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Editorial 
Liebe Rotkreuzfamilie, 

die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 ist innerhalb kürzes-

ter Zeit zu einem Thema geworden, das unsere alltägliche 

Arbeit dominiert. Über die gesundheitlichen Aspekte hin-

aus hat es sich längst zu einer Herausforderung für unser 

gesamtes gesellschaftliches Zusammenleben entwickelt. 

Als DRK stehen wir damit in der Pflicht, unseren Beitrag 

dafür zu leisten, Gefahren von der Bevölkerung abzuwen-

den und für Menschen da zu sein, die in dieser Situation 

unsere Hilfe benötigen. 

Für unseren Kreisverband habe ich bereits am 3. März den 

Krisenfall ausgerufen (weitere Informationen hierzu finden 

sich in dieser Ausgabe des BLAULICHT aktuell). Tags zu-

vor haben wir das Arztmobil als mobile Untersuchungseinheit aktiviert. Nach dem Abbau der Familienmesse wur-

de diese provisorische Lösung inzwischen durch eine Drive-in-Teststation auf dem Festplatz ersetzt und mittler-

weile durch eine Fieberambulanz in Containern am selben Standort ergänzt. Ein Einsatzstab ist täglich mit der 

Einschätzung der aktuellen Lage und der daraus resultierenden Erfordernisse befasst. 

In diesen Tagen der sich überschlagenden Ereignisse lässt sich noch kein abschließendes Resümee für unsere 

Arbeit ziehen. Einige Erkenntnisse können wir jedoch heute schon festhalten: 

• Die gute Zusammenarbeit zwischen dem DRK-Kreisverband, dem Landrat und den beteiligten Ämtern und 

Behörden funktioniert auch im Krisenmodus ausgezeichnet. Dass wir dabei auf vielfältige Erfahrungen in 

der Vergangenheit, aber auch auf die Ergebnisse von Übungen zurückgreifen können, erweist sich jetzt als 

entscheidender Vorteil. 

• Die Ängste und Befürchtungen der Menschen angesichts einer solchen Pandemie sind groß. Wir als DRK 

sind in dieser Situation eine wichtige Anlaufstelle und müssen auch mit Sorgen umgehen, die keine Ent-

sprechung in der tatsächlichen Gefahrenlage haben. Das kann auch dazu führen, dass wir ungerechtfertig-

ter Kritik und Anwürfen ausgesetzt sind, die aus der emotionalen Belastungssituation der (auch nur ver-

meintlich) Betroffenen resultieren. Damit müssen wir besonnen und gleichzeitig entschlossen umgehen und 

stets alles unternehmen, um aufkommender Panik durch Information und Aufklärung entgegenzuwirken. 

• Die wichtigste Erkenntnis ist aber einmal mehr: Als Rotes Kreuz können wir solchen Herausforderungen nur 

wirksam begegnen, weil wir auf unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer im Kreis-

verband, in den Ortsvereinen und in den Bereitschaften zählen können. Ohne sie wären wir nicht nur als 

DRK, sondern als Gesellschaft insgesamt hilflos. 

Deshalb gilt Euch allen mein großer Respekt und Dank dafür, dass wir auch in einer solchen Krisensituation auf 

Euch zählen können. 

Eure Lisa Federle, Präsidentin des DRK-Kreisverbands 
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Coronavirus löst Krisenfall im 
Kreisverband aus 
Ende 2019 trat er zum ersten Mal in Erschei-

nung: der Krankheitserreger SARS-CoV-2 und 

die von ihm ausgelöste Krankheit COVID-19 

wuchsen in Wuhan (Volksrepublik China) in-

nerhalb kürzester Zeit zu einer Epidemie her-

an. Leider konnte die Krankheit nicht einge-

dämmt werden und hat sich inzwischen auf 

über 90 Länder weltweit ausgebreitet. Bereits 

Ende Januar wurden die ersten Infektionen in 

Deutschland, der Schweiz und Österreich be-

stätigt. Inzwischen befinden wir uns in einer 

Zeit, wie wir sie uns zum Jahreswechsel noch 

nicht hätten vorstellen können. Sie ist geprägt 

von Ausgangsbeschränkungen, verbreitetem Homeoffice und Dauerstress in den sogenannten system-

relevanten Berufen.   

