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Deutsches Rotes Kreuz Kiel – 150 Jahre Einsatz für die 
Menschen in unserer Region!

Bereits Anfang Februar 1864, nur wenige
Monate also, nachdem das „Komitee der Fünf“ in Genf 
die Grundlagen für die Entstehung des Internationalen 
Roten Kreuzes geschaffen hatte, wurde die Rotkreuz 
Idee in Kiel konkretisiert. Geprägt durch seine Erfahrun-
gen in den kriegerischen Ereignissen der Jahre 1848 
bis 1851, rief Prof. Dr. Friedrich Esmarch am 1. Febru-
ar 1864, am Vorabend des Krieges mit Dänemark, den 
„Centralen-Hülfsverein für Lazarethe zu Kiel“ ins Leben. 
So wurde eine der ersten Rotkreuz Gesellschaften in 
Deutschland gegründet. 

Ausführlich ist in dem Jubiläumsband zum 
125-jährigen Bestehen 1989 die Entwicklung des 
DRK-Kreisverbandes Kiel von den Anfängen an geschil-
dert worden. Aufgezeigt wurden das breite Spektrum 
von Diensten und die Vielseitigkeit der Aktivitäten, mit 
denen sich die ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen 
für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. In dieser langen 
Zeit haben sich die Aufgaben des Roten Kreuzes in Kiel 
stetig weiterentwickelt, um sich den geänderten gesell-
schaftlichen Anforderungen anzupassen. Geblieben ist 
dabei der alte Leitsatz: „Aus Liebe zum Menschen!“ Heu-
te ist das Rote Kreuz in Kiel ein moderner und leistungs-

fähiger Dienstleister, der Menschen bei unterschiedlichen 
Problemen und in verschiedenen Lebenslagen Hilfe und 
Unterstützung gibt. 

Die vorliegende Broschüre legt in Fortführung 
der Ausführungen in der Jubiläumsschrift von 1989 den 
Akzent auf einen Überblick über die Entwicklung der letz-
ten 25 Jahre. Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen Auf-
gaben, die durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die Menschen in der Region Kiel täglich mit großem 
Engagement erbracht werden. Ebenso stellen wir in kur-
zen Ausblicken unsere Position für die Weiterentwicklung 
des Roten Kreuzes in Kiel in der Überzeugung dar, dass 
der Einsatz unseres Verbandes auch in den nächsten 
Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens in Kiel sein wird. 

Allen, die uns in unserer Arbeit unterstützt, gefördert und 
ermutigt haben, möchten wir an dieser Stelle unseren 
herzlichen Dank sagen.

Vorwort

Dr. Christian Zöllner
Vorsitzender

Jürgen Hoffmeister
Geschäftsführer
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Nur ein Jahr nach der Gründung des Internationalen Ro-
ten Kreuzes nahmen auch Männer und Frauen in Kiel 
die humanitäre Hilfe im Zeichen des Roten Kreuzes auf.

Das Rote Kreuz – eine der bedeutendsten hu-
manitären Organisationen der Welt – fand seinen An-
fang 1863, als der Schweizer Kaufmann Henry Dunant 
mit vier weiteren Mitstreitern in Genf das Internationale 
Komitee gründete. 1876 bekam es den noch heute gülti-
gen Namen „Internationales Komitee vom Roten Kreuz“. 
Vorausgegangen waren die einschneidenden Erfahrun-
gen Dunants bei der Schlacht von Solferino – deren 
Zeuge er durch Zufall geworden war –, als französische 
und österreichische Truppen aufeinandertrafen und mehr 
als 20 000 verwundete Soldaten völlig unzureichende 
medizinische Versorgung erhielten. Das Komitee lud 
Delegierte aus ganz Europa ein, um gemeinsame Be-
schlüsse zur Behandlung von verwundeten Soldaten zu 
fassen. Zu den Resolutionen gehörte die Gründung nati-
onaler Hilfsgesellschaften für Kriegsverwundete, die Neu-
tralität der Verwundeten und die Einführung eines Kenn- 
und Schutzzeichens in Form einer weißen Armbinde mit 
rotem Kreuz.

Der DRK-Kreisverband Kiel hat seine Wurzeln im 
„Central-Hülfsverein für Lazarethe zu Kiel“, am 1. Feb-
ruar 1864 gegründet von Prof. Friedrich Esmarch, ei-
nem Militärarzt, Professor für Medizin und „Vater der 
Ersten Hilfe“. Hintergrund war der Deutsch-Dänische 
Krieg und die Hilfe für Opfer von Kriegshandlungen – 
seien es Verwundete, aber auch Witwen und Waisen. 
In diesem Krieg wurden die ersten Rot-Kreuz-Delegier-

ten der Weltgeschichte aus Genf gesandt und auch die 
Rot-Kreuz-Armbinde zum ersten Mal getragen, die von 
allen Krieg führenden Parteien geachtet wurde. 

Eine weitere Vorgängerorganisation war der 
„Vaterländische Frauenverein“, 1866 von der preußi-
schen Königin Augusta gegründet. Schon zwei Jahre 
später gab es engagierte Frauen in Kiel, die sich die-
sem Frauenverein anschlossen und sich für die Pflege 
und Hilfe für Kriegsverwundete einsetzten sowie für Alte, 
Kranke, Arme und Hilfsbedürftige in der Stadt. Indem die 
Aufgaben des Roten Kreuzes auch auf die Friedenszeit 
ausgedehnt wurden, wurde das Wirkungsfeld zwischen 
Hilfe bei „Landeskalamitäten“ wie Krieg und Naturkatas-
trophen und Wohltätigkeit für Bedürftige gespannt, das 
heute noch das Rote Kreuz auszeichnet.

Die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Kran-
kenpflege machten eine entsprechende Qualifizierung 
notwendig, und 1872 wurde zwecks Ausbildung von 
„Krankenwärterinnen“ die „Anschar-Schwesternschaft“ 
(die diesen Namen 1892 erhielt) gegründet, die auch 
heute noch – neben vielen anderen Bereichen – ein 
Pflegeheim in Kiel unterhält. Diese Entwicklung trug 
zur Aufwertung weiblicher Arbeit bei. Aus der ehren-
amtlichen Fürsorge wurde ein professioneller Heilberuf. 
Die verschiedenen Landes- und Frauenvereine wurden 
1921 zum Deutschen Roten Kreuz e.V. mit Sitz in Berlin 
zusammengeschlossen.

Auch in Kiel entwickelte sich ein Ortsverein, 
der 1931/32 schon 1 374 Mitglieder hatte, sowie 
drei Sanitätskolonnen, die eigene Rettungswachen 
unterhielten. Der heutige Rettungsdienst hatte seine 
Anfänge in diesen Kolonnen. Während der Weimarer 
Republik verschob sich der Schwerpunkt des Ein-
satzes weg von der Anbindung ans Militärische – der 
Versailler Vertrag verbot den Kontakt zu militärischen 
Behörden – hin zu mehr Wohlfahrts- und Sozialarbeit, 
auch aufgrund der Not vieler Familien durch die hohe 
Arbeits losigkeit sowie das schwere Los der Kriegswit-
wen und -waisen.

Dies ändert sich nach dem Regierungsantritt 
der Nationalsozialisten. Das DRK sollte sich wieder auf 
seine ursprüngliche Aufgabe, die Unterstützung des 
Heeres-Sanitätsdiensts, konzentrieren. Es wurde mit 
seinen Untergliederungen aufgelöst und in die neue 
Einheit DRK überführt, nach dem „Führerprinzip“ strikt 

Wie alles begann
Die Geschichte des Roten Kreuzes 2

Schlacht von Solferino, Gemälde von Carlo Bossol
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hierarchisch gegliedert und mit SA- und SS-Funktio-
nären in den Leitungs funktionen besetzt.

Die Wohlfahrtsaufgaben wurden in Kiel mehr 
und mehr dem DRK entzogen, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst gestärkt und die Bereitschaften in elf 
männliche und zehn weibliche eingeteilt. Auch hier wur-
de eine hierarchische Ordnung eingeführt und Parteigän-
ger der NSDAP eingesetzt. Aufgrund der Verflechtungen 
mit dem Nazi-Regime wurde das DRK nach dem Krieg 
durch die Alliierten aufgelöst, und auch in Kiel fand eine 
Entnazifizierung statt. In der ausgebombten Stadt – die 

Kreisgeschäftsstelle war zweimal davon betroffen – gab 
es nach 1945 besonders wegen Hunger und Wohnungs-
not viel zu tun. Care-Pakete wurden verteilt, Flüchtlinge 
betreut, Schul- und Kleinkinderspeisungen durchgeführt. 
Schon im Krieg gab es eine Kreisnachforschungsstelle, 
eine Vorläuferin des späteren Suchdienstes. 

Mit dem Neuanfang ab 1948, als der DRK Kreis-
verband Kiel e.V. wieder ins Vereinsregister eingetragen 
wurde, vergrößerten sich die Aufgaben des Verbandes. 
Neben der Erweiterung des Rettungsdienstes, den 
Sanitätsdiensten, der Wasserwacht an den Kieler Strän-
den und der Fortführung der Aufgaben der Bereitschaft 
wurden auch im sozialen Bereich große Projekte verwirk-
licht: Im Jahre 1951 wurde das Altenheim am Blocksberg 
9a in Betrieb genommen, 1954 gleich vier Gemeindepfle-
gestationen, aus denen die späteren Sozialstationen ent-
standen, 1961 schließlich das Altenheim Krummbogen/
Holunderbusch „Henry Dunant Heim“, das 1971 wegen 
großer Nachfrage erweitert wurde. 

Die Hilfe im Alter, bei Unglücksfällen, bei 
Schulden, bei Armut und bei der Integration ge-
hört heute zu den Kernaufgaben des DRK-Kreis-
verbandes ebenso wie die Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen. Auch in Zukunft wird sich der 
DRK-Kreisverband Kiel für Menschen in Not einsetzen 
und immer wieder neue Hilfsangebote und Unterstüt-
zungsstrategien entwickeln.
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Alter

Infolge der demographischen Entwicklung wird der Hilfe-
bedarf für alte Menschen enorm steigen. Parallel hierzu 
haben die Senioren verstärkt das Bedürfnis, auch im Al-
ter ein eigenständiges Leben zu führen und möglichst 
lange in der eigenen Wohnung zu bleiben. Das DRK Kiel 
unterstützt diesen Prozess durch die Weiterentwicklung 
seiner Angebote für alte Menschen in der Region Kiel.

