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Viele Freunde, Förderer und Gäste beim DRK-Sommerfest

www.drk-schwerte.de

Ortsverein:

Aktive Dienste:

Fahrräder für den Arbeitskreis Asyl

Zum 3. Mal die erfolgreiche Aktion
„Gemeinsam aktiv!“ in Schwerte

Aus der Idee wird Realität:
Notfall-App „Mobile Retter“

Gemeinsam üben mit der
Feuerwehr

Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer des DRK-Ortsvereins
Schwerte e.V.,
heute erhalten Sie wieder aktuelle Informationen über die Arbeit des DRK in
Schwerte. Wir möchten Sie wie immer regelmäßig auf dem aktuellen Stand halten
und Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben.
Ereignis- und erfolgreich war das erste Halbjahr 2016 für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, unsere Mitglieder sowie die Unterstützer der DRK-Arbeit hier
bei uns in Schwerte.
Mitte März trafen sich die Vorstandsmitglieder sowie die Leiter der Einsatzeinrichtungen des Schwerter DRK zu einer zweitägigen Klausurtagung im münsterländischen Hörstel. Thematisch ging es um die Klärung von Zuständigkeiten, die
Gewinnung neuer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer für die DRK-Arbeit in
Schwerte sowie die Planung des diesjährigen Sommerfestes am Dr.-Werner-VollHaus Anfang Juli. Da wir sehr intensiv und zielorientiert während der zweitägigen
Klausurtagung gearbeitet haben, wollen wir künftig immer im Frühjahr zu einer Vorstandsklausur zusammenkommen.
Das diesjährige Sommerfest rund um unser Vereinsheim am der Lohbachstraße,
die Auszeichnung der ehrenamtlichen Kräfte im Blutspendedienst mit dem EQZertifikat des DRK-Blutspendedienstes West, die Zusammenarbeit mit den anderen in Schwerte tätigen Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie die Mitgliederbetreuung sind einige Themen, über die wir Sie, liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer der DRK-Arbeit in der Ruhrstadt, auf den folgenden Seiten in Wort und
Bild informieren möchten.
Wir sind ein Ortsverein, der ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement neben
dem Beruf, Studium oder Schule basiert. Die Kapazitäten und Fähigkeiten unseres
DRK-Ortsvereins hängen immer von den finanziellen Möglichkeiten ab, die uns zur
Verfügung stehen. Wir erzielen keine Gewinne. Ausschließlich Spenden und Zuwendungen sichern unsere Existenz. Jede noch so kleine Spende, die wir etwa für
geleistete Sanitätsdienste erhalten, sichert unser Engagement im Katastrophenschutz, im Sanitätsdienst, im Sozialen Bereich sowie im Blutspendedienst vor Ort
hier bei uns in Schwerte.
Vielleicht beschäftigt Sie das Thema „Testament“ bereits seit einiger Zeit. Wenn
Sie unsere Arbeit über den Tod hinaus unterstützen wollen, können Sie dies zum
Beispiel mit einem Testament zugunsten des DRK-Ortsvereins Schwerte e.V. tun.
Ihre Erbschaft oder Ihr Vermächtnis kommen ohne Steuerabzug hundertprozentig
dem DRK-Ortsverein Schwerte e.V. zugute. Die Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes unseres Ortsvereins stehen Ihnen selbstverständlich gerne auch für
ein vertrauliches Gespräch und weitergehende Informationen zur Verfügung.
Es grüßen Sie herzlich, verbunden mit einem Dankeschön für Ihre Treue zum DRK
in Schwerte
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Am 4. September
heißt es wieder:
Nach den Jahren 2007 und 2012
geben die Schwerter Rettungs- und
Sicherheitsdienste erneut einen Einblick in ihre Arbeit
Schon zweimal präsentierten sich
die Schwerter Hilfsorganisationen
gemeinsam mit der Polizei in der
Schwerter Innenstadt.
Genau dieses Bild soll sich am
4. September 2016 wiederholen:
Denn dann wollen DLRG, THW,
MHD, DRK, Feuerwehr, Notfallseelsorge sowie die Polizei ihr
komplettes Leistungsspektrum
vorführen.
Bereits um 10.00 Uhr beginnt
die Großveranstaltung auf dem
Schwerter Marktplatz mit einem
„Blaulichtgottesdienst“, zu welchem neben allen Aktiven auch
die gesamte Schwerter Bevölkerung eingeladen ist.
Fahrzeugausstellungen, Infostände aller Organisationen,
Brandschutzerziehung, Tauchturm der DLRG und eine große Einsatzübung versprechen allen Besuchern einen
informativen und kurzweiligen Erlebnistag.

