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Editorial 
Liebe Rotkreuzfamilie, 

da sein für Menschen, die unsere Unterstüt-

zung und Hilfe dringend benötigen: Das 

macht den Kern unseres Engagements für 

das Deutsche Rote Kreuz aus. In der tägli-

chen Praxis unserer Arbeit drückt sich dieser 

Kern immer wieder auf neue Weise aus, 

denn auch die Situationen, in denen unsere 

Hilfe am dringendsten benötigt wird, ändern 

sich ständig. Die Geschichte des Arztmobils, 

ursprünglich als Angebot für geflüchtete 

Menschen ins Leben gerufen und bis heute 

vielfach auch für andere Personengruppen 

im Einsatz, zeigt dies eindrucksvoll. 

Heute sind wir mit dem Arztmobil im gesamten Landkreis unterwegs, um kostenlose Corona-

Schnelltests durchzuführen. Damit schützen wir gerade die besonders gefährdeten Personen vor einer 

Ansteckung und ermöglichen dennoch soziale Kontakte in der Weihnachtszeit. Neben dem DRK-

Kreisverband unterstützen auch die Stadt Tübingen, der Kreisseniorenrat, Dieter Thomas Kuhn und sei-

ne Band sowie die Leserinnen und Leser des „Schwäbische Tagblatts“ im Rahmen der Weihnachts-

spendenaktion diese Aktion, die unter dem Motto steht: „Stille Nacht - einsame Nacht? Muss nicht sein!“ 

Die Nachfrage nach den Schnelltests ist gerade bei Personen, die ältere Angehörige besuchen möch-

ten, enorm. Ebenso groß sind die öffentliche Resonanz und die Wertschätzung, die wir für unsere Arbeit 

als Deutsches Rotes Kreuz in der Pandemie erfahren. Niemand kann heute vorhersagen, wie lange 

Sars-CoV-2 unsere Arbeit als DRK noch prägen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir den Menschen 

das Versprechen geben können, dass wir auch in dieser Zeit an ihrer Seite sind – unabhängig davon, 

auf welche Weise sie unsere Hilfe am dringendsten benötigen. Dieses Versprechen können wir ihnen 

nur durch Euer aller Engagement geben. Dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Euch und 

wünsche Euch trotz aller Einschränkungen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und ein gutes 

Jahr 2021!  

 

Eure Lisa Federle, Präsidentin des DRK-Kreisverbands 
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Ein besonderes Jahr - BFD/FSJ in 
unserem Kreisverband 
Vielseitig sind die Möglichkeiten, in unserem 

KV einen Bundesfreiwilligendienst oder ein 

FSJ abzuleisten. Jährlich etwa 50 junge Men-

schen nutzen diese Chance, sich sinnvoll im 

Krankentransport, in unserer Verwaltung oder 

als Unterstützung im Fahrdienst zu betätigen 

und dabei einen Einblick ins Berufsleben zu 

bekommen. 

Für die Freiwilligen ist das die perfekte Chan-

ce, sich zu orientieren, wie es bezüglich Aus-

bildung oder Studium weitergehen soll - so 

ging es auch Julia Merk, Sören Weiß und 

Milena Giray, mit denen ich jeweils ein kleines 

Interview führen konnte. Während Sören sich bewusst für die FSJ-Stelle in der Verwaltung bewarb - er 

bringt bereits Vorerfahrungen in Bürotätigkeiten mit und für ihn klang die Ausschreibung im Gemeinde-

boten einfach „nett“ - war für Milena und Julia gleich klar, dass ein Freiwilligendienst im Krankentrans-

port genau das Richtige ist, um in den medizinischen Bereich hineinzuschnuppern. Beide konnten sich 

schon vorher gut vorstellen, dass es beruflich in diese Richtung gehen soll.  