 
Betreutes Wohnen
Mit seinem Konzept „Betreutes Wohnen“ bietet das DRK 
Kiel älteren Menschen die Möglichkeit des eigenständi-
gen Wohnens in einer altersgerechten Wohnung. Für die 
meisten Senioren ist die Vorstellung, in ein Pflegeheim 
umziehen zu müssen, angstbesetzt, geht dies doch mit 
dem Verlust des vertrauten Wohnumfelds und individuel-
ler Lebensgestaltungsmöglichkeiten einher. Das Betreu-
ungsangebot mit den Schwerpunkten Service, Sicher-
heit und soziale Kontakte sichert daher den möglichst 
lebenslangen Verbleib in der eigenen Wohnung.
Die erste Wohnanlage, in der dieses Serviceangebot 
verwirklicht wurde, war 1987 das Seniorendomizil 
Schaßstraße. Inzwischen betreut der DRK-Kreisverband 
Kiel 15 Wohnanlagen dieser Art im Stadtgebiet.

Hausnotruf
Der Hausnotruf befähigt ältere, behinderte oder chro-
nisch kranke Menschen, im Notfall jederzeit schnell und 
einfach Hilfe zu holen. Mittels eines Hausnotrufgeräts 
und eines Funkfingers, der durch Knopfdruck betä-
tigt wird, kann von den Mitarbeitern einer rund um die 
Uhr besetzten Notrufzentrale die nötige Hilfe veranlasst 
werden. So erhalten die Kunden ein bestmögliches 
Sicherheitsgefühl, und durch ein breites Angebot an wei-
terem Zubehör kann individuellen Anforderungen und 
Bedürfnissen optimal entsprochen werden.

Die Hausnotrufdienste des DRK waren 2011 
Testsieger bei Stiftung Warentest.

Begegnungsstätten
Im Norden Kiels wird Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadtteile Friedrichsort und Schilksee in den Begeg-
nungsstätten des DRK ein vielfältiges Spektrum ver-
schiedener Angebote gemacht, die das Ziel haben, dem 
Bedürfnis älterer Menschen nach Kommunikation, Bil-
dung, Bewegung und Freizeitgestaltung, Begleitung und 
Betreuung nachzukommen. Ergänzt wird das Angebot 
durch einen  Mittagstisch sowie ehrenamtliche Unterstüt-
zungsdienste für Ältere in der eigenen Häuslichkeit.

Hilfe im Alter
3

Warum wir das „Betreute Wohnen“ schätzen.
„Bevor wir in das ,Betreute Wohnen‘ einzogen, stell-

ten wir uns die Frage, ob wir das schon brauchen. 

Meine Schwägerin und ich sind beide verwitwet, ha-

ben die Mitte der 80er Jahre erreicht, und es geht uns 

gesundheitlich noch ganz gut. Hier in der Senioren-

wohnanlage Schauenburgerstraße führen wir unse-

ren Haushalt völlig selbstständig. 

Das ,Betreute Wohnen‘ gibt uns die innere 

Ruhe bei dem Gedanken, dass eines Tages einer von 

uns beiden als Erster diese Welt verlassen wird. Das 

Gefühl, qualifizierte und verständnisvolle Betreuung 

im Haus zu haben, die uns in jeder Lebenslage mit 

Rat und aktiver Hilfe zur Seite stehen, ist für uns sehr 

beruhigend. Man sollte sich schon eingelebt haben, 

wenn die Zeit des Allein seins beginnt.

Und hier in der Schauenburgerstraße haben wir eine 

erfahrene Betreuerin vom Deutschen Roten Kreuz 

Kiel, die von allen Bewohnern sehr geschätzt wird 

und die sich rührend um jeden Einzelnen und um 

die Hausgemeinschaft kümmert. Sie organisiert jah-

resbedingte Feste und Ausflüge, die für ältere und 

auch für in ihrer Mobilität eingeschränkte Bewoh-

ner geeignet sind, dazu Vorträge, Spielenachmittage, 

Seniorengymnastik und an zwei Tagen in der Woche 

einen Mittagstisch. Fällt sie einmal aus, stellt das DRK 

eine Vertretung. Wir leben seit sechs Jahren in einer 

Betreuten Wohnung und haben diese Lebens form 

sehr schätzen gelernt.

Döring-Ernst v. Gottberg
(Bewohner im Betreuten Wohnen)



11

Betreuungsgruppen für Menschen mit 
Demenz
Schon seit über 15 Jahren hält das DRK Kiel ein nie-
derschwelliges Betreuungsangebot für Menschen mit 
Demenz bereit. Demenz ist ein in Deutschland immer 
stärker auftretendes Krankheitsbild, das einhergeht mit 
Identitäts- und Realitätsverlust und in der Folge häufig 
mit gesellschaftlicher Isolation. Um pflegende Angehö-
rige zu entlasten und zu unterstützen, werden in den 
Stadtteilen Kiel-Mitte, Schilksee und Heikendorf wö-

chentliche Treffen für Betroffene von entsprechend ge-
schulten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen durchgeführt. 
Neben festen Ritualen und gemeinsamem Kaffeetrinken 
werden auch unterschiedliche Beschäftigungen wie etwa 
das Malen angeboten. 

Diese ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen werden 
in einer Basisschulung auf ihre Aufgabe umfassend vor-
bereitet und können kontinuierlich an fachspezifischen 
Fortbildungen und Supervisionen teilnehmen.

Altenheim am Krummbogen 1989
„Das Heimgesetz sagt: Die im Heim lebenden Menschen müssen rund um die Uhr versorgt werden, Tag und Nacht. Es 

gibt einen Stellenschlüssel, in welchem festgelegt ist, wie viele Pflegekräfte entsprechend der Pflegebedürftigkeit der 

Bewohner eines Heimes eingesetzt werden müssen – oder dürfen, beispielsweise eine Pflegekraft auf vier schwerst 

Pflegebedüftige. Hört sich gut an? Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass wir jede Pflegekraft nur 40 Stunden 

in der Woche einsetzen können, 40 von 168. So ergibt sich ein echter Schlüssel von fast 17 rund um die Uhr Betreuten 

pro Pflegekraft. Da bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit und Kraft für die doch so nötige persönliche Zuwendung …

Jeder fehlende Mitarbeiter bedeutet, dass meine Bewohner weniger Pflege haben, weniger aufstehen, nicht 

in den Garten gebracht werden können. Der Schlüssel erlaubt gerade eben eine Grundpflege. Doch bedenken Sie: Es 

ist deren letzte Wohnung, reduziert auf ein Bett, einen Nachtschrank, ein paar Bilder – und da nur eine Grundpflege? 

Da streike ich!“

Christa Heuk
(Heimleiterin)

Geschichte und Geschichten
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Gesundheit

Leben mit Krebs
Bei der Diagnose Krebs ist nicht nur medizinische Hilfe 
gefragt. Der Einzelne steht vor einer Fülle von persönli-
chen, familiären und sozialen Fragen und fühlt sich oft-
mals alleingelassen. Hier setzt das Angebot der Selbst-
hilfegruppen des DRK an: Bei den Treffen geht es um 
Zuhören und Sichaussprechen, um Verständnis und 
emotionale Unterstützung im Kreis von Gleichgesinnten, 
um Austausch von Erfahrungen und Informationen, um 
Geselligkeit und Spaß. Geleitet werden die Gruppen in 
der Wik und in Elmschenhagen von speziell geschulten, 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die auch über ambulan-
te Pflege, Prothetik, Kur- und Erholungsmaßnahmen, 
Sportangebote sowie soziale Fragen informieren.

Selbsthilfegruppe für Schlaganfall
patienten und Aphasiker
Nach einem Schlaganfall stehen Menschen häufig vor 
dem Problem, ihr Leben komplett neu organisieren 
und sich auf die neue Lebenssituation einzustellen zu 
müssen. Immer häufiger sind auch jüngere Menschen 
betroffen.

In einem solchen Lebensabschnitt braucht man 
in besonderem Maße die Unterstützung anderer. Beson-
ders gilt dies auch für Schlaganfallpatienten mit Aphasie. 
Das Selbsthilfe-Angebot des DRK dient der Begegnung, 
den Gesprächen und dem Erfahrungsaustausch unter 
Gleichgesinnten und soll Mut machen, das Leben nach 
dem Schlaganfall wieder aktiv zu gestalten.

Betreutes Wohnen für ältere Menschen hat sich in 

Deutschland zur quantitativ bedeutendsten neuen 

Wohnform im Alter entwickelt und das klassische Alten-

heim fast vollständig abgelöst. Insbesondere wird hier-

durch dem Wunsch älterer Menschen Rechnung getra-

gen, möglichst lange in der eigenen Wohnung und ihrem 

vertrauten Umfeld zu leben.

Das DRK Kiel wird seine Arbeit in der Zukunft 

weiterhin daran ausrichten, diesem Bedürfnis nach-

zukommen: Eine Weiterentwicklung und Ausdifferen-

zierung des Konzepts „Betreutes Wohnen“ und der 

begleitenden Angebote stellt verschiedene und hohe He-

rausforderungen dar, insbesondere durch die Zielgruppe 

der Hochaltrigen mit einem besonderen Pflegeanspruch 

und dem vermehrten Auftreten von demenziellen Er-

krankungen. Auch Menschen mit Behinderung verlan-

gen nach inklusiven Konzepten. Eine weitere Zielgruppe 

sind Senioren mit Migrationshintergrund, deren kulturel-

le Herkunft sich auch im Betreuten Wohnen widerspie-

geln wird.