Für das Deutsche Rote Kreuz begann ein erster Einsatz mit der Betreuung eines Flugzeuges mit China-

Rückkehrern in Germersheim. In unserem Landesverbandsgebiet, in Kirchheim/Teck, folgte ein Betreu-

ungseinsatz mit Rückkehrern. Heute stellt die Gesamtlage das DRK und auch unseren Kreisverband 

vor ständig neue Herausforderungen. 

Seit Ende Februar tagen in regelmäßigen Abständen unsere Präsidentin Dr. Lisa Federle, Kreisge-

schäftsführer Martin Gneiting, der Rotkreuzbeauftragte und Interims-Krisenmanager Simon Schäberle 

sowie Kreisbereitschaftsleiter Jochen Wulle. Bald ging diese Form des Einsatzstabes, der sich temporär 

und nach Bedarf absprach, in einen festen Einsatzstab mit allen regulären Sachgebieten über. Leiter 

des Einsatzstabes ist Jochen Wulle in enger Abstimmung mit dem inzwischen amtierenden Krisenma-

nager Benjamin Schäfer. In einem weiteren Artikel dieser Sonderausgabe des Blaulichts berichten wir 

eingehender über die Stabsarbeit und ihre Protagonisten. 
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Außerdem wurden mit dem Landratsamt (LRA), im Besonderen Herrn Landrat Walter und der Leiterin 

des Gesundheitsamtes, Frau Dr. Walter-Frank, die Bedarfe abgestimmt und Maßnahmen ergriffen. Auf-

grund der bestätigten Infektionen in Tübingen und der wachsenden Zahl an Verdachtsfälle aktivierte der 

Kreisverband in Abstimmung mit dem LRA zum 2. März 2020 das Arztmobil als „mobile Untersuchungs-

einheit“. Dessen Standort befand sich auf dem Galgenberg nahe des Bergfriedhofs. Besetzt war das 

Mobil während dieser Zeit jeweils mit einem Arzt, der die Aufklärungsgespräche führte und den Abstrich 

vornahm, sowie ehrenamtlichen Helfern, deren Aufgabe die Dokumentation war. Schnell wurde die Situ-

ation zunehmend unübersichtlich. Viele Testwillige trafen auf begrenzte Kapazitäten und eine Struktur, 

die dem nicht gewachsen war. Praktisch über Nacht entwickelten Martin Gneiting und Lisa Federle fe-

derführend das Konzept einer Drive-In-Teststelle, die unmittelbar als Containerlösung auf dem Tübinger 

Festplatz in Betrieb gehen konnte.  

Nach einigen Anpassungen wurde am 23. März 2020 zusätzlich zur Teststelle eine Fieberambulanz in 

Betrieb genommen. Die beiden zueinander gehörigen Einrichtungen werden ebenfalls in einem separa-

ten Bericht genauer vorgestellt.  
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Die Grundlage dafür, dass solche Entscheidungen unmittelbar gefällt und Projekte sofort umgesetzt 

werden konnten, bildete die Feststellung des Krisenfalls. Diese wurde am 3. März 2020 durch unsere 

Präsidentin vorgenommen. Mit dieser Feststellung verkürzen sich die Entscheidungswege: Dem Krisen-

manager ist es damit erlaubt, alle Verzweigungen des komplexen Hilfeleistungssystems in Anspruch zu 

nehmen. Ebenso darf der Einsatzstab des DRK ohne vorherige Befragung des Präsidiums aktiviert wer-

den. Somit sind wir als Kreisverband in der Lage, nach den Grundsätzen des DRK schnelle Hilfe zu leis-

ten.  

Natürlich gab es in Zusammenhang mit der Krise aber auch eine außerordentliche Sitzung unseres Prä-

sidiums am 19. Februar 2020. Mit regelmäßigen Lageberichten werden das Präsidium, die hauptamtli-

chen Mitarbeiter und die Leitungs- und Führungskräfte des Kreisverbandes ständig auf dem Laufenden 

gehalten. 

