
UNSERE THEMEN

• Tag des Ehrenamts

• JRK schreibt Briefe an  
Senioren

• Weiterhin Beratung in  
Rellingen

• Kita Hetlingen ausgezeichnet

• Impfteams im Einsatz

Ihr Mitgliederbrief März 2021
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             Nachrichten

die Pandemie hält uns weiter in Atem und hat uns als Kreisver-
band neue Aufgaben übernehmen lassen. Zu unserer Beteiligung 
am Testzentrum Elmshorn kamen Anfang Januar zwei Impfteams 
hinzu, ein mobiles und eines, das in Prisdorf impft. Wir sind froh, 
damit direkt zum Gesundheitsschutz beitragen zu können.
Diese Krise betrifft Menschen jeden Lebensalters. Schon die 
Kleinsten haben Fragen dazu, auf die unsere Kitas auch im Not-
betrieb eingehen. Wir alle sollten uns weiterhin gründlich informie-
ren und so verhalten, dass das Virus möglichst wenig Chancen 
hat.
Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, wir sind nicht ohn-
mächtig. Wir können etwas für andere tun. Das kann ein Anruf 
sein. Oder ein handgeschriebener Gruß. Mit Briefen hat unser Ju-
gendrotkreuz Senioren in einem Pflegeheim erfreut. Daraus ha-
ben sich sogar einige Brieffreundschaften entwickelt. Lesen Sie 

auf den folgenden Seiten, was unsere Mitglieder mit ihren Ideen 
und Engagement möglich machen und warum das Ehrenamt wich-
tig bleibt – gerade in schwierigen Zeiten. Ich wünsche Ihnen far-
benfrohe und angenehme Frühlingstage! Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße Ihr

Reinhold Kinle
Vorstand

DRK-KV Pinneberg e.V.
Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen

Fröhliche Monster vertreiben Sorgen. Dieses hier entstand nach dem gemeinsamen Anschauen eines Bilderbuches in der Kita Rellingen-Egenbüttel. 

Liebe Rotkreuz-Freunde,



Tag des Ehrenamtes
Das Deutsche Rote Kreuz hat bundesweit auf die große Bedeutung ehrenamtlichen Engage-
ments besonders in der Coronakrise hingewiesen.

„Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr 
gezeigt, wie wichtig der gesellschaftliche 
Zusammenhalt in Deutschland ist. Ohne die 
Unterstützung der vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer in der Nachbar-
schaftshilfe, bei der Betreuung von Bedürf-
tigen, Risikogruppen und Menschen in Not 
oder auch beim Aufbau von Corona-Test-
stationen wäre unsere Gesellschaft wesent-
lich ärmer. Was wir hier seit Jahresanfang 
erlebt haben, ist ein großer Akt der Solida-
rität“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hassel-
feldt anlässlich des Internationalen Tages 
des Ehrenamtes am 5. Dezember 2020.
Diese besondere Bedeutung des Ehren-
amts in der aktuellen Situation beobachtet 
auch Reinhold Kinle, Vorstand des DRK-
Kreisverbandes Pinneberg: „Gerade im 
Jahr 2020 haben wir gesehen, wie wichtig 
es ist, dass Menschen bereit sind, sich für 
andere einzusetzen. Ohne Mitmenschlich-
keit geht es nicht.  Wenn jeder nur an sich 
und seinen persönlichen Vorteil denkt, 

können wir die Herausforderungen der Zeit 
nicht bewältigen. Wir danken allen Men-
schen, die sich schon lange oder erst seit 
kurzem im DRK-Kreisverband Pinneberg 
ehrenamtlich engagieren für ihre Zeit, ihre 
Energie und die guten Ideen, die sie dabei 
einbringen!“
Im DRK-Kreisverband Pinneberg wird die 
Arbeit der Ehrenamtlichen von Katrin von 
Ahn-Fecken koordiniert. Seit Monaten ist 
die Pandemie das dominierende Thema: 
„Vieles ist gerade nicht möglich aufgrund 
der Corona-Beschränkungen, und weil wir 
besonders Risikogruppen bestmöglich 
schützen müssen. Für manches konnten 
wir neue, zum Beispiel digitale Formen ent-
wickeln. Anderes muss bis auf weiteres un-
terbrochen werden. Das ist für unsere ak-
tiven Mitglieder ganz schwer auszuhalten. 
Denn sie sind alle echte Macherinnen und 
Macher! Auch von meiner Seite ein herzli-
ches Dankeschön für die Mitarbeit von Ih-
nen allen in diesem besonderen Jahr. Ich 