www.facebook.com/gemeinsam-aktiv-schwerte-415927008460836
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Teamwork,
welches Leben
retten kann
Gemeinsam mit der Feuerwehr den Ernstfall
trainieren …
dies stand Mitte April auf dem Dienstplan.
Da immer wieder Patienten im Rettungseinsatz auch mit einer Drehleiter
der Feuerwehr aus höher gelegenen
Etagen eines Hauses gerettet werden
müssen, wurde dies zusammen mit der
Schwerter Feuerwehr trainiert.
Die Kameraden haben hierbei den Umgang mit den speziellen Lagerungstechniken, den Haltevorrichtungen an
dem Korb der Drehleiter und die Besonderheiten des großen Einsatzfahrzeuges kennengelernt.
Natürlich stand zum
Abschluss noch die
Selbsterfahrung auf
dem Plan, bei der
Feuerwehrmann
Harald Hösterey unsere Kollegen hoch
hinaus brachte!

4

Ortsverein

Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Darum erfolgte in gleich
mehreren Lerneinheiten die Zusammenarbeit mit der Schwerter
Feuerwehr bei der Patientenrettung und -bergung.

aktuell ortsverein schwerte

Musik und Rotes Kreuz
Die perfekte Freizeitgestaltung
der Kati Riehl
„Was tun nach dem Abitur?“, eben genau diese Frage stellte sich Kati Riehl wie
viele andere junge Menschen auch, die soeben ihr Abi abgeschlossen haben.
Für Kati war der bevorstehende Lebensweg von Anfang an klar: „Erst einmal
arbeiten und zudem noch etwas sinnvolles tun. Beides ließ sich am besten im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim Roten Kreuz auf einen Nenner bringen,
sodass vor etwa drei Jahren der Dienstbeginn beim Medizinischen Transportdienst des DRK in Schwerte stattfand.

Kati Riehl: Freizeitgestaltung mit
Musik und Rotem Kreuz

„Der Transport von Blutkonserven und Untersuchungsmaterialien in einem
Team mit netten Leuten macht einfach große Freude und ist zugleich eine
sinnvolle Tätigkeit“, so die 21-Jährige. Nebenbei arbeitete Kati noch in einem
Wohnheim für behinderte Menschen; und somit kam sehr rasch die Entscheidung, dass der spätere Beruf unbedingt etwas mit Menschen und Medizin zu
tun habe solle.

Mittlerweile ist das Freiwillige Soziale Jahr beim DRK längst beendet, Kati Riehl befindet im zweiten Ausbildungsjahr
zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin in einer Hagener Klinik mit dem Ziel, die Ausbildung im kommenden Jahr
abzuschließen. Der Kontakt zum DRK in Schwerte besteht natürlich nach wie vor, denn die Beteiligung am Dienstgeschehen ist zum einen eine sinnvolle Freizeitgestaltung und erhält die Kontakte zu den anderen Aktiven.
Ihr weiteres Hobby ist ganz sicher die Liebe zur Musik. Und so mussten nicht wenige Besucher und Helfer des diesjährigen Sommerfestes gleich mehrfach hinschauen, als Kati nicht als Helferin mitwirkte, sondern in der Funktion als Gitarristin der Band „3 Voices & 3 Guitars“. Seit Kindesalter spielt sie die verschiedensten Instrumente. „Am liebsten Klavier,
aber das ist immer so ein Transportproblem“, sagt Kati Riehl, die aus einer komplett musikalischen Familie stammt.
Ihr Auftritt beim DRK-Sommerfest, gemeinsam mit ihrem Vater und Bruder, war auf jeden Fall eines der Highlights und
hat allen Zuhörern riesig Freude bereitet.

Ehrung für
außerordentliches
Engagement
Herzlichen Dank und Anerkennung für außerordentliches Engagement wurde vom DRKLandesverband Westfalen-Lippe e.V. übermittelt. 11 Helferinnen und Helfer wurden für
den „hervorragenden Einsatz im Rahmen der
Flüchtlingsnothilfe in Nordrhein-Westfalen“
geehrt und bekamen das Einsatzabzeichen
„Flüchtlingsnothilfe“ überreicht.

Teamfoto nach Überreichung der Urkunden

Ortsverein
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Jugendrotkreuz
Rückblick
Mit dem Jahr 2016 haben wir vom Jugendrotkreuz
Schwerte daran gearbeitet, die Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen noch mehr für die Tätigkeiten im
Roten Kreuz zu begeistern.
Die Themen waren unter anderem die Notfalldarstellung
und der Katastrophenschutz.
Da den jungen Erwachsenen nicht bewusst war, dass
der Katastrophenschutz ein sehr breites Arbeitsfeld beim

DRK einnimmt, musste hier erst einmal ein Grundverständnis für die Arbeit geschaffen werden.
Auch wurde den Jugendlichen gezeigt, wie man Wunden schminkt. So haben sich dann unter anderem drei
Mitglieder des Jugendrotkreuzes in Bergkamen von
der Notfalldarstellungsleitung das 1×1 des realistischen
Schminkens sowie die entsprechende Darstellung beibringen lassen.