In unserem KV können wir sowohl Bundesfreiwilligendienste als auch das Freiwillige Soziale Jahr an-

bieten. Der Unterschied liegt zum einen beim Träger. Zum anderen dürfen FSJler zum Beispiel keine 

Nachtdienste machen, weshalb BFDs etwas beliebter sind. 

Der größte Teil unserer Freiwilligen ist im Krankentransport eingesetzt, macht im Laufe des Jahres die 

Ausbildung zum Rettungshelfer, absolviert Klinik- und Rettungswachenpraktika und beendet die Ausbil-

dung mit der Prüfung zum Rettungssanitäter. Die jungen Menschen wissen es sehr zu schätzen, dass 

sie neben dem reichhaltigen Erfahrungsschatz aus diesem Jahr auch eine Ausbildung mitnehmen, mit 

der sie im Anschluss auch im Rettungsdienst arbeiten und sich so zum Beispiel das Studium finanzieren 

können. Wertvoll ist aber nicht nur die Ausbildung, auch die vielen Erlebnisse und der Arbeitsalltag mit 

den unterschiedlichsten Menschen prägen. Wie unser stellvertretender Rettungsdienstleiter Jonas 

Behm bei den Einführungstagen sagte: „Ihr werdet in diesem Jahr erwachsen werden.“ Das können 

Milena und Julia nur bestätigen. Der Start ins Freiwilligenjahr ähnelt trotz der Einarbeitungstage dem 

berühmten Wurf ins kalte Wasser.  

      

©
: 

N
a
m

e
 /

 D
R

K
 



 

 

BLAULICHT aktuell 

 

„Es dauert schon drei bis vier Monate, bis man wirklich alle Abläufe verinnerlicht hat,“ sagt Milena. Und 

auch dann gibt es immer wieder Herausforderungen. Den Einsatz als First-Responder, als ihr Fahrzeug 

zufällig zu einer kollabierten Person an einer Bushaltestelle kam und bei dem sie dann auf einmal als 

„Einsatzleitung“ zwei KTW-Besatzungen koordinierte, wird sie vermutlich nicht so schnell vergessen. 

Auf einmal hat man eine ganz große Verantwortung für Patient*innen, für die Kolleg*innen und auch für 

das große Fahrzeug. 

Beinahe keine*r der Freiwilligen musste vor dem Einsatz hier je ein so großes Auto lenken. Diese Her-

ausforderung teilen auch Sören Weiß und seine Kolleg*innen im Verwaltungs-FSJ. Neben dem Einsatz 

im Büro, wo Sören unter anderem Tourenpläne für den Behindertenfahrdienst zusammenstellte und 

Carola Bahlinger bei der Koordination der Freiwilligendienste unterstützte, ging es auch für ihn auf die 

Strecke. Er fuhr geistig und körperlich behinderte Menschen zur Werkstatt oder Tagesbetreuung. Das 

war für ihn etwas ganz Neues. Nach und nach lernte er seine Fahrgäste besser kennen, wer sich gerne 

mit ihm über Computerspiele austauschen wollte oder bei der Fahrt doch lieber für sich blieb. Wie im 

Krankentransport auch, gibt es in den Bussen Gurte und Material, dessen Pflege und Benutzung geübt 

sein will. Und nicht zuletzt lernt man in beiden Bereichen die Gegend kennen. Wie viele unserer Freiwil-

ligen ist Sören zwar im Landkreis aufgewachsen, seine Ortskenntnis konnte er im Fahrdienst aber deut-

lich verbessern. 

Der Umgang mit den verschiedensten Menschen ist auch das, was Julias und Milenas Jahr geprägt hat. 