bin sehr dankbar, dass wir auf Sie zählen 
können und hoffe, dass Sie bald wieder die 
Ärmel hochkrempeln und Neues planen 
können.“  
Im DRK-Kreisverband Pinneberg bringen 
sich 30 DRK-Ortsvereine mit 540 Mitglie-
dern mit verschiedensten Aufgaben und 
Aktivitäten ein. Sieben Bereitschaften mit 
13 Einsatzeinheiten sind für den Katastro-
phenfall Tag für Tag und rund um die Uhr 
einsatzbereit - auch an Feiertagen und in 
Corona-Zeiten. Jugendrotkreuz und Schul-
sanitätsdienst mit zusammen 400 jungen 
Mitgliedern leisten spielerische und alters-
gerechte Heranführung an Erste Hilfe, Frei-
zeiten und Wettbewerbe, Kinder- und 
Menschen rechte.

Kontakt: Ehrenamtskoordinatorin
Katrin von Ahn-Fecken
Telefon: 04101 5003-423
E-Mail:  
v.ahn-fecken@drk-kreis-pinneberg.de
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Ehrenamtliche der Kleiderkammer Schenefeld packen Weihnachtspäckchen für Kinder, deren Familien kein Geld für Geschenke haben. Diese Päckchen aktion 
gibt es schon seit mehreren Jahren. Die Helferinnen haben sich das auch 2020 nicht nehmen lassen, dabei auf Abstand geachtet und Masken getragen.



Aktuell nur Beratung in 
der Begegnungsstätte
In der Begegnungsstätte Rellingen kommen Nutzer und Nut-
zerinnen aller Generationen zusammen. Im Haus finden sie ein 
vielfältiges Angebot zur Freizeitgestaltung sowie bei Bedarf 
fundierte Beratung. Die Begegnungsstätte hat ihren Betrieb je-
doch im aktuellen Lockdown erneut weitgehend unterbrechen 
müssen.
Persönliche Beratungen finden weiterhin statt - aber nur nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung. Auch telefonische Bera-
tung ist möglich.
Zu allen Fragen rund um das Älterwerden, zu sozialen, pflege-
rischen und gesundheitsbezogenen Problemen unterstützen 
wir Sie und Ihre Angehörigen. Gemeinsam mit ihnen suchen 
wir nach den zur Lebenssituation passenden Hilfen, sei es ein 
Hausnotrufgerät oder ein ambulanter Pflegedienst.

Gern beraten wir Senioren und ihre Angehörigen zu 
 ihren individuellen Fragen.

Kontakt:
Telefon: 04101/55 31 86
E-Mail: SST-RE@drk-kreis-pinneberg.de

Im Sommer fassten wir den Plan, eine 
Brieffreundschaft mit den Bewohnern ei-
nes Seniorenheimes aufzubauen. Aber 
ist das auch etwas, worauf die Kinder 
und Jugendlichen Lust haben? Die meis-
te Kommunikation findet doch heute über 
Social Media, Instant Messaging Diens-
te oder E-Mail statt. Wie sieht es mit den 
Senioren aus? Sind sie bereit dazu, eine 
Brieffreundschaft einzugehen?
Zuerst wurde der Kontakt zum DRK-Se-
niorenwohnsitz in Rellingen aufgebaut. 
Unsere Idee wurde dort sehr positiv auf-
genommen und mit den Senioren bespro-
chen. Sechs Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben sich bei diesem Projekt ange-
meldet. Nun wurden die JRK-Gruppen-
kinder angesprochen. Schnell haben sich 
sechs mutige Kinder und Jugendliche aus 
dem Kreis Pinneberg gefunden und den 
ersten Brief geschrieben. Mitte Oktober 
wurden diese Briefe eingesammelt und im 
Seniorenheim abgegeben. Es sind sogar 
mehr Briefe zusammengekommen als zu-
nächst gedacht. Die Senioren haben sich 
sehr über die Post gefreut und Ende No-
vember konnten die Antworten dann ab-
geholt und an die JRK-Kinder und Ju-
gendlichen verteilt werden. Die Freude 
war groß. Weihnachten wurden wieder die 
Antworten der Gruppenkinder eingesam-
melt und übergeben und, es war auch zu-
sätzliche Weihnachtspost dabei. Die 
Brieffreundschaft zwischen den JRK-Kin-
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JRK stiftet Brieffreundschaften

Im Sommer wurden die ersten Briefe übergeben, die Weihnachtspost wurde besonders liebe-
voll gestaltet.