Ein sozialraumorientierter Versorgungsansatz 

wird immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Im Rahmen seiner Arbeit unterstützt der 

DRK-Kreisverband Kiel diese Entwicklung auf ideeller 

wie auch auf praktischer Ebene, etwa durch die Initiie-

rung von Projekten wie „Jung hilft Alt“ und „Hallo Nach-

bar“, die Sensibilisierung der Bürger in den Stadtteilen 

für das Krankheitsbild Demenz oder den Aufbau von 

Quartierskonzepten wie „Aktiv im Alter“.

Ausblick

3



13



14

Rettungsdienst

Das Rote Kreuz ist eine anerkannte Hilfsgesellschaft, 
die mit ihrem Rettungsdienst die notfallmedizinische 
Versorgung der Bevölkerung übernimmt, mit Kranken-
be förderungen Patienten betreut und begleitet, Großver-
anstaltungen absichert und somit in vielen Bereichen den 
medizinischen Bevölkerungsschutz sicherstellt.

Seit 1986 befindet sich die DRK-Rettungswache 
im Papenkamp in der Nähe des Kieler Hauptbahnhofs. 
Zurzeit sind dort drei Krankentransportwagen und vier 
Rettungswagen stationiert; hinzu kommen zwei Mann-
schaftstransporter, ein Führungsfahrzeug und zwei wei-
tere ausgelagerte Reserve-Rettungswagen.

Koordiniert wird der Rettungsdienst über die in Kiel 
gebildete Rettungsleitstelle Mitte der Landeshauptstadt Kiel 
und der Landkreise Plön und Rendsburg-Eckernförde. In 
unserer staatlich anerkannten Lehr-Rettungswache werden 
die zukünftigen Rettungssanitäter und Rettungsassistenten 
während ihrer praktischen Ausbildungszeit angeleitet und 
begleitet, an Praxistagen in Patientenversorgung und -um-
gang trainiert, in Medizintechnik, Geräteaufbereitung und 
Hygiene unterwiesen und in der täglichen praktischen Arbeit 
in Notfalleinsätzen und Krankenbeförderungen geschult.

Hilfe bei Unglücksfällen
4

Die Anfänge des modernen Rettungsdienstes 1968
„1968/69 wurden unsere ersten Rettungssanitäter über ein halbes Jahr in der Landesschule Bellin ausgebildet. 

Das waren die ersten Rettungssanitäter überhaupt, die es in Schleswig-Holstein gab. Wir forderten einen mo-

dernen Rettungsdienst für Kiel, wie es ihn in anderen Großstädten schon gab. Wir schafften den ersten richtigen 

Rettungswagen an, der für eine ärztliche Versorgung der Patienten im Fahrzeug eingerichtet war. Doch wir durften 

das Schild nur anbringen, wenn auch ein Arzt an Bord war, sonst lief der Wagen als Krankentransportfahrzeug. 

Wir wurden von Kliniken angefordert, von Ärzten und auch vom Gesundheitsamt. 1975 wurde dann das Rettungs-

dienstgesetz erlassen.“

Herbert Saggau

Geschichte und Geschichten

Aber auch in kleineren Dimensionen ist es eine gute 

Tradition, dass wir verschiedenste Hilfsprojekte un-

terstützen. Der DRK-Rettungsdienst konnte sich in 

der jüngeren Vergangenheit mit medizinischer Aus-

rüstung und anderen Sachspenden vor allem an Pro-

jekten für Argentinien und Kroatien beteiligen.

Ganz besonders gern erinnern wir uns aber an 

ein Hilfsprojekt für Tallinn, eine der Kieler Partnerstäd-

te. 1992, knapp ein Jahr nach der Unabhängigkeit der 

Baltischen Staaten, konnten vier Gäste aus Tallinn, ein 

Arzt und drei Sanitäter, unseren Rettungsdienst über 

einige Monate begleiten. Die Sanitäter haben wir zu 

Rettungssanitätern ausgebildet mit dem Ziel, nach der 

Rückkehr in ihre Heimat den dortigen Rettungsdienst 

neu aufzubauen.

Die Stadt Kiel und die Kieler Bürger haben 

aber zur damaligen Zeit auch Spenden für Tallinn ge-

sammelt. Nach Vorschlag durch die Geschäftsführung 

des DRK-Kreisverbands konnten aus diesem Projekt 

verbliebene 300 000 Mark für die Anschaffung von 

drei neuen Rettungswagen und deren Ausstattung 

genutzt werden, sodass wir unsere Tallinner Freunde 

zum Abschied nicht nur mit gutem Fachwissen, son-

dern auch mit anständigem Arbeitsgerät als solide 

Grundlage für einen neuen Tallinner Rettungsdienst 

in ihre Heimat verabschieden konnten.“

Henning Hüttmann
(Leiter des Rettungsdienstes)

Hilfsprojekt für Tallinn
„Das Rote Kreuz ist national wie international eine 

Hilfsorganisation, die bei Naturkatastrophen, Kriegen 

und Notlagen den Betroffenen schnelle Hilfe leistet.
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Der Rettungsdienst im Wandel

„Die in den letzten Jahren stetig zunehmenden Einsatzzahlen, insbesondere in der Krankenbeförderung, lasten 

den Rettungsdienst heute und in der Zukunft voll aus.

Die durch verbesserte Versorgung und neue Medikamente immer älter werdende Bevölkerung stellt alle 

Bereichen des Gesundheitswesens vor neue Aufgaben und Herausforderungen, und auch der Rettungsdienst wird 

expandieren müssen. So ist mit einer weiteren Aufstockung an Kranken- und Rettungswagen und damit auch mit 

der Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt Kiel zu rechnen.

Das DRK will und wird für diese Aufgaben gewappnet sein und seinen Anteil an der Notfallversorgung 

der Kieler Bevölkerung beitragen. Die durch ein neues Ausbildungsgesetz entstehenden Fragen sind die aktuelle 

Aufgabe, vor der alle Rettungsdienste stehen. Auch unsere Lehr-Rettungswache wird diese neue dreijährige Aus-

bildung begleiten.

So wird mit dem „Notfallsanitäter“ nicht nur eine neue Berufsbezeichnung, sondern auch eine höhere 

Qualifikation im Rettungsdienst geschaffen, welche die heute schon sehr gute Notfallversorgung der Bevölkerung 

noch weiter optimieren wird.“   

 Henning Hüttmann
(Leiter des Rettungsdienstes)
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Bereitschaften

Die Bereitschaften im DRK Kiel sind Spezialisten für 
kleine und große Notfälle. Die ausgebildeten Ehrenamt-
lichen stellen den Sanitätsdienst bei Großveranstaltun-
gen, kümmern sich um Menschen, die durch Feuer oder 
andere Notfälle ihre Wohnung verlassen müssen, und 
helfen und betreuen in jeder Notsituation: Bis zu 400 Ein-
sätze im Jahr sind die Regel.
Eine weitere Aufgabe der Bereitschaften ist die „Be-
treuungsgruppe“, eine Einsatzeinheit, die bei größeren 
Schadensereignissen durch die Rettungsleitstelle Mitte 
alarmiert wird. Ihre Aufgabe ist die Versorgung unverletz-
ter Betroffener, um Rettungsdienst und Feuerwehr bei 
großen Einsatzlagen zu entlasten. Anlässe dafür sind bei-
spielsweise Evakuierungen anlässlich der Entschärfung 
von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. 

Flutkatastrophe 1962 an der Westküste
„Ich fuhr zur Betreuung der Ausgefluteten 14 Tage nach der Katastrophe als Ablösung. Das Wasser war zurück-

gegangen, doch die Häuser waren noch nass, kochen konnten die Leute nicht. Ich habe die Bewohner der Klein-

gartenkolonie Georgswerder vier Wochen lang betreut. Wir haben Flutkarten ausgegeben, gegen die die Stadt dann 

Geld auszahlte. Die Menschen kamen so allmählich aus den Turnhallen zurück. Wir hatten ein heilgebliebenes 

Kleingärtner-Gemeinschaftsheim. Dort gingen die Spenden ein: von Underberg über Matratzen bis zu Petroleum.

Diese vier Wochen waren sehr anstrengend, weil es so deprimierend war, in dermaßen trister Umgebung zu ar-

beiten: traurige, hoffnungslose Menschen, kein fröhlicher Laut, kein Radio, kein Vogelgezwitscher. Und doch war 

jedes Wort der Dankbarkeit uns Lohn.

Mein Arbeitgeber, die Firma Hagenuk, stellte mich für die gesamten vier Wochen frei, ohne vom Roten 

Kreuz einen finanziellen Ausgleich zu fordern.“

Rosi Janßen

Geschichte und Geschichten
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Woche zu einem einmaligen Ereignis. Mit Unter-

stützung aus anderen DRK-Bereitschaften und in 

Kooperation mit den anderen Kieler Hilfsorganisati-

onen übernehmen wir den Sanitätsdienst auf dieser 

Mammutveranstaltung. In enger Zusammenarbeit 

mit unserem Kieler Rettungsdienst kümmern wir 

uns um alle, die rund um die Kieler Woche oder beim 

Feiern Schaden genommen haben: Verletzte, Überan-

strengte oder Besucher, die ihre Trinkfestigkeit über-

schätzt haben. Hierfür stellen wir nicht nur zahlrei-

che Fußstreifen und Fahrzeuge, sondern haben auch 

unsere Sanitätszelte im Einsatz, um direkt vor Ort die 

Betroffenen fachgerecht zu versorgen. Neben diesen 

Aufgaben kommt aber auch auf der Kieler Woche der 

Spaß nie zu kurz.

