecker-
lies füttern. Die Hunde haben apportiert, 
sind auf Kommando gesprungen, haben 
Männchen gemacht und Pfötchen gege-
ben. Einige Kinder waren sofort Feuer und 
Flamme und zeigten keine Scheu, Kontakt 

mit den Hunden aufzunehmen. Die etwas 
Schüchternen waren zumindest neugierig 
und wollten zunächst nur zuschauen. Weil 
Bella und Joy aber so toll mitmachten, 
wurde die letzte Scheu überwunden und 
alle Kinder zeigen, wie mutig sie sind und 
freuen sich jetzt schon auf den nächsten 
tierischen Besuch.
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Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod der Landrätin des Landkreises Marburg-Bie-
denkopf Kirsten Fründt erfahren, die am 19. Januar den Kampf gegen den Krebs verloren 
hat. Sie war dem DRK-Kreisverband Marburg-Gießen stets eng verbunden. Für unsere 
Einsatzkräfte vor Ort hatte sie immer ein offenes Ohr und stand mit Rat und Tat zur Seite. 
Ihrem Einsatz insbesondere für das Ehrenamt im DRK sind wir zu Dank verpflichtet. Wir 
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

DRK Kreisverband Marburg-Gießen 
trauert um Landrätin Kirsten Fründt

Foto: Markus Farnung

„Kinderimpfhaus“ für den 
Schutz der Kleinsten

Seit dem 18. Dezember konnten im „Kin-
derimpfhaus“ des Landkreises Gießen im 
Seltersweg in der Gießener Fußgängerzo-
ne auch Kinder ab fünf Jahren den schüt-
zenden Piks gegen das Corona-Virus er-
halten. 

Betrieben wird das kleine Impfzentrum 
für Kinder wie die anderen Angebote des 
Kreises vom DRK-Kreisverband und der 
Johanniter Unfallhilfe. „Wir brauchen hier 
mehr Zeit und wir brauchen mehr Fürsor-
ge“, betonte DRK-Kreisvorstand Christian 
Betz. Während im Impfcenter etwa für Er-
wachsene fünf Minuten für die Impfung 
vorgesehen sind, sind es im Seltersweg 
zehn.

Jugendrotkreuz in Lich gegründet

Wir freuen uns sehr, dass der DRK-Nach-
wuchs auch in Lich seit kurzem eine An-
laufstelle findet. Im Dezember letzten 
Jahres hat sich dort eine neue Jugendrot-
kreuzgruppe gegründet.

Seitdem treffen sich derzeit etwa zehn 
Mitglieder zwischen elf und 15 Jahren 
an jedem 1. Und 3. Montag des Monats 
von 18 bis 19:30 Uhr normalerweise in 
der Unterkunft des DRK-Ortsvereins Lich 
in der Schlossgasse 69. Aber auch beim 
Jugendrotkreuz in Lich ist derzeit wegen 

Das neu gegründete Jugendrotkreuz in Lich 
hofft darauf, bald auch wieder zusammen Spaß 
zu haben und freut sich immer über neue Mit-
glieder.

der Pandemie einiges anders. Mit Beginn 
des Ausbildungsstopps für Präsenzveran-
staltungen wurde direkt auf Onlinetreffen 
umgestellt. Aber die neue Gruppe hofft 
natürlich, bald auch wieder in Präsenz 
durchstarten zu können. In jedem Fall ist 
eine Teilnahme am Landeszeltlager im Juni 
anvisiert.

Das Jugendrotkreuz in Lich beschäftigt 
sich aktuell mit Themen der Ersten Hilfe 
und den Grundsätzen des JRK. Allgemein 
werden von geschichtlichen Themen des 
DRK bis zu medizinischen Aspekten und 
zum Katastrophenschutz unterschiedliche 
Bereiche behandelt. Sobald wieder mög-
lich, soll an Wettbewerben teilgenommen, 
gemeinsame Ausflüge und Freizeiten un-
ternommen werden und die Bereitschaft 
zum Beispiel bei Übungen etwa als Mimen 
unterstützt werden.

Über neue Mitglieder freut sich der DRK-
Nachwuchs in Lich jederzeit. Wer Interesse 
hat kann sich gerne per E-Mail unter lich@
jrk-mittelhessen.de melden

Am 15. Februar hat die DRK-Kita „Henrys 
kleine Forscher“ in Staufenberg-Daubrin-
gen bereits auf ihr zweijähriges Bestehen 
zurückblicken können. Und das kleine Ju-
biläum wurde natürlich angemessen gefei-
ert. Für die Kinder und Erzieher* innen gab 
es eine große Geburtstagstorte, Regen-
bogen-Muffins und Regenbogen-Kekse. 
Dazu wurden mit ordentlichem Getöse die 
Konfettikanonen gezündet. Aufgrund der 
Pandemie wurde in fünf festen Gruppen 
gefeiert.

„Henrys kleine Forscher“ 
feiern zweiten Geburtstag