In Rellingen gibt es persönliche und telefonische Beratung.

Seit Corona müssen wir uns alle in der Einschränkung von Kontakten üben. Besonders 
hart ist diese Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen. Wie 
kann man ihnen eine Freude machen? Für alle sicher, kontaktlos und auch in einer ge-
wissen Regelmäßigkeit? Beim JRK entstand eine schöne Idee dazu.

dern und -Jugendlichen und den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des DRK-Seni-
orenheims hellt diese belastende Zeit auf, 
denn ein handgeschriebener Brief ist et-
was sehr Besonderes. Und wer weiß, viel-
leicht ist es irgendwann möglich, dass 
sich die neuen Brieffreunde einmal per-
sönlich treffen können. 

Dieser Beitrag wurde verfasst von 
Kathrin Fruggel, Jugendrotkreuz 
Pinneberg.

Mehr über das Jugendrotkreuz 
 Pinneberg unter
www.pi-jrk.de oder auf 
Instagram.
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Selten hat unsere Institution vor so einer großen Herausforderung gestanden wie in 
diesem Jahr: Die Corona-Pandemie hat zum einen gezeigt, wie unverzichtbar das Rote 
Kreuz gerade in Krisenzeiten für die Gesellschaft ist, zum anderen aber auch unsere 
alltägliche Arbeit massiv verändert. Wir haben uns dieser Herausforderung erfolgreich 
gestellt und in allen Bereichen unsere Aufgaben und Angebote an die nicht immer ein-
fache Situation angepasst. Die Beispiele im Folgenden zeigen, wie flexibel und kreativ:

Erfolgsrezepte und -ideen  
in Zeiten der Pandemie

Jugendrotkreuz
Das JRK bietet seit Juni 2020 für Kreis- 
und Gruppenleiter*innen sowie für an-
dere Interessierte alle sechs Wochen ei-
nen digitalen Stammtisch über GoTo-
Meeting an: Die Idee dahinter war und 
ist, auch in Zeiten von Abstand und Hy-
gieneregeln, in Kontakt zu bleiben und 
zwanglos in den Austausch zu kommen. 
Es wurden zum Beispiel Kurzfilme zum 
Thema Erste Hilfe gedreht und Online 
gestellt sowie einen Abend mit Sabina 
Bortels zum Thema Kindeswohl organi-
siert, um den Akteuren vor Ort die Mög-
lichkeit zu geben, Fragen zu diesem 
wichtigen Thema zu stellen.

Freiwilligendienste
Für die Freiwilligendienste war und ist 
die größte Herausforderung die Umstel-
lung unserer Präsenzseminare auf On-
line-Seminare sowie die Umstellung des 
Bewerbungsverfahrens mit unseren in 
Präsenz stattfindenden Infogesprächen 
mit anschließenden Einzelgesprächen 

auf ein durchgängiges Onlinebewer-
bungsverfahren. Zudem haben wir un-
serer ansonsten mit ca. 60 Teilnehmer-
*innen stattfindende Anleiter*innen- 
Tagung in einem digitalen Format statt-
finden lassen. Auch unsere Einsatz - 
 stellen   besuche, bei denen die Referent-
*innen die Freiwilligen und ihre Anlei-
tungspersonen in den Einrichtungen 
besuchen, werden wir virtuell gestalten, 
ebenso wie unsere Sprecher* innen-
Tagungen.

Gesundheitsförderung
Die Bewegungspackung
Körperliche Aktivität kräftigt das Im-
munsystem und steigert das Wohlbe-
finden. Zu diesem Zweck wurde die 
„Bewegungspackung“ entwickelt und 
im Frühjahr konnten DRK-Kreisverbän-
de, DRK-Ortsvereine und Übungsleiter*-
innen diese Bewegungspackungen kos-
tenlos erhalten, um diese an die Teilneh-
menden weiterzugeben. Es gab bisher 
schon viele Rückmeldungen, dass  

diese Packungen wieder rausgeholt 
worden sind, da derzeit keine Gruppen-
angebote stattfinden können. Einige 
Übungsleiter*innen machen auch per 
Telefon- oder Videochat gemeinsam 
Übungen. Vom DRK-Bundesverband 
kam die Empfehlung, sofern man Zu-
hause die technischen Möglichkeiten 
hat, den Link von Voltaren zu nutzen: 
www.healthyworkout.de
Hier kann man sich recht simpel indivi-
duelle Schwerpunktübungen zusam-
menstellen und Zuhause nachmachen. 
Die Übungen sind absolut kostenfrei 
und man verpflichtet sich zu nichts. 