 

Wie sich die weitere Lage für uns entwickeln wird, ist noch nicht absehbar. Was wir jedoch heute schon 

sagen können ist DANKE an alle Helfer, die sich in irgendeiner Form engagieren und sich bereithalten, 

um für verschiedene denkbare Szenarien einsatzklar zu sein. Wir sind dankbar, stolz und froh, solche 

Helfer im Kreisverband zu wissen. Passt bitte gut auf Euch auf und bleibt gesund! 

| fsc und hi 
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Der Einsatzstab des  
Kreisverbands Tübingen 
Wo ist das Ehrenamt in solchen Zeiten aktiv, 

und wer organisiert und koordiniert die Helfer, 

sollte es zu einem Großeinsatz für die „weiße 

Fraktion“ kommen? 

Egal in welchem Bereich unseres Kreisver-

bandes eine Krise festgestellt wurde, zustän-

dig für solche Fragen ist der Einsatzstab. Das 

gilt nicht nur für das Ehrenamt, sondern eben-

so für das Hauptamt und den Pflegedienst. 

Hier wird aktuell schon bei Bedarf unterstützt.  

Als Corona bei uns im Kreis angekommen ist, 

war zunächst eine kleine Gruppierung in orga-

nisatorischen Belangen aktiv. Seit dem 17. März wurde sie um diverse Stabsstellen vergrößert.  

Auf der Mössinger Rettungswache hielt der Stab in den JRK-Räumlichkeiten Einzug. Ausgestattet mit 

EDV, Beamer, Büromaterialien und Funkgeräten treffen sich die Stabsmitglieder, wenn die Lage es er-

fordert. Auch im Stab wird auf die notwendige Distanz und sorgsamen Umgang miteinander geachtet. 

Auch deshalb wurde die räumliche Trennung zum Kreisverband, dem größten Teil des Rettungsdiens-

tes und zum Krankentransport, vorgenommen. Treffen vor Ort finden nur in Ausnahmesituationen statt. 

Die regelmäßigen Abgleiche der Lage werden virtuell mit einer dafür 

geeigneten Software durchgeführt. 

Wenn wir einen Blick hinter die Stabsstellen werfen, begegnen uns die 

folgenden Aufgaben und Besetzungen: 

 

Leiter Stab ist Jochen Wulle (KBL). Seine Aufgabe ist es, den Gesamtblick über den Einsatz zu haben. 

Er moderiert die Lagebesprechungen und trifft auch die notwendigen Entscheidungen. Außerdem hält 

er mit Martin Gneiting den Informationsfluss zum Hauptamt aufrecht. 
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ERREICHBARKEIT DES STABS: 

Mail: Einsatzstab@drk-tuebingen.de 

Telefon: 07071 / 7000-20 
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Krisenmanager: Das komplexe Hilfeleistungssystem zu kennen, ist hier Pflicht. Unser Krisenmanager 

Benjamin Schäfer (Leiter Abt. Finanzen) darf bei Feststellung der Krise im KV auf alle Gemeinschaften 

und Einrichtungen zugreifen. Ebenso verfügt er über die Finanzen und Entscheidungsmacht, was diese 

angeht. 

S1 (Personal/Innerer Dienst): Tagsüber wird dies vom Hauptamt übernommen. Marcus Majer, Carola 

Bahlinger und Heike Pflumm sind hier tätig. Sie erfassen und koordinieren das zur Verfügung stehende 

Personal. Die Abende und Wochenenden werden durch das Ehrenamt abgedeckt. Hiermit wurden 

Susan Lehmann (BLin Rottenburg) und Andrea Schuler (BLin Mössingen) betraut. 