Man dringt quasi mit den Einsätzen immer auch in die Privatsphäre der Patient*innen ein und sieht 

manchmal Verheerendes: Die „Messi-Wohnungen“ bleiben im Gedächtnis, aber natürlich auch die Men-

schen die man palliativ nach Hause fährt - nicht nur alte Menschen. Das macht dankbar dafür, dass es 

einem selber gut geht.  
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Es freut uns, dass ganz viele unserer Freiwilligen dem Roten Kreuz erhalten bleiben. Manche bleiben 

ehrenamtlich bei uns oder sind in der Zwischenzeit auch in Bereitschaften eingetreten. Einigen konnten 

wir Verträge im Krankentransport oder in der Notfallrettung anbieten und auch neue Azubis haben wir 

aus den eigenen Reihen rekrutieren können. Zu ihnen gehört auch Sören, der viele Bekannte unter den 

anderen Freiwilligen hat. Der Austausch mit ihnen weckte eine große Neugierde auf den Beruf des Not-

fallsanitäters, sein Herz hängt an unserem Kreisverband - da war die Bewerbung für die Ausbildung 

schnell geschrieben. 

Auch Milena und Julia bleiben zunächst im Rettungsdienst, Milena bei uns in Tübingen, Julia stürzt sich 

in die Großstadtrettung Stuttgarts. Im Anschluss soll es ein Studium bzw. eine Ausbildung im medizini-

schen Bereich sein. Das ist nach diesem besonderen Jahr klar. 

Wir wünschen allen Dreien stellvertretend für diesen großartigen Jahrgang, dessen Zusammenhalt ein 

wirklich besonderer ist, das Allerbeste!  

 

 

                 |hi 
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Der Cross Media Day 2020 und un-
ser neues digitales Rotkreuzleben 

Mal wieder eine DRK-E-Mail. Irgendwas mit 

„digital“ und „Medien“… könnte aktuell viel-

leicht doch interessant für uns sein. So hat die 

Teilnahme der Bereitschaft Tübingen am digi-

talen Cross Media Day 2020 des Landesver-

bands Baden-Württemberg und des Österrei-

chischen Roten Kreuzes begonnen. 

 

Am Freitag werfe ich beim Kennenlernabend 

per Webcam einen ersten Blick in die digitale 

Runde. Flotte Musik erklingt im Hintergrund 

und schon kämpfe ich mit anderen Helfern 

aus ganz Deutschland um den Quiz-Sieg. Nach 

zwei Stunden lustiger Rätselrunde hat man das Gefühl, die anderen Rotkreuzler aus München, Düssel-

dorf und Wien schon ewig zu kennen und lacht über erste Insider-Witze. Um so höher die Spannung – 

was erwartet mich eigentlich, wenn es morgen „richtig“ mit den Inhalten los geht? 

 

Am Samstag geht es dann fix: Eine kurze Begrüßung und dann werden die verschiedenen Workshops 

vorgestellt. Für mich ein kleiner Schock: Ich hatte mich auf dem Anmeldebogen für das Thema „Digitale 

Ausbildungsmöglichkeiten“ interessiert – und bin plötzlich als Modera-

tor eines Workshops zum Thema eingeteilt… Panik. Aber natürlich 

sind wir in den letzten Monaten alle so spontan geworden, dass das 

schon irgendwie klappt. Mit 20 deutschen und österreichischen Rot-

kreuzlern zusammengewürfelt, zeigt sich schon bald: Wir haben alle 

das gleiche Problem! Das Kontaktverbot stellt die Ausbildung und die 

Kameradschaft auf eine harte Probe. Von Bayern bis Niedersachen 

stellen wir fest: Skype, Zoom, Kahoot, LernCampus – viele digitale Möglichkeiten wurden ausprobiert, 

viele Stunden vor Webcams verbracht und noch immer sind nicht alle Probleme gelöst. Helfer haben 

kein gutes Internet oder wollen mit dem „modernen Zeug“ nichts zu tun haben. Im eigenen OV gibt es 

kein W-Lan und nur einen uralten Laptop und wie soll man eigentlich die Benutzung der Schaufeltrage 

online üben? 
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TIPPS ZU ONLINE-DIENSTABENDEN 

- HIER WIRD EUCH GEHOLFEN: 