Auch in den anderen Bereichen hat 
sich die alltägliche Arbeit durch die 
Pandemie verändert.
Weitere Beispiele für Erfolgsrezepte 
in Zeiten der Corona-Pandemie 
finden Sie unter  
https://www.drk-sh.de/presse/
spalte-3/corona-pandemie/
aktuelles-zu-corona.html

 Mitarbeiter*innen aus der Landesgeschäftsstelle in Kiel, DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e. V. (Aufnahme März 2020) 
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Unter dem Motto „Helfen ist stark“ widmet sich der DRK-Landesverband zusammen 
mit dem Jugendrotkreuz dem Juniorhelferprogramm.

Juniorhelferprogramm – Kurse an Grundschulen

Im Rahmen einer spannenden Koope-
ration zwischen dem Deutschen Roten 
Kreuz e. V. und Hansaplast unterstützt 
das zum Beiersdorf-Konzern gehören-
de Unternehmen uns bei der Umset-
zung von Erste-Hilfe-Programmen in 
der Grundschule. Aus dieser Koopera-
tion ist ein gemeinsames Logo entwi-
ckelt und ein so genannter Erste Hilfe-
Rucksack produziert worden, der für die 
Heranführung von Lehrerinnen und Leh-
rern als auch Schülerinnen und Schüler 
an die Lehrmaterialien dient. Mit dem 
Projekt sollen Lehrkräfte und schulische 
Mitarbeiter*innen zur Umsetzung von 
Erste Hilfe-Themen in ihrem Unterricht 
motiviert und befähigt werden.
Damit sich Kinder in Notsituationen 
frühzeitig untereinander helfen können, 
ist es wichtig, sie bereits im Grund-
schulalter mit einfachen Erste Hilfe-
Maßnahmen vertraut zu machen. Dabei 
sollen insbesondere Hemmschwellen 
abgebaut werden, um schnell Erste Hil-
fe leisten zu können. Es ist notwendig, 
dass die Schülerinnen und Schüler ein 
Bewusstsein für Gefahren entwickeln, 
um Verletzungen zu vermeiden und die 
eigene Sicherheit zu erhöhen.
Nach Ausbildung der Instruktoren star-
teten diese eine erste Fortbildung (Co-
rona-bedingt leider erst im August) mit 
insgesamt 13 gemeldeten Teilnehmern. 
Das Feedback war durchweg positiv. 
Leider mussten die Termine für Septem-
ber und Oktober pandemiebedingt wie-
der abgesagt werden. Wir hoffen diese 
Kurse, für die schon zahlreichen Anmel-
dungen vorlagen, im Frühjahr nachholen 
zu können. Eine rein onlinegestützte 
Schulung ist bei Erste-Hilfe-Kursen nicht 
sehr sinnvoll, so dass wir von dieser Idee 

zunächst Abstand genommen haben. 
Für das neue Jahr soll zusätzlich noch 
eine Ausbildung für weitere Instrukto-
ren durchgeführt werden. Informationen 
darüber werden wir rechtzeitig bekannt 
geben. Zusätzlich wird die Zeit genutzt, 
um sich über etwaige Modifikationen 
und Erweiterungen der Schulungen 
(z. B. nur teilweise onlinegestützte Kurs-
elemente) Gedanken zu machen.

Nach Auslaufen der Kooperation soll 
das Projekt aufgrund der guten Erfah-
rungen und  positiven Resonanz trotz-
dem weitergeführt werden, da das The-
ma Erste-Hilfe-Schulungen ein wichti-
ger Baustein in unserem Angebot ist. 
Die Planungen, um zum Beispiel An-
sprechpartner für die Schulen in den 
Kreisverbänden zu gewinnen, sind pa-
rallel schon angelaufen.
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Schulsanitäter*innen versorgen einen verletzten Schüler auf dem Schulhof. 