S2 (Lage) + S3 (Einsatz): Diese Stabstellen werden momentan gemeinsam von Simon Schäberle 

(RKB) und Jennifer Kirschbaum (Stv. RKB), geführt. Die Stelle S2 führt im Regelfall die Lagekarte im 

Stab sowie das Einsatztagebuch und stellt dadurch die aktuelle Situation optisch dem Stab zur Verfü-

gung. Technische Unterstützung gibt es hier durch den Commander von CrisCom 

(Lageführungssystem). Die Funktion S3 wiederum ist das eigentliche „Gehirn“ des Stabs. Er agiert in 

Abstimmung mit dem Leiter des Stabs, dem er die vorhandenen Handlungsoptionen aufzeigt. Hierzu hat 

er die Aufgabe, den Einsatz so vorauszuplanen, dass auf auftretende Situationen unverzüglich reagiert 

werden kann. Muss zum Beispiel eine Evakuierung durchgeführt werden, werden hier die Entscheidun-

gen über das Vorgehen getroffen: Welche Module werden alarmiert, müssen Alternativgebäude erkun-

det werden und ähnliche Fragestellungen gehören hier zu den Aufgaben. Wer auf Strategiespiele steht, 

ist hier richtig angekommen! 
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S4 (Versorgung): Sowohl Daniel Huber (Stv. KBL) als auch Matthias Raster (BL Kirchentellinsfurt-

Kusterdingen) sind hier im Einsatz, um alle notwendigen Materialien zu beschaffen, die der Einsatz er-

fordert - von Verpflegung über Feldbetten bis hin zu Diesel oder Matratzen. Die beiden haben ein brei-

tes Netzwerk an Unterstützern, das gepflegt werden muss. 

S5 (Pressearbeit): Friederike Schäberle, unterstützt von Hannah Irmler, berichtet zu allen Themen rund 

um den Corona-Einsatz, beispielsweise in Facebook-Einträgen oder auch mit dieser Sonderausgabe. 

Aber nicht nur im Social-Media-Bereich, auch Presse, Interviews, Dankesbriefe an großzügige Spender 

etc. liegen in ihrem Aufgabenbereich. 

S6 (Information & Kommunikation): Was wären wir ohne EDV, Funk, WLan und sonstigem kommuni-

kativem Equipment! Die Herren unserer IuK-Gruppe rund um Konrad Steibli und Andreas Dürr haben 

den Stabsraum eingerichtet und vernetzt und stehen im größeren Einsatz als Kommunikationszentrale 

zur Verfügung.  

Keiner weiß, wie uns das Virus noch in Atem halten wird. Wir wünschen uns für alle Helfer, Familien 

und Freunde, dass wir mit einem „blauen Auge“ davonkommen und danken jetzt schon für Eure Hilfe!!                     

| fsc 
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Reaktionen im Rettungsdienst 
auf Covid-19 
Die Corona-Pandemie stellt den Rettungs-

dienst und Krankentransport sowie die Inte-

grierten Leitstellen allerorts nicht nur auf eine 

Belastungsprobe, sondern fordert permanen-

tes Umdenken und Mitdenken aller Beteilig-

ten. Wenn man in die umliegenden Landkrei-

se blickt, sieht man unterschiedlichste Maß-

nahmen zur Trennung verschiedener Mitarbei-

tergruppen mit dem Ziel, das Risiko einer ge-

genseitigen Ansteckung zu verringern. Lan-

deseinheitliche Vorgaben gibt es nicht. 

Eine Vorschlag von Innenministerium und 

DRK-Landesverband, welcher bei uns umgehend 

umgesetzt wurde, war die räumliche und bestmög-

liche organisatorische Trennung von Rettungsdienst und Krankentransport. Schon Mitte März wurden 

Umkleide und Aufenthaltsraum der Krankentransportmitarbeiter in Räumlichkeiten umgezogen, die dem 

KV dankenswerterweise vom OV Tübingen zur Verfügung gestellt worden waren. Der derzeit ohnehin 

geschlossene soziale Kleiderladen wurde innerhalb weniger Stunden zu einer Behelfsumkleide umge-

baut. Mit tatkräftiger Unterstützung einiger Mitarbeiter aus der Verwaltung wurden provisorische 

„Spinde“ für Frisch- und Wechselwäsche und eine kleine Teeküche 

eingerichtet. Der ebenfalls zur Verfügung gestellte OV-Saal dient als 

Aufenthaltsraum samt Computer-Terminal, Sofas und Tischkicker.  