Anna Pegios 

Bereitschaft Tübingen 

A.Pegios@ov-tuebingen.drk.de 
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Bald aber wechselt der Ton: „Als es dann mal lief, haben sich sogar Leute gefreut, dass der Abend onli-

ne war – der weite Weg zum Ortsverein, der Urlaub oder die Erkältung sind kein Thema mehr, schließ-

lich geht alles bequem und entspannt vom Sofa aus!“ Auch lassen Videos und Co. ein ganz eigenes 

Lerntempo zu. Einfach auf Pause drücken und nochmal ansehen geht bei einem „normalen“ Bereit-

schaftsabend schlecht. Viele der Teilnehmer berichten von tollen Aktionen: vom ortsvereinsübergreifen-

den Einsatzplanspiel über selbstgedrehte Filmchen zur Vorbereitung der Sauerstoff-Rezertifizierung bis 

zum Online-Quiz zum Thema kardiale Notfälle. Natürlich gibt es auch Grenzen. Gerade die Ausbildung 

zum Sanitätshelfer kann sich niemand komplett digital vorstellen – doch teilweise arbeitet man schon an 

theoretischen Online-Teilen, die später durch den Praxis-Teil ergänzt werden können. Wie gut das 

klappt und was doch vor Ort besser geht, weiß man oft erst hinterher. Doch genau das ist der Punkt: 

Gerade jetzt ist der Anreiz da, auch mal was Neues auszuprobieren und kreativ zu sein. Mit viel Unter-

stützung, Geduld und Erklärung kann man zumeist auch technisch nicht ganz so starke Helfer abholen. 

Und was wäre schließlich die Alternative: Funkstille? Hoffentlich nicht! Denn schließlich ist das Ziel un-

serer Ausbildungsarbeit nicht nur fitte Helfer zu haben, sondern auch Freude zu bereiten und die Leute 

bei der Stange zu halten. Für diese Zwecke lohnt sich der Blick ins Digitale. Zwischendrin meldet sich 

eine Teilnehmerin, die schon seit einer Weile traurig guckt: „Unser letztes Treffen war im März. Seitdem 

gab es eigentlich nichts außer WhatsApp-Nachrichten“. Sofort kommen aus der Gruppe viele Vorschlä-

ge für den leichten Einstieg: Man kann sich ja erst mal einfach nur per Skype treffen, um mal zu quat-

schen. Sich einfach mal wieder sehen und hören – auch erst mal nur im kleinen Kreis. Bei vielen in der 

Runde hat es so angefangen, dann hat man mal aus Spaß ein kleines Funkspiel ausprobiert und schon 

wächst man in die Sache hinein.  
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Als unsere Zeit abgelaufen ist, stellen wir fest, dass es sehr gut tut, von den Problemen, Ideen und Er-

folgen der Anderen zu hören und sich inspirieren zu lassen. Wie gut, dass es den digitalen Austausch 

gibt. 

 

Nach dem ersten Workshop folgen noch weitere. Wir erkunden die Basics der digitalen Öffentlichkeit 

und finden heraus, wie das Österreichische Jugendrotkreuz das Internet menschlicher macht. Am Ende 

des Tages bin ich müde, aber glücklich. Auch wenn es „nur“ digital war: Der Funke, der immer über-

springt, wenn viele Rotkreuzler aufeinandertreffen und von ihrer Leidenschaft erzählen, brennt in mir 

und ich möchte am liebsten sofort loslegen, die neuen Impulse umzusetzen. Und ich kann ihn kaum er-

warten, den Cross Media Day 2021 – ob digital oder live vor Ort! Seid ihr dabei? 