Ausblick
Für das restliche Jahr sind weitere spannende Themen und einige Ausflüge geplant.
Unter anderem haben wir vor ins Kino zu gehen, uns andere Leitstellen des Roten Kreuzes anzuschauen, den Dortmunder Zoo zu besuchen und einiges zum Thema Erste Hilfe zu erlernen.

Gruppenstunden
Jede Gruppenstunde ist auch eine Schnupperstunde! Man kann jederzeit vorbeikommen und an den Gruppenstunden teilnehmen.
Falls Kinder, Jugendliche und/oder junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27Jahren sich für das Jugendrotkreuz und
natürlich auch für das Ehrenamt interessieren, sind diese herzlichst dazu eingeladen, an unseren Gruppenstunden
im Dr.-Werner-Voll-Haus teilzunehmen.

Unsere Gruppenstunden finden zu folgenden Zeiten statt:
• JRK Kids
Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 17.00 - 18.30 Uhr für Kinder von 6-9 Jahren
• JRK Teens
Jeden Donnerstag von 17.00 - 19.00 Uhr für Jugendliche von 10-15 Jahren
• Team Red
Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 18.00 - 20.00 Uhr für junge Erwachsene von 16-27 Jahren
Treffpunkt: Dr.-Werner-Voll-Haus
Leitung: Dennies Carlsson
angehender Gruppenleiter: Jan-Michael Sadowski
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Jugendrotkreuz

Ortsverein
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Die Gesichter hinter dem
DRK-Ortsverein Schwerte
Die Verantworlichen auf einen Blick

Ortsverein
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Fotos:
Oliver Herrmann,
DRK-Schwerte

Ortsverein
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Fahrräder für den
Arbeitskreis Asyl
Jede Menge Fahrräder konnte Torsten Kiesheyer
vom Arbeitskreis Asyl am 22. Juli am Dr.-WernerVoll-Haus vom DRK-Schwerte engegennehmen.
Die etwa 30 Fahrräder stammen vom DRK aus
Dortmund-Schüren, welches diese von der Asservatenkammer der Polizei in Dortmund erhalten hat.

Die DRK-Kollegen aus Schüren überbrachten die Fahrräder mit einem LKW
in die Lohbachstraße

Nun werden die teilweise noch reparaturbedürftigen
Zweiräder in der Flüchtlingswerkstatt des Arbeitskreises Asyl wieder auf Vordermann gebracht, um
anschließend dann an die jeweiligen Empfänger
ausgegeben zu werden.
Ofﬁzielle Übergabe der Räder an
den Arbeitskreis Asyl

Aus der Idee ist
Realität geworden:
„Mobile Retter“ nennt sich die Notfall-App, welche künfitg auch in Schwerte
Leben retten soll. Wie sie funktioniert, erklären wir nachstehend:
In Schwerte leben viele Menschen, welche beruflich im breiten Umfeld der Medizin tätig sind: Krankenpfleger, Ärzte, Rettungsdienstpersonal, Sanitäter ect.
All diese Menschen sollen sich angesprochen fühlen, wenn es ab sofort möglich
ist, sich als ehrenamtlicher mobiler Retter in das Ersthelfersystem einzutragen.
Eine Alarmierung erfolgt dann über das eigene Smartphone mittels aufgespielter
Rettungs-App.
Zum Einsatz gelangt die Rettungsapp immer dann, wenn die herkömmlichen
Rettungsmittel anderweitig eingebunden sind und nicht in der vorgeschriebenen
Ausrückezeit beim Notfallpatienten vor Ort sein können.

Engagierter Multiplikator der Rettungs-App für Schwerte: DRK-Mitglied und 1. Stellvertretender
Bürgermeister Jürgen Paul vor dem vom DRK-Schwerte gesponserten Werbebanner für die
Rettungs-App.
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Mehr Infos im Internet unter:
www.mobile-retter.de
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Jürgen Ast (Schatzmeister)