Dienstplanerisch versuchen wir das Zusammentreffen größerer Mitar-

beitergruppen im Krankentransport zu vermeiden, indem wir versetzte 

Dienstbeginn-Zeiten eingeführt haben und Besatzungen früher in den 

Feierabend schicken, sobald keine Fahrten mehr offen sind. 

Am Wochenende wird der Krankentransport verstärkt und Spitzenauslastungen werden durch ehren-

amtliche Rufbereitschaften abgefangen. Das Fahrtenaufkommen im Krankentransport ist zwar insge-

samt niedriger als gewohnt, jedoch kosten die intensiven Desinfektionsmaßnahmen nach den zuneh-

menden Corona-Fahrten viel Zeit. 
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Maßnahmen auf einen Blick: 

räumliche und dienstplanerische Tren-

nung Krankentransport / Rettungsdienst 

Verstärkung der ILS im Tagdienst  

Aufwändige Maßnahmen zur Desinfekti-

on 

Großzügige Materialbeschaffung  
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Ebenfalls gleich Mitte März wurden spontan zwei Rettungssanitäterinnen zur Unterstützung der Leitstel-

le ausgebildet. Sie übernehmen im Tagdienst die Annahme von KND- und Klinikleitung und entlasten so 

die Disponenten. Zum Schutz der Leitstellendisponenten wurde umgehend das Betreten der Leitstelle 

für alle, die nicht dort arbeiten, untersagt. Im März und April waren generell wenige Dienste auf der ILS 

mit Leitstellen-Springern (Mitarbeitern, die sonst im Rettungsdienst arbeiten) geplant. Inzwischen ist es 

personell möglich, auf deren Einsatz komplett zu verzichten. Somit wird eine weitere Vermischung von 

Personengruppen vermieden. 

Die Verantwortlichen im Rettungsdienst arbeiten auf Hochtouren, um ständig aktualisierte Richtlinien 

und Vorgaben betreffend Hygiene und Desinfektion umzusetzen und das Lager stets gut mit Schutzklei-

dung gefüllt zu halten. Alle Mitarbeiter tragen inzwischen während des kompletten Dienstes OP-

Mundschutz.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankentransport, Rettungsdienst und der Leitstelle leisten gera-

de wirklich Enormes. Diszipliniert und engagiert wird unter Druck gearbeitet und die Bereitschaft, gege-

benenfalls Zusatzdienste zu übernehmen, ist groß. Das ist derzeit noch nicht oft nötig, da wir zum Glück 

bisher in den eigenen Reihen relativ wenige Infektionen mit Covid-19 zu verzeichnen haben. Zu 

Schichtausfällen kommt es momentan nicht. Wir drücken fest die Daumen, dass das so bleibt und dass 

unsere Maßnahmen zur Verringerung eines Infektionsrisikos weiterhin gut greifen.    | hi 
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Fieberambulanz und 
„Drive-in“-Teststrecke 
Dass eine mobile Testeinheit wie das umfunk-

tionierte Arztmobil keine Dauerlösung für eine 

die große Anzahl zu testender Personen sein 

würde, war rasch klar. Rettungsdienstleiter 

Martin Gneiting entwickelte daraufhin ein Kon-

zept für eine sogenannte „Drive-in“-Lösung, 

die innerhalb von vier Tagen ausgearbeitet, 

aufgebaut und betriebsbereit gemacht wurde. 

Auf dem Tübinger Festplatz hat das DRK zu-

sammen mit dem Landratsamt (u. a. Straßen-

meisterei Rottenburg) und der Stadt Tübingen 

die notwendigen Arbeiten vorgenommen. 

Bei der „Drive-in“-Lösung kann eine große Anzahl von Verdachtsfällen in relativ kurzer Zeit getestet 

werden. Ein Arzt nimmt dafür eine Vorsichtung vor. Wird der Patient für den Test „freigegeben“, fährt 

dieser durch eine entsprechend geführte Strecke weiter. Helfer erfassen die Testpersonen. Zusammen 

mit den erhaltenen Unterlagen geht es dann weiter an die eigentliche Teststelle. Dort entnimmt ein Arzt 

im Vollschutz eine Probe aus dem Mund. Der Abstrich geht in einem entsprechend verschlossenen Be-

hälter noch am selben Tag ins Labor, um eine möglichst schnelle Auswertung zu erhalten. 

