
UNSERE THEMEN

• Ortsvereine: Gemeinsam 
durch die Krise

• Jugend-Angebote hoffen auf 
baldige Lockerungen

• Selbsthilfe und Begegnungs-
stätten starten wieder

• Bereitschaften: Einsatzbereit 
trotz Pandemie

• Blutspende in Corona-Zeiten

Ihr Mitgliederbrief September 2020

Fo
to

: J
en

s 
Je

sk
e 

/ D
R

K
-S

er
vi

ce
 G

m
bH

; B
rie

fm
ar

ke
: A

nd
re

 Z
el

ck
 / D

R
K

-S
er

vi
ce

 G
m

bH Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

rotkreuz
             Nachrichten

die Corona-Pandemie hat auch die ehrenamtliche Arbeit gründlich 
durcheinandergewirbelt. Darüber berichten wir in diesem Mitglie-
derbrief. Viele unserer Mitglieder in den Ortsvereinen sind seit Jahr-
zehnten unermüdlich aktiv und waren besonders getroffen, da sie 
aufgrund des Lockdowns ihre Angebote aussetzen mussten. Nur 
mit großer Vorsicht können sie wieder starten. Obendrein fehlen 
ihnen jetzt manche Einnahmen. Keine leichte Zeit also!
Jeder von uns kann die Aktiven vor Ort jetzt unterstützen. Sei es 
durch ganz praktische Mithilfe oder mit einer Spende, die lokal Gu-
tes bewirkt.
Meine Hoffnung ist, dass die Pandemiekrise Menschen dazu be-
wegt, unsere Arbeit zu unterstützen oder ganz konkret mitzutun. 
Wir erleben doch gerade, dass wir nur gemeinsam große Heraus-
forderungen meistern können. Vielleicht kennen Sie, liebe Mitglie-

der, nette Menschen, die Sie einfach mal ansprechen und dazu 
einladen könnten, sich im DRK zu engagieren? Denn auch wenn 
gerade manches schwierig ist, eines haben wir reichlich zu bieten: 
Aufgaben, die sinnvoll sind und Freude machen!

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. 
Bleiben Sie gesund!

Reinhold Kinle
Vorstand

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



Gemeinsam durch die Krise - Was 
Corona mit den Ortsvereinen macht 
Seit Mitte März läuft wegen der Corona-Pandemie in den Ortsvereinen kaum noch 
etwas in den vertrauten Bahnen. Und auch wenn nun seit einigen Wochen die 
Abstandsregeln gelockert werden, bleiben die Auswirkungen der Pandemie für die 
ehrenamtliche DRK-Arbeit vor Ort weiter deutlich spürbar.

Katrin von Ahn-Fecken ist als Ehren-
amtskoordinatorin ständig im Kontakt mit 
den Ortsvereinen im Kreisverband und hat 
die Entwicklungen der letzten Wochen be-
gleitet: „Wir sehen deutlich, wie wichtig es 
ist, dass die sozialen Strukturen vor Ort er-
halten bleiben. Deshalb müssen wir jetzt 
unsere Ortsvereine stärken, denn die Situ-
ation ist durchaus schwierig für sie.“ So sei-
en nicht nur aufgrund der Pandemie Veran-
staltungen abgesagt worden, sondern auch 
Einnahmen entfallen, die die Ortsvereine für 
ihre laufenden Kosten und für ihre Projekte 
dringend benötigen.

Mancherorts droht Schieflage
Beispiel Blutspende: Auch wenn seit Mai 
wieder Termine stattfinden, benötigen sie 
aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln 
teils größere Räumlichkeiten. Nicht immer 
konnten die Ortsvereine passende finden. 
Und auch die Kleiderspenden bringen aktu-
ell deutlich weniger Erlöse ein. Doch die Kos-
ten laufen weiter und die Vereine brauchen 
Einnahmen, sonst geraten sie in Schieflage.

Vereinsleben kam – fast – zum Erliegen
Corona schickte die Ortsvereine vorüber-
gehend in eine Zwangspause. Was die 
Ortsvereine lokal leisten, kann man nicht 
einfach auf digital umstellen: So lässt sich 
der für Alleinstehende oft wichtige Senio-
rennachmittag nicht per Videokonferenz 
abhalten, Feiern und Feste auch nicht. Bei 
allen Schwierigkeiten gab es gute Ideen: 
Der Ortsverein Kummerfeld verteilte Ge-
sichtsmasken an seine Mitglieder. Beim 
Ortsverein Halstenbek versorgten jüngere 
Mitglieder ältere Mitglieder mit Einkäufen. 
Und der Landesverband schickte Übungen 
zum Gedächtnistraining per Mail. Diese 
wurden von vielen Ortsvereinen an interes-
sierte Senioren weitergeleitet.