Die Highlights 
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Das Juniorhelferprogramm unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer bei der Umset-
zung an aktuellen Anforderung des Bildungsplans durch Erlernen verschiedener 
Umsetzungsmöglichkeiten. 
Das Programm ist zudem eine Vorstufe des Schulsanitätsdienstes. Wir können 
über das JRK schon die Kleinsten an das DRK und seine Angebote sowie Aufga-
ben heranführen. Es dient zudem der Prävention und Gesundheitsförderung und 
dem Erlernen sozialen Engagements schon im Kindesalter.  
Weitere Informationen zum Juniorhelfer finden Sie online unter:  
www.jrk-sh.de

Weitere Informationen: DRK-Landesverband Schleswig-Holstein
Ortrud Michel – Mitgliederunterstützung, Tel.: 0431 5707-214, E-Mail: ortrud.michel@drk-sh.de



DRK-Kita Hetlingen:  
Leuchtturm der Umweltpädagogik

Die DRK-Kita in Hetlingen wurde als 
Leuchtturm-Kita von der Umweltstif-
tung S.O.F. Save Our Future – als eine 
von nur zwei Einrichtungen in Schles-
wig-Holstein ausgezeichnet – und 
nach 2016 bereits zum zweiten Mal. Im 
Dezember wurden die diesjährigen 
Preisträger gemeinsam vom Kieler So-
zialministerium gewürdigt – wegen der 
Corona-Beschränkungen in einem di-
gitalen Format. Die Auszeichnungs-
Plakette mit buntem Leuchtturm er-
hielt die Kita inzwischen per Post.
Dirka Grießhaber, Geschäftsführerin von 
S.O.F. Save Our Future, lobt die Leistun-
gen der Kita: „Die DRK-Kita in Hetlingen 
zeigt auf beeindruckende Weise, wie 
über die Jahre ein wahrer Lernort für 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz entstan-
den ist. Dies zeigt sich in der Pädagogik, 
die sich an einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung orientiert sowie am gesam-
ten Gelände und in der Bewirtschaftung. 
Wir gratulieren dem DRK-Kreisverband 
Pinneberg, Birte Koch-Behrend und dem 
gesamten Kita-Team zu einem großarti-
gen Engagement für Zukunftsfähigkeit. 
Besonders hervorzuheben ist, dass die 
Einrichtung ihre Erfahrungen auch an In-
teressierte weitergibt und so als wahrer 

Leuchtturm für „KITA21-Die Klimaretter“ 
ausstrahlt.“
Reinhold Kinle, Vorstand des DRK-Kreis-
verbands, freut sich: „Die Auszeichnung 
würdigt eine vorbildliche Entwicklung der 
Hetlinger Kita, die sich besonders früh 
und intensiv auf das Thema Bildung für ei-
ne nachhaltige Entwicklung ausgerichtet 
hat. Der Kreisverband engagiert sich als 
Träger von insgesamt 20 Kitas für Um-
weltpädagogik und nachhaltige Bewirt-
schaftung seiner Einrichtungen. Die Kitas 
nehmen teil am S.O.F.-Programm „Kita21“ 
und sind als solche zertifiziert. Und auch 
unsere 2020 hinzugekommenen Einrich-
tungen in Appen und Groß Nordende wer-
den sich auch auf diesen Weg begeben.“
Kita-Leiterin Birte Koch-Behrend: „Mein 
Team und die Kita-Kinder bleiben auf jeden 
Fall auch in Zukunft an dem Thema dran! 
Wir haben viele Ideen, unter anderem um 
den Energieverbrauch im Gebäude noch 
weiter zu senken und weiter Ressourcen zu 
sparen.“ Schon seit 2010 hat sich die Het-
linger Kita der Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung (BNE) verschrieben und wur-
de dafür bereits mehrfach mit Preisen be-
dacht. Zuletzt hat die Deutsche UNESCO-
Kommission sie im Dezember 2019 in Ber-
lin als  BNE-Lernort ausgezeichnet.
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Müllsammeln am Strand gehört in der Kita Hetlingen fest ins Wochenprogramm. 

 

Kreisverband 
unterstützt 
Impfkampagne 
Das Deutsche Rote Kreuz ist ein 
wichtiger Partner bei der Durch-
führung der bundesweiten Impf-
kampagne. Am 4. Januar, starte-
te das Impfzentrum unter Beteili-
gung des DRK-Kreisverbands 
Pinneberg mit ersten Impfungen 
gegen das Covid-19-Virus im 
Kreis Pinneberg.
Drei Impfteams führen die Immu-
nisierungen durch. Ein mobiles 
Team sucht stationäre Pflegeein-
richtungen auf, die beiden ande-
ren arbeiten am Standort Prisdorf.
Der DRK-Kreisverband vergibt 
keine Impftermine! Bitte nutzen 
Sie für einen Impftermin die Inter-
netseite des Landes oder eine 
der unten genannten Telefon-
nummern.

Zukunft gestalten 
– DRK-Arbeit 
unterstützen