Auch den Rest des Jahres haben wir selten 

Langeweile, da Kiel eine Menge Örtlichkeiten für Ver-

anstaltungen, Events und Konzerte aller Art bietet. So 

haben wir vom Kieler Umschlag über den Fördetri-

athlon bis hin zum Rockkonzert oder THW-Spiel in 

der Sparkassen-Arena alle Hände voll zu tun.“   

 Oliver Heitmann
(Kreisbereitschaftsleiter)

Großeinsatz Kieler Woche
„Für zehn Tage im Jahr herrscht in Kiel der absolute 

Ausnahmezustand, die Kieler Woche. Über drei Milli-

onen Besucher aus aller Welt besuchen in diesen Ta-

gen die Stadt. Die Kombination aus internationaler 

Segelregatta und einem riesigen Sommervolksfest mit 

musikalischer Topbesetzung machen die Kieler  
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Das Jugendrotkreuz in Kiel
„Zur DRK-Wasserwacht bin ich 2007 gekommen und habe noch im selben Jahr meine Ausbildung zum Rettungs-

schwimmer absolviert, zumal Wasser mein Element ist. Seitdem wirke ich mit bei den Regatten, der Strandwache 

und im Hochwasser-Rettungszug des Landesverbands. Mittlerweile gebe ich mein erworbenes Wissen gern an 

die Jugendgruppe, die ich leite, weiter, und es bereitet mir große Freude und viel Spaß, anderen helfen zu können.

Das Jugendrotkreuz in Kiel besteht aktuell aus vier Jugendgruppen. Drei davon bilden sich aus der Wass-

erwachtjugend. Die vierte JRK-Gruppe kommt aus Heikendorf. 

Die Gemeinschaften JRK und DRK-Wasserwacht arbeiten partnerschaftlich an der Aus- und Weiterbil-

dung der Jugend im Schwimmen zusammen. Die rund 60 Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren 

werden dienstags in der Uni-Schwimmhalle und freitags in der Schwimmhalle in Gaarden trainiert und an das 

Rettungsschwimmen herangeführt. Neben den Schwimmabzeichen wie DJSA Bronze, Silber und Gold gibt es den 

Juniorretter, das Schnorchelabzeichen und schließlich das DRSA Bronze und Silber zu erwerben. Darüber hinaus 

wird unsere Jugend mit dem Wissen rund um die Erste Hilfe spielend vertraut gemacht und das soziale Miteinan-

der über Freizeitfahrten vertieft und gefördert. Der Spaß steht dabei immer im Vordergrund.“   

 Frederic Möß
(Leiter des Jugendrotkreuzes im DRK-Kreisverband Kiel)

Ausbildung

In der Erste-Hilfe-Ausbildung wird die Bevölkerung in 
allen Fragen der Notfallversorgung unterrichtet. Dies 
beinhaltet Verletztenversorgung, Wiederbelebungs-
maßnahmen mit und ohne automatischem Defibrillator, 
Maßnahmen bei Vergiftungen und vieles mehr.

In gesonderten Lehrgängen für einzelne Ziel-
gruppen werden zum Beispiel Eltern und Erzieher in der 
Ersten Hilfe am Kind unterrichtet, Senioren in besonderer 
Weise in die Erste Hilfe eingewiesen oder Behörden und 

Unternehmen nach besonderen Vorgaben der Berufs-
genossenschaften im Umgang mit automatischen Defi-
brillatoren geschult.

Viele Kurse werden auch in türkischer Spra-
che angeboten.

Weitere Schwerpunkte der Ausbildung sind: die 
Qualifizierung zum/zur HelferIn in der Pflege, die Ausbil-
dung zum Rettungsschwimmer durch die DRK-Wasser-
wacht sowie die über sieben Wochenenden dauernde 
Ausbildung zum Sanitäter für Kräfte der Bereitschaften 
und der DRK-Wasserwacht.
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DRK-Wasserwacht

Die DRK-Wasserwacht sorgt für die Sicherheit der Be-
völkerung am, im und auf dem Wasser. Eine der 
Hauptauf gaben ist die Strandwache während der Som-
mermonate. Rettungsschwimmer aus dem gesamten 
Bundesgebiet leisten dann von Ende Juni bis Anfang 
September an fünf Stränden an der Kieler Förde über 
16.000 Wachstunden. Eine weitere Aufgabe ist die 
Regatta ab sicherung – ob Opti- Regatten für die Jüngsten 

oder die Regatten zur Kieler Woche für die Weltelite –, 
die DRK-Wasserwacht begleitet die Segelveranstaltun-
gen mit Motor-Rettungsbooten und sorgt für die sani-
tätsdienstliche Betreuung an Land.

Die Hochwasser-Rettungsgruppe Kiel ist dazu 
qualifiziert, Menschen in Überschwemmungsgebieten zu 
helfen, Dämme zu stabilisieren und Gefahrgut abzusi-
chern. Die Ausbildung im Anfänger-, Jugend- und Ret-
tungsschwimmen wird ebenfalls von Mitgliedern der 
DRK-Wasserwacht durchgeführt.

Die DRK-Wasserwacht im Wandel

„In den letzten Jahrzehnten haben sich die Aufgaben der DRK-Wasserwacht Kiel wesentlich erweitert. Wurde 

in den sechziger Jahren nur der Strand in Falckenstein bewacht, sind es heute fünf Strände sowohl am West- als 

auch am Ostufer der Kieler Förde. Auch die Rettungsgeräte haben sich weiterentwickelt. Die DRK-Wasserwacht 

verfügt jetzt nicht nur über größere Rettungsboote mit mehr Technik und PS, die besser für Wind und Wellengang 

geeignet sind – auch Wiederbelebungsgeräte wie Defibrillatoren und Funkgeräte zur leichteren Kommunikation 

gehören zur Ausstattung. 

Aber auch die Ansprüche an die Rettungsschwimmer sind gestiegen. Reichte früher ein Erste-Hilfe-Kurs 

und das Rettungsschwimmer-Abzeichen, sind heute auch Bootsführerschein, Seefunkzeugnis oder Sanitätsaus-

bildung erwünscht. Körperliche Fitness ist ebenfalls gefragt und muss durch einen Arzt bestätigt werden.

Ganz neu ist die Weiterbildung zum Wasserretter. Hier wird von Funkunterweisung über Herz-Lungen- 

Wiederbelebung bis hin zur Einsatztaktik alles rund um die Wasserrettung vermittelt.

Ein Grund zur Sorge besteht aber darin, dass immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen lernen, 

da sowohl Eltern als auch Schulen dies oft nicht mehr gewährleisten können. Als Reaktion darauf hat die DRK- 

Wasserwacht – in Zusammenarbeit mit Kieler Grundschulen – ein Kinderschwimmprojekt ins Leben gerufen, das 

vor allem Kindern aus finanzschwachen Familien die Prüfung zum Seepferdchen ermöglicht.“   

 Manfred Matthesius
(Leiter der DRK-Wasserwacht)
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Strandwache Falckenstein 1961
„Ich kam 1957 nach Friedrichsort. Im Schaukasten vom DRK las ich: ,Wer Lust hat, mit uns zu schwimmen und 

Schwimmscheine zu machen, der melde sich. Wir würden uns sehr freuen!‘ Ich meldete mich und wollte eigentlich 

nur zur Selbstbestätigung die Schwimmprüfungen machen. ,Haben Sie nicht Lust, bei uns einzutreten?‘ Ich trat 

natürlich ein. 

Ich bekam eine gründliche Ausbildung. … Freitags gingen wir zu unserer Station. Anfangs war das eine 

alte Bude auf dem Sportplatz Hohen Leuchte. Als der Sportverein wegging, zogen wir in den Bunker unter dem 

Sportplatz. Das mag 1961/62 gewesen sein. Dort holten wir unsere Geräte, verstaut in einer großen Holzkiste, ein 

Zweimannzelt, eine Fahne und einen Pulmotor zur Wiederbelebung. Das alles kam auf einen Fahrradanhänger, 

und so zogen wir zum Strand. Zwei Mann übernachteten dort im Zelt, um auf die Sachen aufzupassen. Unsere 

Gruppe wuchs: Die jungen Leute brachten Freunde und auch Mädchen mit … 

Anfangs hatte die Gruppe kein Boot, später ein Schlauchboot, welches allabendlich entleert und per 

Schubkarre in die Bereitschaftsbaracke nach Friedrichsort geschafft wurde. Das erste Motorboot, die ,Aeskulap‘, 

wurde jeden Abend in die MAK gebracht, wo sie einen sicheren Liegeplatz fand.

Die Wachhabenden wohnten während ihrer Wachzeit – meist drei Wochen – im Zelt, ein sandiges Vergnü-

gen. Essen holten sie in der Kaserne …, 1960 bauten die Männer dann in Eigenarbeit einen hölzernen Pavillon. 

Und um die Hilfsmöglichkeiten zu verbessern, indem man die Verständigung zwischen den Strandabschnitten 

beschleunigte, verlegten sie ein Stahlkabel. Das Kabel wurde eines Sonntags von 20 Helfern in den Sand eingegra-

ben und diente dann als Telefonleitung, die an jeder Stelle anzuzapfen war.“

Heinz Lehrmann

Geschichte und Geschichten

Die Hilfe bei Unglücksfällen mit seinen Komponenten 

Rettungsdienst, Bereitschaften und DRK-Wasserwacht 

wird zukünftig auch unter geänderten gesetzlichen Rah-

menbedingungen eine tragende Säule unseres Verban-

des sein. Durch die enge Verzahnung und qualifizierte 

Zusammenarbeit zwischen allen haupt- und ehrenamt-

lichen Kräften sind wir in der Lage, sowohl Regelleistun-

gen als auch die Mitwirkung bei Schadenslagen jeder 

Größenordnung sicherzustellen.

Wir bekennen uns auch hier zum Subsidiaritäts-

prinzip und sehen die Verbindung zwischen Rettungs-

dienst zu Lande und zu Wasser, SEG-Einheiten sowie 

Katastrophenschutz als wesentlichen Bestandteil des 

Bevölkerungsschutzes an.

Der Einsatz von ehrenamtlichem Personal in 

allen Bereichen wird weiter gefördert. Die Aus- und Fort-

bildung der Bevölkerung in Erster Hilfe und im (Rettungs-) 

Schwimmen ist für uns ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 

einer funktionierenden Daseinsvorsorge und wird stetig 

weiterentwickelt.

Ausblick

4
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Der DRK-Kreisverband Kiel bietet ein vielfältiges Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot für Migranten und 
Menschen mit Migrationshintergrund an und leistet so-
mit einen Beitrag zur Förderung der Integration und zur 
Verbesserung der Lebensqualität.