„Beitrag der Fördermitglieder sichert die
DRK-Arbeit!“

Ein Beitrag unseres Schatzmeisters Jürgen Ast
Ohne die regelmäßigen Zuwendungen der Fördermitglieder ist eine Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben
unseres Ortsvereines nicht möglich! Als Schatzmeister
und damit zuständiges Vorstandsmitglied im DRK-Ortsverein Schwerte e.V. ist es meine Aufgabe, alle finanziellen Mittel sparsam und wirtschaftlich zu verwenden.
Die Finanzierung der DRK-Ortsvereine wird durch die
Finanzordnung des DRK-Landesverbandes WestfalenLippe geregelt. Demnach beschafft ein Ortsverein seine
Finanzmittel allein und erfüllt seine Aufgaben im Rahmen seiner personellen und finanziellen Möglichkeiten.
Freie Zuwendungen der öffentlichen Hand sind seit
Jahren nicht mehr an der Tagesordnung. Soweit die Erfüllung von Aufgaben im Bereich des Rettungsdienstes
und Katastrophenschutzes Bestandteil der örtlichen
Rot-Kreuz-Arbeit sind, erfolgen finanzielle Zuwendungen nur gegen Rechnungslegung und Nachweis der
geleisteten Aufwendungen. Somit bleibt festzustellen,
dass eine Finanzierung und damit die Sicherstellung
der örtlichen Aufgaben nur durch die Zuwendungen
unserer Fördermitglieder sichergestellt werden können.

Regelmäßige Monatsbeiträge bedeuten für uns Planungssicherheit. Spenden sichern den Erhalt der Ausrüstung sowie unserer Immobilie, dem Dr.-Werner-VollHaus an der Lohbachstraße. Hier ist der Stützpunkt des
Ortsvereines als Treffpunkt und Ausbildungszentrum für
alle Gliederungen. Ob Jugendrotkreuz oder die Aktiven,
die eine Erfüllung der Aufgaben im Krankentransportund Rettungsdienst, der Versorgung von Blutspendern,
dem Katastrophenschutz sowie zahlreicher weiterer
Aufgabenfelder sicherstellen. Unter dem Dach des
Dr.-Werner-Voll-Hauses findet Planung und Vorbereitung zur weiteren Ausführung statt.
Wir schätzen Ihre Verbundenheit zu unserer Organisation und freuen uns, dass Sie von unserer Leistungsfähigkeit überzeugt sind. Die satzungsgemäße Verwendung Ihrer Spende versichern wir Ihnen. Überzeugen
Sie sich und besuchen Sie uns in unserem Vereinsheim
– gern erteilen wir Ihnen weitere Informationen auf
www.drk-schwerte.de

Nur durch die Treue der
Fördermitglieder wird der
DRK-Ortsverein Schwerte
e. V. sich auch künftig in der
Lage sehen, seinen vielfältigen Aufgaben in der Ruhrstadt nachzukommen.

Ortsverein
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Blutspende

Vertreter des DRK-Blutspendedienstes West überreichen an das Schwerter
Blutspende-Team das EQ-Zertifikat.

EQ-Zertiﬁkat für das
Schwerter Blutspende-Team
Groß war die Freude am 2. Juli dieses Jahres, als dem Schwerter Blutspende-Team um Ute Narat
das vom DRK-Blutspendedienst West vergebene „EQ-Zertiﬁkat“ für den Bereich Blutspende überreicht wurde.
Bei der Übergabe des Zertifikates durch Vertreter des
Blutspendedienstes West im Rahmen einer kleinen Feierstunde beim DRK-Sommerfest war die Freude daher
sehr groß, nach den zahlreichen Unterweisungen nunmehr zu dem Kreis derjenigen zu gehören, welche oﬃziell die Qualität ihrer Arbeit mit dem EQ-Logo versehen
dürfen.
Neben den Vertretern des Blutspendedienstes aus
Münster war auch Heidi Deppe als zuständige Gebietsbeauftragte zugegen, um die Urkunde den Schwerter
Aktiven zu überreichen.

Blutspende-Termine
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Das EQ-Zertifikat (Ehrenamt und Qualität) bestätigt den
Empfängern ausgezeichnete Kenntnisse in den Bereichen Spenderbetreuung, Lebensmittelhygiene sowie
bei der logistischen Abwicklung von Spenderterminen.
Ebenso wird die Umsetzung der vorgenannten Punkte
nach einheitlichen Standards bestätigt. Die Auszeichnung stellt darüber hinaus auch eine Wertschätzung der
Arbeit des Schwerter DRK-Blutspendeteams durch die
DRK-Blutspendedienste dar.

August bis Dezember 2016

Mi

17.08.16

Schwerte Ost

Do

03.11.16

Schwerte Ergste

Do

08.09.16

Schwerte Mitte

Mi

23.11.16

Schwerte Ost

Fr

16.09.16

Schwerte Westhofen

Do

15.12.16

Schwerte Mitte

Do

29.09.16

Schwerte Villigst

Blutspende