Da die hausärztlichen Praxen und die Krankenhäuser von immer mehr 

besorgten und erkrankten Bürgern aufgesucht wurden, musste auch 

hier eine Lösung gefunden werden. 

Dafür wurde eine sogenannte Fieberambulanz eingerichtet, die hinter 

der „Drive-in“-Teststelle aufgebaut wurde. Ausgestattet ist sie mit ins-

gesamt vier Behandlungscontainern (2 für Erwachsene, 1 für Kinder, 1 

Reserve), Lager-, Desinfektions-, Büro- und Materialcontainer. Zusätz-

lich wurde ein Container für die Anmeldung aufgestellt. Ohne helfende 

Hände wäre dies natürlich nicht möglich gewesen. Für die Bereitschaftler aus Kirchentellinsfurt-

Kusterdingen war gleich klar: „Wir wollen hier unterstützen.“ An einem Samstagmorgen um 10 Uhr ging 

es los. Es wurden Liegen aufgestellt, das Lager mit Bänken eingerichtet und mit Ausstattung bestückt. 

Die Ambulanz sollte bereits am darauffolgenden Dienstag ihre Arbeit aufnehmen. 
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ÖFFNUNGSZEITEN: 

Fieberambulanz: täglich 9-17 Uhr 

Drive-in: täglich 10-12 Uhr + 16-18 Uhr 

 

BÜRGERHOTLINE: 

07071 / 207 - 3600 

Mo-Fr 8-18Uhr 
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Untersucht wird, wer vom Hausarzt oder dem Gesundheitsamt die Aufforderung bekommt, die Fie-

berambulanz aufzusuchen. Freundliche Helfer/innen aus dem Gesundheitsbereich nehmen die Ankom-

menden in Empfang. Überwiegend sind dort Arzthelferinnen, Krankenschwestern und Medizinstudenten 

im Einsatz. Die Untersuchungen führen Ärzten/Ärztinnen aller Fachrichtungen durch. Betrieben wird die 

Ambulanz vom Difäm (Deutsches Institut für Ärztliche Mission e.V.) in Tübingen. Frau Dr. Schneider 

leitet diese federführend. Sie hat bereits mehrere Feldkrankenhäuser bei Ihren Auslandseinsätzen er-

richtet und verfügt über eine große Expertise.  

Die Fieberambulanz ist teilweise stark frequentiert. Deren Errichtung hat sich somit innerhalb kürzester 

Zeit als gut und richtig herausgestellt. Auch hier werden die Entnahmen täglich vom Labor abgeholt und 

zur Auswertung gebracht.  

Seit Kurzem ist das Arztmobil wieder aktiv. Der aktuelle Einsatzort: Alten– und Pflegeheime. Die Be-

wohner haben keine Möglichkeit vor Ort zu kommen, daher fährt das Arztmobil diese nach Auftrag ab 

und prüft inzwischen alle Bewohner und das Pflegepersonal. 

 

Wir danken allen Engagierten vielmals für die Unterstützung!   

| fsc 
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Was macht unser Pflegedienst in 
Zeiten von Corona? 
Ganz direkt von den Auswirkungen der 

Corona-Krise sind natürlich auch die Angebo-

te unserer Pflegedienst gGmbH betroffen. 

Nach wie vor werden unsere Patienten mit 

Intensivpflegebedarf im gewohnten Rahmen 

versorgt. Wir versorgen zur Zeit zehn Intensiv-

patienten, fünf davon zuhause, die andern fünf 

im Mössinger Haus CERES. Was sich in der 

Intensivpflege geändert hat, ist eine Verstär-

kung der Hygienemaßnahmen, zum Beispiel 

hinsichtlich der Schutzkleidung - im Interesse 

der Patient*innen, aber auch zum Eigenschutz 

unserer Mitarbeiter*innen. Schutzanzüge, Kittel und 

FFP-Masken sind in ausreichender Menge vorhanden. Weitere Bestellungen laufen, um notfalls auch 

für einen Corona-Ausbruch im eigenen Versorgungsbereich gerüstet zu sein. 