 
Migrationsdienst
Die Aussiedlerarbeit des DRK-Kreisverbandes Kiel unter-
stützte und begleitete seit dem Jahr 1989 solche Perso-
nen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutsch-
land kamen. Zunächst richtete sich die Integrationsarbeit 
an die Zielgruppe von Aussiedlern und Spätaussiedlern 
mit deutschen Wurzeln und bestand überwiegend aus 
der Unterstützung zum Thema Wohnung und Arbeit.

Sowohl die Vielfalt der Migrantengruppen als 
auch ihre unterschiedlichen Bedarfe begründeten ab 
1994 den Wechsel zum Migrationssozialdienst.

Die Migrationsberatung wendet sich an erwach-
sene deutsche Spätaussiedler und an Menschen mit 
Migrationshintergrund. Ihnen und ihren Familienangehö-
rigen wird durch Fachkräfte kostenlos Beratung in allen 
Lebensfragen, Hilfe im Umgang mit Behörden sowie 
Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 
angeboten.

 
Psychosoziale Beratung für 
russischsprechende Migranten
Bereits seit 1996 bietet der DRK-Kreisverband Kiel einmal 
wöchentlich eine psychosoziale Beratung für Menschen 
aus ehemaligen oder aktuellen russischsprachigen Kriegs- 
und Krisengebieten in ihrer Muttersprache an. Das Ange-
bot bietet Unterstützung bei psychosozialen Problemen, 
Traumatisierungen oder auch Suchterkrankungen.

 
Schulaufgabenhilfe
Bereits seit 1996 bietet der DRK-Kreisverband Kiel kos-
tenfreie Schulaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche 
aus überwiegend einkommensschwachen Migrantenfa-
milien an. Der Erfolg des Projekts und die ungebrochene 
Nachfrage vonseiten der Schüler sind besonders auf das 
große Engagement der mittlerweile 35 ehrenamtlichen 
Helfer zurückzuführen.

Die Ehrenamtlichen betreuen mit viel Freude und 
Einsatz an fünf Nachmittagen in der Woche insgesamt 
60 Schüler im Alter zwischen 9 und 19 Jahren bei den 

Hausaufgaben. Schwerpunkt der Schulaufgabenhilfe ist 
die Verbesserung der sprachlichen und daraus resultie-
renden schulischen Defizite der Kinder und Jugendlichen, 
die ursprünglich aus 16 verschiedenen Ländern kommen.

Darüber hinaus stellt das Projekt für die Kinder 
und Jugendlichen einen Raum dar, in dem sie sich mit 
all ihren Sorgen und Nöten angenommen fühlen und 
Ansprechpartner für ihre altersspezifischen Probleme 
finden. Aber auch freudige Ereignisse werden gemein-
sam erlebt: Ausflüge und Feste, Spiel und Sport sind 
als regelmäßige Aktionen fester Bestandteil des Projekts.

Hilfe bei Integration 5

Ich kann etwas bewirken
„Ich engagiere mich ehrenamtlich in der Schulauf-

gabenhilfe. Vor elf Jahren – gerade rechtzeitig zum 

Beginn meines ,Ruhestandes‘ – erfuhr ich zufällig 

durch unseren Gemeindepastor von der Schulauf-

gabenhilfe des DRK für Kinder mit Migrationshinter-

grund (vielleicht eher ,Neu-Kieler‘?). Als ehemaliger 

Lehrer (unter anderem für Russisch und Geschichte) 

wollte ich dabei das Angenehme mit dem Nützlichen 

verbinden, helfen und das Gelernte lebendig halten. 

Seither erlebe ich zweimal wöchentlich die ermuti-

gende Wirkung von Aufbauen und Fördern, also von 

,Nützen und Erfreuen‘. Beides wird immer wieder 

deutlich, wenn die Schüler von (mehr oder weniger 

gelungenen) Klassenarbeiten, Referaten oder Klau-

suren berichten, wenn sie schulisch aufsteigen und 

wenn sie später – sichtbar herangewachsen – mit 

Schulabschlüssen erscheinen.“

  Dr. Ernst Birth (Ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in der Schulaufgabenhilfe)



21

Die Anfänge des Kindersuchdienstes 1965
„Ein besonderer Bereich ist der Kindersuchdienst. Einerseits suchen Eltern nach ihren vermissten Kindern, ande-

rerseits gibt es noch eine Reihe inzwischen erwachsener Söhne und Töchter, die nicht wissen, wie sie ursprünglich 

heißen, woher sie kommen, wo oder wer ihre Eltern sind. 

Im Grunde sind diese Menschen ohne Wurzeln, tragen Zufallsnamen. Wie unzählig viele Kinder gingen 

auf der Flucht verloren, irrten auf Bahnhöfen herum, wurden an den Landstraßen gefunden, über die Trecks 

gezogen. Wie oft kam eine Frau zum Roten Kreuz: ,Ich hab mein Kind verloren‘, oder andere Leute haben Kinder 

angenommen. Diese Kinder sind nun um die fünfzig, aber sie haben doch auch noch heute ein legitimes Interesse 

zu erfahren: ,Bin ich nun aus Pommern oder aus Ostpreußen, aus Westpreußen oder aus Danzig?‘ 

Dieser Suchdienst fußt auf Gutachten. Er begann etwa um 1965. Darüber konnte man vorher gar nicht 

nachdenken. Die Dimensionen waren so groß, man musste erst mal versuchen, möglichst schnell möglichst viele 

Schicksale zu klären. Doch dann begann man mit dieser sehr schwierigen Forschung.“

Alfons Rupprecht

Geschichte und Geschichten
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Durch Migration innerhalb der EU, durch Unruhen, Krie-

ge in Nahost und anderen Teilen der Welt kommen auch 

zukünftig Menschen aus unterschiedlichen Ländern 

nach Deutschland. Die Berücksichtigung der Sprachen-

vielfalt, des unterschiedlichen Bildungsstands und der 

kulturellen Zugehörigkeit – ebenso wie auch Trauma-

tisierungen durch Kriegserlebnisse – stellen besondere 

Anforderungen an die Integrationsarbeit.

Aber auch Bürger mit Migrationshintergrund der 

zweiten oder dritten Generation werden noch weiterhin 

Beratung und Unterstützung benötigen.

Das DRK Kiel wird auch in Zukunft eine besondere Ver-

antwortung für Menschen mit Migrationshintergrund 

und deren Integration wahrnehmen. Durch die Weiter-

entwicklung unserer vielfältigen Angebote fördern wir 

die Integrationsprozesse in der Gesellschaft. Ein beson-

derer Schwerpunkt wird hierbei sein, dass alle Angebote 

unseres Verbandes interkulturell ausgerichtet werden 

und dass die besonderen kulturellen und kommunikati-

ven Anforderungen Berücksichtigung finden.

Nach innen ist es unser Ziel, dass Zuwanderer 

in sichtbarem Maß in die ehren- und hauptamtliche 

Arbeit eingebunden werden und sich in unserem 

Verband wohlfühlen.

Ausblick

ElternbeRATer
Beratung und Begleitung von Familien mit Migrations-
hintergrund an Bildungsübergängen

Eltern, Jugendliche und Familien können seit 
April 2012 die kostenlose Hilfe unserer ElternbeRATerin 
in Anspruch nehmen.

Die ElternbeRATerin berät bei Fragen, die Kinder-
garten, Schule, Berufsausbildung oder Studium betref-
fen, sie begleitet und unterstützt bei wichtigen Entschei-
dungen, gibt Orientierung und motiviert in schwierigen 
Situationen. Sie stärkt Eltern und Familien, vermittelt 
Wissen über das Bildungssystem und zeigt (Weiter-) 
Bildungsmöglichkeiten auf.

 

Suchdienst und 
Familienzusammenführung
Der Suchdienst ist eine traditionelle Aufgabe des Roten 
Kreuzes. Schon während des Zweiten Weltkriegs gab 
es eine Kreisnachforschungsstelle. Heute bietet der 
DRK-Suchdienst auch viele Leistungen für Spätaussied-
ler und Flüchtlinge an:

So berät und unterstützt er Spätaussiedler bei 
Fragen zum Aufnahmeverfahren nach dem Bundes-
vertriebenengesetz, zur Familienzusammenführung nach 
Ausländerrecht, zur deutschen Staatsangehörigkeit und 
zu Ausreiseformalitäten. 

Außerdem sucht er weltweit nach Menschen, die 
aufgrund von Kriegen, Katastrophen, Flucht und Vertrei-
bung sowie Um- und Aussiedlung verschollen sind, und 
berät und unterstützt bei Fragen zur Familienzusam-
menführung, wenn Angehörige durch Krieg, Flucht oder 
Vertreibung in verschiedene Länder verstreut wurden.

5
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Die Armut von Familien, Einzelpersonen sowie Kindern 
und Jugendlichen ist auch in einem reichen Land wie 
Deutschland eine traurige und nicht hinnehmbare Tat-
sache. Das DRK Kiel begegnet diesem Missstand durch 
vielfältige Maßnahmen und zeigt Betroffenen Wege auf, 
Armut zu vermeiden, ihr zu entkommen oder ihre Folgen 
zu lindern.

 

Schuldenprävention

Bereits vor über zehn Jahren wurde eine zunehmende 
Ver- und Überschuldung von privaten Haushalten ins-
besondere bei jungen Menschen festgestellt. So ent-
wickelte der DRK-Kreisverband Kiel im Jahre 2003, im 
Rahmen eines bundesweiten Modellprogramms, das 
Schuldenpräventionsprojekt „fit for money“. Das Projekt 
wurde aus Landesmitteln und Spendengeldern von 14 
Kieler Wirtschaftsunternehmen finanziert. 

An allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
in Kiel wurden dazu Unterrichtseinheiten zu den Themen 
Geld, Konsum und Schulden angeboten. Obwohl sich 
dieses Projekt bewährt hatte, musste es Ende des Jah-
res 2011 aufgrund mangelnder Finanzierung eingestellt 
werden. Um dennoch weiterhin die Finanzkompetenz 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
stärken, wurden folgende neue Projekte entwickelt:

„Pfiffig Fit für Finanzen“ für junge 
Alleinerziehende
Junge Alleinerziehende bis 27 Jahre im Kieler Stadtge-
biet können seit März 2012 die Unterstützung von „Pfif-
fig“ kostenlos in Anspruch nehmen. In fortlaufenden und 
festen Kursen rund um das Thema Geld und Haushalten 
werden Finanzkompetenzen trainiert; Informationsveran-
staltungen bieten Raum für Fragen und Anregungen im 
Alltag. In Einzelgesprächen können die Ratsuchenden 
persönliche Anliegen vertraulich und gezielt ansprechen.

 
Fit in Finanzen
Die Überschuldung bei jungen Menschen steigt konti-
nuierlich. Aus diesem Grund betreibt das DRK Kiel in 
Kooperation mit dem Regionalen Berufsbildungszentrum 
Kiel seit März 2012 ein Schulungsprojekt mit dem Ziel, 
durch die Vermittlung von Finanzkompetenz die Schüler 
bei ihrem Sprung ins Berufsleben vor Überschuldung zu 
bewahren.

Hilfe bei Schulden
und Armut

6

Die Komplexität der heutigen Finanzprodukte wird für 

den Verbraucher stetig komplizierter und unüberschau-

barer. Junge Menschen wachsen zunehmend in einer 

stark medien- und konsumorientierten Lebenswelt auf, 

Anbieterstrategien und Marktmechanismen sind immer 

schwerer zu durchschauen.

In der Schuldenpräventionsarbeit des DRK wird 

deshalb auch zukünftig ein Hauptaugenmerk auf der Ver-

braucherbildung und Stärkung der Finanzkompetenzen 

liegen. Dabei werden sich die Angebote nicht nur auf 

schulische Maßnahmen beschränken. Die besonderen 

Lebenslagen anderer Zielgruppen sollen ebenso berück-

sichtigt werden, da insbesondere junge Erwachsene mit 

Migrationshintergrund und Alleinerziehende von den 

Risiken der Ver- und Überschuldung bedroht sind.

Ausblick
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Schuldnerberatung

Schuldner und Verbraucherinsolvenz
beratung Kiel 
Vor über 25 Jahren nahm der DRK-Kreisverband 
Kiel  die Schuldnerberatung in sein soziales Dienst-
leistungsangebot mit auf, da sich der Beratungsbedarf 
von verschuldeten oder von Überschuldung bedrohten 
Menschen über die Jahre ständig erhöht und vervielfacht 
hat. Anfang der neunziger Jahre befanden sich durch-
schnittlich 20 Betroffene in der laufenden Beratung, in 
den letzten Jahren waren es rund 160 Personen.

Durch das Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahr 
1999 haben sich die Entschuldungsmöglichkeiten der 
Betroffenen deutlich verbessert. Die Leistungen in der 
Beratung umfassen soziale Schuldnerberatung, Erstel-
lung eines Haushaltsplans, Erfassung der Gesamtschul-
den, Überprüfung der Forderungen, Verhandlung mit 
Gläubigern, Vermeidung von Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen, Informationen zum Verbraucher-Insol-
venzverfahren sowie Hilfestellung bei Verbraucher-In-
solvenzanträgen. So hat sich die Dienstleistung der 
DRK-Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung in 
den vergangenen Jahren zu einem unverzichtbaren Be-
standteil der sozialen Arbeit etabliert.

Aufgrund der ständig zunehmenden Ver- und Überschul-

dung der Bürger besteht ein anhaltend hoher Beratungs-

bedarf:

Zur Risikogruppe gehören zunehmend junge 

Menschen. Nicht zuletzt wird eine solche Notlage durch 

immer subtilere Werbestrategien, Onlineshopping, kom-

pliziertere Finanzprodukte, diverse Kreditkartenangebo-

te etc. begünstigt und gefördert. Bei den Ratsuchenden 

selbst liegen die Ursachen meist in der mangelnden Fi-

nanzkompetenz, einem Niedrigeinkommen, befristeten 

Arbeitsverträgen oder Langzeit arbeitslosigkeit.   

Neben den rein finanziellen Notlagen sind viele Betrof-

fene zunehmend mit psychosozialen Schwierigkeiten 

konfrontiert. Hierzu gehören Depression, Burnout, Be-

ziehungsprobleme, Isolation oder Suizidgefährdung.

Um dem Beratungsbedarf gerecht zu werden, 

werden von den Beratungskräften steigende Anforde-

rungen und Kenntnisse in den unterschiedlichsten ein-

schlägigen Rechtsgebieten sowie im finanztechnischen 

und sozialpädagogischen Bereich abverlangt.

Die Schuldner- und  Verbraucherinsolvenz-

beratung ist deshalb in Zukunft aufgerufen, den Spagat 

zwischen den steigenden fachlichen Anforderungen und 

der anhaltend hohen Beratungsnachfrage zu meistern.

Ausblick
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Armut

RotKreuzMärkte
Die Sammlung von Kleidung und ihre Verteilung an 
bedürftige Menschen ist eine traditionelle Aufgabe des 
DRK. Schon in den sechziger Jahren wurden in Kiel die 
ersten Altkleidersammlungen organisiert, zunächst für 
Menschen in Katastrophengebieten, dann auch für die 
eigene Kleiderkammer am Blocksberg. 

Die RotKreuzMärkte sind eine moderne Form 
der ehemaligen Kleiderkammern, in denen sich Men-
schen nur nach einer Bedürftigkeitsprüfung gebrauchte 
Kleidung abholen konnten. Jetzt heißt es „Secondhand 
für Jedermann“, die Läden sind nicht in Kellerräumen, 
sondern in Einkaufsstraßen zu finden, und jeder Kunde 
kann zu kleinen Preisen einkaufen, ohne sich diskrimi-
niert zu fühlen. Die Überschüsse der RotKreuzMärkte 
kommen dem Kinderhilfsfonds des DRK zugute, der so-
ziale Projekte in der Region fördert.

RotKreuzMärkte gibt es inzwischen viermal 
in Kiel: am Dreiecksplatz, in Friedrichsort, Mettenhof und 
Dietrichsdorf.

6

Die Altkleidersammlung in den sechziger Jahren
„Die Leute haben alles an den Straßenrand gelegt, in Tüten, in Kartons, in Wäschekörben – Plastiksäcke gab es ja 

noch nicht. Um 8 Uhr haben wir angefangen, und nachts um 24 Uhr waren wir immer noch dabei, sammelten bei 

Licht weiter. ... Wir waren alle fix und fertig. Es gab diese Sammlung ja zum ersten Mal überhaupt, und wir haben 

uns mit Unmengen von altem Papier und Gerümpel herumgeplagt: Die Leute haben uns alles an den Straßenrand 

gebracht, auch haufenweise alte Matratzen. Sie mussten ja auch erst lernen, was wir einsammeln konnten.“

Lilo Jahnke

Geschichte und Geschichten

Mein Ehrenamt bringt Abwechslung
„Ich bin schon seit vielen Jahren Rentnerin und habe 

im RotKreuzMarkt in Mettenhof ein sinnvolles und 

abwechslungsreiches Ehrenamt gefunden, das auch 

noch Spaß macht. Ich bin von Anfang an dabei, am 

besten gefällt mir der Kontakt mit den Kunden. Für 

die vielen Stammkunden habe ich immer ein offenes 

Ohr, berate sie gern und freue mich über das Lob für 

unseren Markt.“  

 

 Ursula Früchting
(Ehrenamtliche Mitarbeiterin im RotKreuzMarkt)



27

„Jeder Mensch in Deutschland soll eine reelle Chance 

erhalten, seinen Bedarf an notwendigen Gütern des täg-

lichen Gebrauchs unter menschenwürdigen Umständen 

zu beschaffen.“

 Diese Aussage aus der Rahmenkonzeption „Rot-

kreuzladen“ des DRK Schwaben fasst die Idee und Not-

wendigkeit der RotKreuzMärkte des DRK Kiel treffend 

zusammen.

 Armut und wirtschaftliche Bedürftigkeit sind 

auch in unserem reichen Land ein Massenphänomen, 

dem u. a. mit den Secondhand-Läden des DRK Kiel Rech-

nung getragen wird.

Daher werden die RotKreuzMärkte stetig weiter 

dahingehend entwickelt, dass sie offen sind für alle Men-

schen unserer Gesellschaft und kein isoliertes Angebot 

für sogenannte Randgruppen darstellen.

 Beabsichtigt ist weiterhin, dass die Kleider-

läden finanzielle Überschüsse erwirtschaften, die dazu 

beitragen, Aufgaben der Sozialen Arbeit des DRK Kiel 

zu finanzieren.

Ausblick
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Traditioneller Schwerpunkt der Arbeit des DRK Kiel sind 
Angebote für Kinder und Jugendliche. In den letzten Jah-
ren wurde dieser Bereich stetig ausgebaut und weiter-
entwickelt. Ziel ist es, Angebote mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten anzubieten, um Kinder und junge Men-
schen in ihrer Entwicklung zu fördern und ihre Familien 
zu stärken.

 
Jugendarbeit Wellsee
Der DRK-Jugendtreff „Kieler Juwel“ wurde 2003 einge-
weiht und befindet sich im Stadtteil Kiel-Wellsee. Mäd-
chen und Jungen im Alter von 8 bis 21 Jahren können 
den Jugendtreff zur Gestaltung von vielseitigen Frei-
zeitaktivitäten nutzen – sei es im offenen Bereich (mit 
Billard, Tischkicker oder Computer) oder auch bei festen 
Angeboten der pädagogischen Mitarbeiter (wie sportli-
che Aktivitäten oder Ferienfahrten).

Ein wichtiges Angebot für die Kinder im Stadtteil 
ist die regelmäßige Schulaufgabenbetreuung. Darüber 
hinaus engagiert sich der Jugendtreff auch im Quartier 
und ist unter anderem maßgeblich an der Organisation 
des jährlichen Stadtteilfests beteiligt.