 

| Anna Pegios, Ber. Tübingen 
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Ohne Mampf kein Kampf -  
hallo Schmälzle-Automat!  
Wer hätte gedacht, dass eines der schönsten 

Ereignisse in unserem Kreisverband 2020 das 

Eintreffen eines riesigen gekühlten Kastens 

ist, der primär erst mal viel Platz wegzuneh-

men scheint - und ein paar Wochen später 

auch noch um ein weiteres Modul vergrößert 

wird… 

Wenn man nun aber berichtet, dass dieses 

Wunderding rund um die Uhr frische Mahlzei-

ten für unsere Mitarbeiter*innen, Kursteilneh-

mer*innen und Gäste bereithält, dann wird die 

Sache schon ein wenig klarer. Unser neuer 

bester Freund im Kreisverband ist ein Automat der 

Firma Schmälzle, die damit wirbt, frische Mahlzeiten direkt an den Arbeitsplatz zu bringen. Aus einer 

großen Palette traditioneller, aber auch vegetarischer und veganer Gerichte wird einfach das Lieblings-

essen ausgewählt und in der Mikrowelle warmgemacht. Das ist Tag und Nacht und auch am Wochen-

ende möglich. Mein Lieblingsessen sind zum Beispiel die Limetten-Lachs-Nudeln, unser Geschäftsfüh-

rer Klaus Stock schwört auf die „wahnsinnig buttrigen“ Trüffel-

Tagliatelle und der stellvertretende Rettungsdienstleiter Jonas Behm - 

der die Idee überhaupt erst hatte - freut sich besonders über Ge-

schnetzeltes mit Spätzle und Pilzen. Auf Nachfrage versicherte uns die 

Firma Schmälzle, dass das Fleisch aus guter Haltung und aus einem 

seriösen Schlachtbetrieb stammt. Wer dennoch lieber fleischfrei bleibt, 

kann sich sicher sein, dass Schmälzle auch hier kreativ ist und für Ab-

wechslung sorgt. 

Für Vitaminjunkies gibt es außerdem Smoothies. Diverse Kuchen sowie Kartoffel- und Wurstsalat run-

den das Angebot ab.  

Na denn: Guten Appetit allerseits!            | hi 
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SCHMÄLZLE-AUTOMAT 

IM ÜBERBLICK 

Durchschnittlich gegessene Essen pro 

Monat: zwischen 1300 und 1800 

Wer wurde auch schon beim 

Schmälzeln gesichtet:   

ASB, Polizei, Mitarbeiter*innen, die 

eigentlich frei haben 
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Das Verdienstkreuz für unsere 
Präsidentin Dr. Lisa Federle 
Seit 2010 ist sie das Gesicht an der Spitze 

des DRK-Kreisverbandes Tübingen und führt 

die Geschicke rund um den Steinlachwasen. 

Nicht nur in unseren eigenen Reihen, auch im 

Rest vom „Ländle“ ist sie längst kein unbe-

kanntes Gesicht mehr.  

Eines der vielen von ihr initiierten Projekte ist 

die mobile Arztpraxis. Den umgebauten, sil-

bernen Bus hat vermutlich fast jeder schon 

einmal irgendwo in und um Tübingen herum 

gesehen. Ursprünglich ins Leben gerufen, um 

die Flüchtlinge 2015 schnell und unkompliziert 

medizinisch versorgen zu können, diente es bis zu 

Beginn von Corona dazu, Obdachlosen oder Bewohnern des Männerwohnheims gesundheitliche Unter-

stützung zu geben.  

Mit dem Ausbruch von SARS-CoV-2 ist wieder ein neuer Wirkungskreis für das Arztmobil entstanden. In 

regelmäßigen Abständen fährt es Alten- und Pflegeheime an, um dort Schnelltests vor Ort durchzufüh-

ren. In der Weihnachtszeit wird es bei der Aktion „Stille Nacht, einsame Nacht: Muss nicht sein!“ einge-

setzt. In Rottenburg, Mössingen und Tübingen werden kostenlose Schnelltests durchgeführt, damit die 

Weihnachtsfeiertage sicher und mit einem guten Gefühl gemeinsam verbracht werden können.  