Im Bereich der Haushaltshilfe mussten im März beinahe alle Angebote eingestellt werden. Einkäufe 

werden weiter angeboten. Die Menschen, die bisher auf unsere hauswirtschaftlichen Angebote zurück-

gegriffen haben, haben vollstes Verständnis und wissen, dass sie sich jederzeit melden können, wenn 

sie in eine Notlage kommen, weil beispielsweise die Familie den Wegfall unseres Dienstes nicht kom-

pensieren kann. Bei einer Kundin, die sich nicht selbstständig versorgen kann (im Bereich der Ernäh-

rung), erfolgen täglich zwei Hausbesuche unter Vollschutz. Derzeit bauen die Hauswirtschaftsmitarbei-

terinnen Überstunden ab. Für die Zeit ab April läuft ein Antrag auf Kurzarbeit. Drei Mitarbeiterinnen un-

terstützen seit Ende März die Fieberambulanz mit Reinigungs- und Wascharbeiten. 

Das Team der Pflegedienst gGmbH ist zu den üblichen Öffnungszeiten (8-16 Uhr) erreichbar und bietet 

selbstverständlich weiterhin telefonische Beratung an. Pflegedienstleiter Jörn Kofoet ist derzeit in Kon-

takt mit der Intensivstation der Uniklinik, da eine kurzfristige Übernahme von vier stabilen Patienten 

möglich wäre.                       

             | Monika Federle und hi 
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FSJ und BFD in Zeiten von  
Covid-19 
Ihren Freiwilligendienst hatten sich die 57 

FSJler*innen und BFDler*innen sicher etwas 

anders vorgestellt, als sie ihn angetreten ha-

ben. Die einführenden Worte der Rettungs-

dienstleitung gegenüber unserer Freiwilligen 

im Krankentransport und Rettungsdienst da-

mals waren: „Ihr werdet in diesem Jahr viel 

lernen, viel Verantwortung tragen und erwach-

sen werden.“ Denn wer täglich mit Krankheit 

und Notfällen konfrontiert wird, verändert sich, 

bekommt einen anderen Blick auf das Leben. 

Doch mit der Corona-Krise und ihren Auswir-

kungen auch auf unsere jungen Engagierten in den 

Freiwilligendiensten hatte damals noch keiner gerechnet. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen, ran-

klotzen und viel, viel putzen im Krankentransport. Durch die räumliche Trennung von Rettungsdienst 

und Krankentransport leben unsere „KTWler“ jetzt mit einem Provisorium aus Aufenthaltsraum im OV-

Saal und Umkleide und Teeküche im Kleiderladen. Rettungswagenpraktika, Seminare und auch Lehr-

gänge mussten abgesagt werden oder werden nun als Online-Kurse 

nachgeholt. Das Fahrtenaufkommen im Krankentransport ist zwar ge-

rade rückläufig. Dafür heißt es oft „Corona-Verdacht“ - und selbst wenn 

nicht, fährt die Vorsicht immer mit. 

Auch unsere Freiwilligen in der Verwaltung sind gerade eine nicht weg-

zudenkende Stütze, wenn es darum geht, Ordnung ins Lager zu brin-

gen und der Teststelle zuzuarbeiten. Ständig heißt es: „bring mal“, „hol 

mal“ und „fahr mal schnell in den Baumarkt.“ Immer mit Mundschutz 

und immer am besten vor zwei Stunden. 

Wir haben sehr großen Respekt vor dem, was Ihr gerade leistet! Vielen Dank für Euren unermüdlichen 

Einsatz und für den Optimismus, den Ihr jeden Tag in den Kreisverband tragt! Das ist mit nichts aufzu-

wiegen…                 | hi 
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Unser Freiwilligendienst im Überblick 

Eingesetzt in:  

- Krankentransport und (normalerweise 

auch) Rettungsdienst  

- Rettungsdienstlager (und normaler-

weise auch) Behindertenfahrdienst 

-  Verwaltung (und normalerweise auch) 

Behindertenfahrdienst 

- Hausmeistertätigkeiten (und normaler-

weise auch Behindertenfahrdienst) 
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