„Balu und Du“
„Balu und Du“ ist ein bundesweites Mentorenprogramm, 
das vom DRK-Kreisverband Kiel seit 2009 als einzigem 
Standort in Schleswig-Holstein angeboten wird. Es bietet 
jungen Menschen die Möglichkeit, sich im sozialen Be-
reich für Kinder einzusetzen.

Als „Balu“ engagieren sich Mentoren im Alter von 
18 bis 30 Jahren. Sie unternehmen mit einem Kind im 
Grundschulalter, das etwas mehr Zuwendung gebrau-
chen kann, ein Jahr lang einmal die Woche gemeinsam 
etwas in der Freizeit. Dabei stehen nicht Lernen oder 

Hilfe für Kinder und 
Jugendliche

DRK Jugendarbeit im Wandel
„In der täglichen Arbeit ist zu beobachten, dass die Medialisierung rasant voranschreitet. Kinder und Jugendli-

che stehen dieser Entwicklung offen und neugierig gegenüber. Doch welche Bedeutung dieser Einfluss auf die 

Kommunikation hat, welche finanziellen Risiken und welche Gefahren in den vielfältigen neuen Möglichkeiten 

der Medien stecken, ist vielen Mädchen und Jungen kaum bewusst. Hier ist die DRK-Jugendarbeit gefordert, sich 

zunehmend mehr Medienkompetenz anzueignen und auf Missstände hinzuweisen.

Die aktuelle Entwicklung des Schulsystems im Hinblick auf die Entwicklung der Ganztagsbetreuung und der Zu-

gangsmöglichkeiten zu Bildungs- und Qualifizierungswegen wirkt sich direkt auf die Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen aus. Sie spielt daher für die Angebotsstruktur der DRK-Jugendarbeit eine entscheidende Rolle und 

wird aufmerksam verfolgt.

Um jungen Menschen aus sozial schwachen Familien und benachteiligten Lebenslagen eine Teilnahme an unter-

schiedlichsten Freizeitaktivitäten zu gewährleisten, werden ihre Kosten für Eintritte und Freizeiten übernommen. 

Diese finanzielle Unterstützung und der örtliche Zugang zum Freizeitangebot des Kieler Juwels spielt für viele 

Besucher eine bedeutende Rolle.

Die  DRK-Jugendarbeit ist deshalb im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Sozialraum weiterhin gefordert, sich aktiv 

und vernetzend dem Thema Kinderarmut zu stellen.“

 Martina Pulkis (Leiterin des DRK-Jugendtreffs „Kieler Juwel“)
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7

Basteln mit behinderten Kindern 1958

„Besonders hervorzuheben in der Arbeit des vergangenen Jahres ist eine völlig neue Aufgabe, die uns gestellt wor-

den ist, nämlich die Betreuung körperbehinderter Kinder im Stadtkreis Kiel ... Es sind meistens Kinder, die durch 

Kinderlähmung nicht mehr im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte sind. Unter Leitung entsprechender Lehrkräfte 

und unter Beteiligung unseres Jugendrotkreuzes hatten wir die Freude, dass die betreuten Kinder nach anfängli-

cher Scheu sehr gern an diesen Spielnachmittagen teilgenommen haben, weil nicht nur die Kinder, sondern auch 

deren Eltern sehr dankbar waren für die Weiterbildung ihrer Kinder, die auf diese Weise auch den Gemeinschafts-

geist des Roten Kreuzes kennenlernen.“

Jahresbericht des Kreisverbandes 1958/59

Geschichte und Geschichten

Hausaufgabenhilfe im Vordergrund, sondern selbst-
gewählte Aktivitäten, die den Kindern, aber auch den 
„Balus“ viel Spaß machen. Neben gemeinsamen Unter-
nehmungen sind Zuhören und Besprechen der Sorgen 
des „Mogli“ ganz besonders wichtig. Schlummernde 
Begabungen des Kindes können geweckt und gefördert 
werden, ihm werden Anregungen über das schulische 
Umfeld hinaus gegeben, und es baut auf diese Weise 
Selbstvertrauen auf, wodurch sich auch die schulischen 
Leistungen verbessern können.

Kinderschwimmprojekt 
DRKWasserwacht
Viele Kieler Kinder können nicht schwimmen. Immer sel-
tener können Schulen Schwimmunterricht anbieten, und 
viele Familien können sich Schwimmkurse, Eintrittsgelder 
oder anfallende Fahrtkosten nicht leisten.

Aus diesem Grund hat die DRK-Wasserwacht 
2008 – in enger Zusammenarbeit mit Kieler Grund-
schulen – damit begonnen, Kindern aus finanzschwa-
chen Familien den Freischwimmerschein zu ermöglichen. 
Neben dem kostenfreien Schwimmunterricht wird die 
Ausstattung zur Verfügung gestellt und der Transfer zur 
Schwimmhalle und zurück durch ehrenamtliche Helfer 
durchgeführt.

„Balu“ sein bereichert mein Leben
„Seit einiger Zeit bin ich ehrenamtlich für das Projekt 

,Balu und Du‘  tätig. Ich bin ,Balu‘ geworden, weil ich 

stets der Ansicht war, dass Einsatz für andere Men-

schen das Leben aller bereichern kann. Als ,Balu‘ 

treffe ich mich wöchentlich mit meinem ,Mogli‘, und 

wir erleben zusammen viele bunte Abenteuer: Wir 

spielen miteinander, machen Ausflüge, und ich kann 

meinem ,Mogli‘ ein wenig die Welt erklären. ,Balu‘ zu 

sein bedeutet zwar auch Verantwortung, aber man 

wächst an seinen Erfahrungen. Es macht nicht nur 

sehr viel Spaß, sondern bietet auch eine wunderbare 

Atmosphäre und vermittelt ein neues Lebensgefühl.“

Thorben Neustock
(Ehrenamtlicher Mentor bei „Balu und Du“)
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Kleine Füße – große Schritte
2010 wurde mit dem Projekt „Kleine Füße – große 
Schritte“ ein Bildungsprojekt für Kinder mit Migrations-
hintergrund ins Leben gerufen, das Grundschulkinder 
durch die Unterstützung von Patenschaften stärkt, för-
dert und begleitet. Das Projekt findet in Kooperation mit 
der Grundschule am Heidenberger Teich in Kiel Metten-
hof statt, einer Schule, bei der der Anteil an Schülern mit 
Migrationshintergrund bei 25 Prozent liegt. Eine indivi-
duelle und flexible schulische Förderung, Verbesserung 
der Sprachkompetenz sowie Unterstützung der Persön-
lichkeitsentwicklung der teilnehmenden Kinder werden 
durch die Eins-zu-eins-Begleitung der Paten erreicht.

Neben dem regelmäßigen gemeinsamen Lernen 
in enger Zusammenarbeit mit der betreuenden Lehrkraft 
in den Räumlichkeiten der Schule schaffen auch außer-
schulische Veranstaltungen gemeinsame und verbinden-
de Erlebnisse.

Die Paten werden durch Qualifizierung auf ihre 
Aufgabe vorbereitet und auch während der Patenschaft 
fachlich begleitet.

KinderhilfsfondsKiel
Bundesweit lebt jedes siebte Kind in Armut – in Kiel ist 
es jedes dritte. Arme Kinder werden schon früh in den 
wichtigsten Lebensbereichen benachteiligt – oft mit 
Folgen für ihr ganzes Leben. Um die negativen Auswir-
kungen von Armut für Kinder in Kiel zu mildern, hat der 
DRK-Kreisverband Kiel bereits 1997 den Kinderhilfs-
fondsKiel gegründet. Der Fonds hilft dann, wenn keine 
andere Zuwendung möglich ist, und unterstützt in enger 
Kooperation mit Kieler Schulen und Kindertageseinrich-
tungen etwa mit der Finanzierung von Schulbedarf und 
Kleidung, mit Zuschüssen für das Mittagessen oder für 
Ausflüge. Ebenso fördert der Kinderhilfsfonds die Kin-
derprojekte des Kreisverbands. Die Mittel erhält der Kin-
derhilfsfonds durch Spenden und Überschüsse aus den 
RotKreuzMärkten.

Betreute Grundschulen
Seit 2011 ist der DRK-Kreisverband Kiel – über seine 
Tochtergesellschaft, die DRK Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe Region Kiel gGmbH – Träger von Betreuten 
Grundschulen in Suchsdorf, an der Hardenbergschu-
le und der Timm-Kröger-Regionalschule. Der Schwer-
punkt der Arbeit in der Betreuungszeit am Nachmittag 
geschieht in Anlehnung an die Montessori- Pädagogik, 
die sich am Entwicklungsstand des einzelnen Kindes 
orientiert. Den Kindern wird dadurch Freiraum für indi-
viduelle Neigungen gegeben. Außerdem gehören auch 
gemeinsames Mittagessen und Schulaufgabenbetreu-
ung zum Aufgabenspektrum der Betreuten Grund-
schule sowie Ferienveranstaltungen und die enge 
Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule.

Immer wieder eine neue Herausforderung
„Ich bin 21 Jahre alt und seit November 2012 als Bil-

dungspatin tätig. Ich besuche mein Patenkind einmal 

die Woche in der Schule. Während dieser Zeit lernen 

wir gemeinsam, und ich unterstütze es in allen schuli-

schen Angelegenheiten. Zusätzlich unternehmen wir 

gemeinsam mit den anderen Patenkindern und ihren 

Bildungspaten Ausflüge. Im August dieses Jahres ha-

ben wir einen Segeltörn auf der Kieler Förde gemacht 

– ein tolles Erlebnis! Für mich ist die Zeit mit meinem 

Patenkind sehr wichtig, weil ich es in Eins-zu-eins-

Betreuung deutlich besser unterstützen kann, als dies 

in der Lerngruppe möglich wäre. Gleichzeitig hilft mir 

mein Patenkind auch, vom stressigen Uni-Leben Ab-

stand zu bekommen, und fordert mich immer wieder 

neu heraus. Die enge Zusammenarbeit mit den Lehr-

kräften vor Ort ermöglicht mir einen differenzierten 

Einblick in den Schulalltag.“   

 Antonia Grage
(Ehrenamtliche Bildungspatin)
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Stärkung und Schutz von Kindern, Jugendlichen und 

Familien wird auch in Zukunft ein Schwerpunkt der Ar-

beit des DRK Kiel sein. Als Ziel wird gesehen, sich auf 

die sich stetig verändernden gesellschaftlichen und po-

litischen Rahmenbedingungen einzustellen und zielge-

richtete Angebote zu schaffen. Besonderes Anliegen wird 

sein, die verschiedenen Angebote miteinander sinnvoll 

zu vernetzen.  