Das diesjährige Motto der Ordensverleihung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier lautete 

„Vereint und füreinander da“. Passend dazu verlieh er unserer Präsidentin das Bundesverdienstkreuz 

am Bande. Zusammen mit 14 weiteren Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik wurde sie am 1. 

Oktober 2020 damit ausgezeichnet. 

| fsc 
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Rück– und Ausblick von unserem 
KBL Jochen Wulle 
Ein bewegendes und teilweise hektisches 

Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr 

voller Herausforderungen und unerwarteter 

Situationen. Es gab jedoch nicht nur Negati-

ves zu erleben. Wir durften unseren Horizont 

erweitern und können auch auf positive Ent-

wicklungen zurückblicken. 

Wie alle Krisen hat auch die derzeitige den 

Einfallsreichtum der Mitglieder angeregt. Wer 

hätte noch am Anfang des Jahres daran ge-

dacht, dass wir virtuelle Meetings und Ausbil-

dungsveranstaltungen durchführen? Blutspen-

determine mit Terminreservierungen absolviert wer-

den? 

Für viele war das Jahr auch eine ganz persönliche Herausforderung. Wir wurden gezwungen unseren 

Alltag zu verändern und auf Gewohntes zu verzichten. Besonders auch in unserer DRK-Arbeit wurde 

vieles umgekrempelt. Dienste gab es so gut wie keine, die Kameradschaft und das persönliche Zusam-

mentreffen auf ein Minimum reduziert. Die Motivation, sich für andere einzusetzen, aber auch seine Er-

füllung zu finden, bleibt allen hoffentlich auch in 2021 erhalten! 

Der Impfstoff wird für alle früher oder später kommen, und damit verbunden werden sicherlich auch 

noch reichhaltige Aufgaben auf uns als DRK im Gesamten zukommen. Hier gilt es, als Gemeinschaft zu 

agieren, zum Wohle der Menschen. 

Es bleibt die Hoffnung, dass wir in absehbarer Zeit langsam wieder in ein normaleres Leben zurückfin-

den können. Aber was ist heutzutage normal?! 

Zurückblicken bedeutet aber auch, nach vorne zu blicken und aus den Erfahrungen lernen, um sie nicht 

nochmal durchstehen zu müssen! Ich bin mir sicher, dass 2021 noch einige Überraschungen für uns 

bereithalten wird und wir werden auch diese meistern. Gemeinsam als Teil einer großen Familie! 

In diesem Sinne wünsche ich allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.| J. Wulle 
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Weihnachtszauber in der Küche - 
leckeres Waffelrezept 
Jetzt ist es bald soweit: Weihnachten und Sil-

vester stehen vor der Türe. Dieses Jahr viel-

leicht etwas anders, aber ich finde, man muss 

immer das Beste aus allem machen und posi-

tiv denken.  

Manchmal reicht eine Kleinigkeit, um Freude 

zu schenken oder Freude zu spüren.  

Mit meinem Waffelrezept ist es fast so wie auf 

dem Weihnachtsmarkt, und man kann es ge-

mütlich zu Hause genießen.  

 

Zutaten 

250 gr. Margarine   2 TL Backpulver 

200 gr. Zucker    500 gr. Mehl 

6 Eier     ¼ - ½ l Milch 

2 P. Vanillezucker 

 

Zubereitung 

Margarine und Zucker schaumig rühren, Eier nach und nach unterrühren. 

Den Vanillezucker ebenfalls unterrühren, das Backpulver mit dem Mehl mischen und ebenfalls verrüh-

ren. Soviel Milch unterrühren, bis der Teig schön flüssig ist. 

Ausbacken, nach Belieben mit Puderzucker bestreuen und mit einem leckeren Punsch für das perfekte 

Weihnachtsmarkt-Feeling genießen. 

Schöne Weihnachten und für das neue Jahr 2021 wünsche ich allen viele schöne Momente! 

 

| Sabrina Campanile  
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Krippenweg und freudige Kinder-
augen: Das JRK macht mit! 