Durch die Einrichtungen des DRK Kiel an den Schulen 

werden Eltern durch bedarfsgerechte Angebote entlas-

tet, und sie finden dort Ansprechpartner für viele Fragen 

des familiären Lebens sowie Begegnungsmöglichkeiten 

mit anderen Familien. Hierbei ist eine Kooperation mit 

den Schulen und anderen Einrichtungen des Stadtteils 

wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.

Ausblick

Schulkindbetreuung im Wandel

„Vor 25 Jahren sahen Eltern nur wenige Möglichkeiten, ihr Kind betreuen zu lassen, außer es wurde ein Kindergar-

tenplatz gefunden. War das Kind dann in der Schule und die Eltern berufstätig, war eine geregelte Betreuung eben-

falls schwierig. Vor gut 20 Jahren sah die Betreute Grundschule da noch ein wenig anders aus. Diese wurde aus der 

Not der Eltern heraus geboren und die Kindergruppen von pädagogischem Fachpersonal geleitet. Da es noch keine 

verlässliche Grundschule gab und gelegentliche Unterrichtsausfälle dazugehörten, fand das Betreuungsangebot 

am Vormittag zwischen 7.45 Uhr und 13.15 Uhr statt. Die Strukturen des Alltags, Betreuungsangebote und Zeiten 

waren noch in den Kinderschuhen, und das Konzept wurde durch die verlängerten Öffnungszeiten gewichtiger 

und inhaltsstärker. Das Wichtigste war, dass die Kinder einen Ort hatten, wohin sie in der unterrichtsfreien Zeit 

gehen konnten, sich wohlfühlten, Kontakte geknüpft und gepflegt wurden. Die Eltern hatten durch diese Betreu-

ung eine Entlastung. Sie konnten am Vormittag beruhigt ihrer Arbeit nachkommen oder Erledigungen tätigen.

In 20 Jahren hat Entwicklung und Fortschritt stattgefunden. Heute gibt es Betreuungszeiten vor und nach 

dem Unterricht bis 16.30 Uhr, eine warme Mahlzeit am Mittag für das Kind, Hausaufgabenbegleitung und päd-

agogischen Angebote. Es entstand ein Konzept in Anlehnung an die Montessori-Pädagogik, die den Alltag prägt 

und den Kindern einen Rahmen gibt. Nicht zu vergessen die erweiterte Ferienbetreuung, die vor 20 Jahren noch 

nicht zum Betreuungsangebot gehörte. Heute erleichtert dies den Eltern, ihrer Arbeit nachzukommen und sich 

dadurch ihren Arbeitsplatz zu sichern. 

Der Bedarf einer Betreuung stieg stetig, sodass heute 185 Kinder in der Betreuten Grundschule betreut 

werden. Aus einem damals gegründeten Elternverein wurde 2011 das DRK zum Träger der Einrichtung. 25 Jahre 

haben einige Veränderungen gebracht. Eines ist geblieben, nämlich dass das Handeln zum Wohle ihrer Kinder ist 

und wir sie zu einem selbständigen und glücklichen Individuum auf ihrem Lebensweg begleiten.“

 Sabine Tänzer
(Bereichsleiterin Betreute Grundschulen)
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Nur durch die große Zahl an Ehrenamtlichen, die „aus 
Liebe zum Menschen“ Freude, Wissen und Zeit spenden, 
lassen sich die umfangreichen Angebote des DRK-Kreis-
verbandes Kiel für Menschen in Not verwirklichen.

Die Servicestelle Ehrenamt/Freiwilligendienste 
ist Anlaufstelle für alle, die sich im DRK ehrenamtlich 
engagieren möchten und vermittelt Interessierte in ein 
für sie passendes Aufgabenfeld. Sie berät und beglei-
tet die ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie die Leitungs-
kräfte und unterstützt bei der Entwicklung neuer Pro-
jekte, der Durchführung von Veranstaltungen und der 
Öffentlichkeitsarbeit.

Angesichts des demographischen Wandels, 
gekennzeichnet durch Bevölkerungsrückgang, Über-
alterung sowie leerer öffentlicher Kassen steht unsere 
Gesellschaft vor neuen Aufgaben. Die Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements wird vor diesem Hinter-
grund wachsen.

Bundesweit engagiert sich bereits etwa ein 
Drittel der Bevölkerung freiwillig, ein weiteres Drittel ist 
nach eigenen Angaben dazu bereit. Um diese Gruppe 
von Interessierten, um die auch andere Vereine, Verbän-
de und Einrichtungen konkurrieren, mit ihren speziellen 
Wünschen und Bedürfnissen anzusprechen, bietet der 
DRK-Kreisverband verschiedene Engagementformate 
an, die sich bezüglich Zeitaufwand, Aufgabenvielfalt und 
Rahmenbedingungen unterscheiden.

Möchte jemand nur einige Tage im Monat aktiv sein, bie-
tet sich beispielsweise die Betreuung der Blutspender 
an. Ein zeitlich längerer Einsatz findet sich etwa beim 
Freiwilligendienst „PerspektivenWechsel“ oder bei der 
Schulaufgabenhilfe. Dem  Bedürfnis nach individueller 
Betätigung in einer Eins-zu-eins-Beziehung werden die 
Patenschaftsprojekte mit Grundschulkindern gerecht.

Servicestelle
Ehrenamt / Freiwilligendienste

Ich achte das Ehrenamt im DRK sehr hoch
„Ich kann wohl behaupten, dass ich mit dem Deut-

schen Roten Kreuz aufgewachsen bin: Jugendrot-

kreuz, Sanitätszug im Katastrophenschutz, Begleitung 

von Blutspendeterminen, Ausbilderin Erste Hilfe und 

HelferIn in der Pflege.

Ich achte das Ehrenamt beim DRK sehr hoch. 

Gerade im sozialen Sektor wären viele Aktionen, Pro-

jekte und Dienstleistungen nicht durchführ- und fi-

nanzierbar ohne die ehrenamtliche Mitarbeiter für 

die vielen, vielen Mitmenschen. 

Seit April 2011 leite ich ehrenamtlich das 

Blutspenderbetreuungsteam und beteilige mich 

selbst intensiv als Spenderin und Betreuungskraft. 

Mir liegt das Thema ,Blutspende‘ sehr am Herzen. 

Es heißt nicht ohne Grund: ,Blut ist ein ganz beson-

derer Saft.‘

Das Blut hat viele Aufgaben zu erfüllen, damit 

es uns unserem Körper gutgeht. Trotz allem techni-

schen Fortschritt ist es uns nicht möglich, Blut künst-

lich herzustellen, um es zum einen als Vollblut einem 

Verletzten spenden, aber noch viel umfangreicher in 

der Krebstherapie einsetzen zu können.

Blutspenden hat in meinen Augen sehr viel 

mit Nächstenliebe zu tun. Blutspender sind Organ-

spender, die zum Glück weiterleben. Sie geben ganz 

viel, eben nicht nur 500 Milliliter Blut, sondern ,Le-

benssaft‘. Unserem Team ist es ein besonderes An-

liegen, den Spendern für diese Dienstleistung am 

Mitmenschen zu danken und ihnen unsere Wert-

schätzung entgegenzubringen.“

 Evi Schumacher
(Ehrenamtliche Leiterin der Blutspenderbetreuung)   
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Die Servicestelle legt großen Wert auf die Sicherung der 
Qualität im Umgang mit  Ehrenamtlichen. Sie veranstaltet 
im Rahmen der Anerkennungskultur zweimal jährlich einen 
Willkommenskaffee, überreicht eine Begrüßungsmappe 
mit allen relevanten Informationen zum DRK-Kreisverband 
Kiel und dem speziellen Engagementbereich, bietet ein 
Fortbildungsprogramm an und informiert durch einen vier-
teljährlichen Newsletter. Große Bedeutung misst die Ser-
vicestelle der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
und Organisationen in Netzwerken bei.

In Zukunft wird der „Generationenwechsel“ im Ehren-
amt – von der Einordnung in Vereinsstrukturen hin zu 
mehr Selbstgestaltung – eine noch größere Rolle spie-
len. Die Servicestelle reagiert darauf durch individuel-
le Beratung und Begleitung, einer wertschätzenden 
Anerkennungskultur und einem breiten Angebot an 
Engagementformaten.

In den Ansprüchen an das Ehrenamt hat sich in den letz-

ten Jahren ein Strukturwandel vollzogen. Die Einrich-

tung einer Servicestelle Ehrenamt/Freiwilligendienste 

seit 2009 trägt den geänderten Einstellungen zu einem 

freiwilligen Engagement Rechnung. Gab es in früheren 

Zeiten eine hohe Bereitschaft, sich den Vorgaben der Or-

ganisation anzupassen und ein langfristiges Ehrenamt 

einzugehen, stehen heute eher Selbstbestimmung, Kom-

munikation sowie ein Interesse an Fort- und Weiterbil-

dung im Vordergrund. Es wird Wert gelegt auf gegenseiti-

ges Geben und Nehmen. Auch die Nachfrage nach einem 

zeitlich begrenzten und projektbezogenen Engagement 

nimmt verstärkt zu. Dies zeigt sich auch im Wandel der 

Begrifflichkeit: Das „Ehrenamt“ im Sinne einer Amtsaus-

übung mit vorbestimmten Aufgabenfeldern wird immer 

mehr abgelöst vom Begriff eines freiwilligen bzw. bürger-

schaftlichen Engagements, das Mitbestimmungsmög-

lichkeiten und eigene Gestaltungsräume bietet.

Ausblick
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