In Kirchentellinsfurt und Umgebung ist einiges 

geboten!  

Damit die Kinderaugen auch am Nikolaustag 

leuchten, haben Mitglieder des OV Kirchentel-

linsfurt-Kusterdingen über 400 Tüten mit Ritter 

Sport Minis, einem Bastelbogen und einem La-

bello gegen die rauen Lippen im Winter (und da-

mit man möglichst lange an diesen Tag denkt), 

gepackt. Pünktlich um 8 Uhr morgens lagen un-

ter den Gemeindebäumen die Geschenke aus. 

Übrig blieb nichts als leere Boxen und das schö-

ne Gefühl, den Kleinsten ein wenig Freude in die 

Häuser gebracht zu haben. Auch an die Ältesten 

unter uns wurde gedacht: Über 100 kleine Adventszweige wurden an die Mitarbeiter der Pflegeheime 

übergeben. 

Besonderer Dank gilt hier allen Helfern und Spendern, allen voran Ritter Sport, die diesen Glücksmo-

ment erst möglich gemacht haben! 

Wer denkt, dass dies alles war, was in Kirchentellinsfurt umgetrieben wird, irrt sich!  

Das JRK, Eltern, Unterstützer wie die Gärtnerei Nagel, die einen Tannenbaum gespendet hat, und na-

türlich die Bereitschaft waren fleißig und haben eine wunderschöne Aktion der Gemeinde Kirchentellins-

furt mitgestaltet. An über 40 Plätzen im Ort verteilt sind Krippen aufgebaut, die in drei unterschiedlichen 

Runden mit einem Quiz an die „Schaufenster“ locken. Das JRK hat das seinige bei der OV-Unterkunft 

am Faulbaum aufgebaut. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, noch bis zum 6. Januar eine kleine 

Runde zu drehen und die liebevoll gestalteten Krippen zu bestaunen. 

Hier kann man alle Infos zum Krippenweg erhalten: http://krippen-weg.de/der-weg/  

| Dany Bürker + Matthias Raster 
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Neues Fahrzeug für den DRK-
Ortsverein Dußlingen 
Seit dem 21. September 2020 hat der Ortsver-

ein Dußlingen des Deutschen Rotes Kreuzes 

ein neues Einsatzfahrzeug (MTW), einen Mer-

cedes-Sprinter-Tourer 316 CDI mit 163 PS. 

Die Anschaffung wurde notwendig, da das alte 

Fahrzeug bereits über 30 Jahre im Dienst war. 

Das neue Fahrzeug entspricht allen notwendi-

gen Sicherheitsstandards und besitzt die er-

forderliche Ausstattung, wie z. B. Funk- und 

Sondersignalanlage, Handfunkgeräte und 

Handlampen mit Ladestationen. Außerdem ist 

alles für den Digitalfunk vorgesehen, dessen 

Einführung noch ansteht. Die komplette Ausstattung 

musste zusätzlich zum Autokauf finanziert werden. 

Der Ortsverein konnte diese Anschaffungen zu einem Teil über eigene Mittel und zum anderen Teil über 

Spenden realisieren. „Der Ortsverein des DRK Dußlingen besteht aus Ehrenamtlichen. Deshalb sind wir 

auf die Unterstützung der Einwohner*innen von Dußlingen angewiesen“, so Karl Klein, der Vorsitzende 

des Ortsvereins. „Wir wollen uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Spenden bedanken und freuen 

uns auch über jede weitere Unterstützung“. Aufgabe des DRK-Ortsvereins ist z. B. die „Helfer-vor-Ort“-

Funktion – die im Ernstfall die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes überbrückt. 

Das DRK in Dußlingen organisiert außerdem Blutspende-Aktionen, hält Erste-Hilfe-Kurse ab, leistet So-

zialarbeit und Sanitätsdienst bei Veranstaltungen. 

| OV Dußlingen 
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