Komplizierter Neustart
Seit Veranstaltungen unter Auflagen wieder 
erlaubt sind, brauchen die Ortsvereine vor 
allem eines: Informationen! Deshalb erarbei-
tete der Landesverband eine Handreichung 
zur stufenweisen Wiederaufnahme von An-
geboten und Veranstaltungen, die auf viele 
Fragen präzise Auskunft gibt. Besucherlis-
ten, Desinfektionsmittelspender, Abstands-
markierungen – vieles ist nun zu beachten, 

zum Glück lässt sich alles dort nachlesen. 
„Gemeinsames Kaffeetrinken“ so heißt es 
beispielsweise, ist erst ab „ Stufe 4“, also 
(Stand Redaktionsschluss) ab 10. August 
wieder möglich. Geduld ist also weiterhin 
gefragt! Susi Wohlers vom Ortsverein Pin-
neberg konnte den Rotkreuzshop „Wunder-
tüte“ inzwischen wieder öffnen. Es dürfen 
jeweils nur wenige Besucher hinein, aber die 
sind froh, dass es wieder losgeht.
Vieles ist nun schwieriger für die Ortsverei-
ne. Allein schon die Planung der Jahres-
hauptversammlung: Wie viele Menschen 
dürfen in einen Raum, wo findet sich ein 
ausreichend großer und gut belüfteter? Das 
beschäftigt aktuell viele Vereinsvorstände, 

denn bis Ende des Jahres muss die Ver-
sammlung stattgefunden haben. So 
schreibt es die Satzung vor. „Die Stimmung 
in den Ortsvereinen ist trotz dieser Schwie-
rigkeiten recht gut. Viele Aktive brennen re-
gelrecht darauf, wieder loszulegen“, beob-
achtet Katrin von Ahn-Fecken.

So können Sie unterstützen
Gerade jetzt sind neue Helferinnen und Hel-
fer, die sich vor Ort engagieren wollen, be-
sonders willkommen. Es gibt vielfältige Auf-
gaben, wo sie mithelfen können. Ebenso 
willkommen sind Spenden – am besten di-
rekt an Ihren lokalen Ortsverein!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Mundschutz – mittlerweile ein vertrauter Alltagsbegleiter
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Mit Einschränkungen: Selbsthilfe, Begegnung  
und Beratung nimmt Arbeit wieder auf

Auch während des Lockdowns wa-
ren die Bereitschaften mit ihren eh-
renamtlichen Mitgliedern zuverläs-
sig präsent, unter erschwerten Be-
dingungen und mit erhöhtem Risiko 
für die eigene Gesundheit. 

Die Öffentlichkeit bekommt davon in 
der Regel nichts mit, profitiert aber 
enorm, wenn im Krisenfall jederzeit 
und überall in kürzester Zeit die Be-
reitschaften zur Stelle sind. Der 
Dienstbetrieb war zeitweise bis auf 
Einsatzdienste eingestellt, um die 
Einsatz bereitschaft der Organisatio-
nen zu schützen, die im Bedarfsfall die 
regulären Strukturen unterstützen sol-
len. Seit Anfang Juni treffen sich die 
Mitglieder der Bereitschaften im DRK-

Kreisverband Pinneberg wieder zu 
Dienstabenden und Aus- und Fortbil-
dung. Selbstverständlich gelten dabei 
Abstandsregeln und gesonderte Hy-
gienevorgaben.In der Pandemie stell-
te die Beschaffung von Infektions-
schutzmaterial für die zwei Pflegehei-
me, zwei ambulanten Pflegediensten 
und 17 Kitas des Kreisverbands eine 
echte Herausforderung dar. Gemein-
sam konnte der Bedarf beschafft und 
verteilt werden.  Ortsvereine, Kreisver-
bände und Landesverband, Haupt- 
und Ehrenamt haben hierbei erfolg-
reich zusammengearbeitet. Mittler-
weile konnten die Bereitschaften ihren 
Dienstbetrieb wieder aufnehmen, ha-
ben nun jedoch ein neues Problem, 
erläutert Kreisbereitschaftsleiter Ste-

phan  Isachsen: „Durch den Lockdown 
fallen in diesem Jahr auch alle Veran-
staltungen aus, auf denen wir Sani-
tätswachdienste geleistet hätten. Sa-
nitätswachdienste sind jedoch für die 
Bereitschaften ein wichtiger Bestand-
teil der Refinanzierung.“ Dadurch feh-
len den Bereitschaften 2020 finanziel-
le Mittel für die Einsatzkleidung der 
Helferinnen und Helfer, zum Decken 
laufender Kosten für die Unterkünfte 
und Garagen, Fahrzeuge, sowie für 
Aus- und Fortbildung. Stephan Isach-
sen hofft auf neue Mitglieder: „Wir, die 
DRK Bereitschaften sind 365 Tage im 
Jahr, 24 Stunden am Tag für Sie bereit. 
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ih-
rer Spende oder besser noch mit ei-
ner Mitgliedschaft!“ 

Der Ortsverein Halstenbek plant die Wie-
dereröffnung der Begegnungsstätte am 
10. August. Die Begegnungsstätte Rel-
lingen hat ihren Betrieb – mit Einschrän-
kungen – im Juni bereits wieder aufge-
nommen. Es finden bis auf weiteres nur 
Gruppenangebote statt, die das Hygie-
nekonzept zur Eindämmung des Coro-
navirus umsetzen können. Dies sind die 
Selbsthilfegruppen, die Kurse in Tai Chi, 
Qigong und Yoga, die Gymnastikgrup-
pen und Gesprächskreise. Persönliche 
Beratungen sind nach vorheriger telefo-

nischer Anmeldung möglich. Die Selbst-
hilfegruppen im Kreis Pinneberg dürfen 
sich seit Ende Mai unter Auflagen wie-
der treffen, so Kerstin Kreuzhage von der 
Zentralen Kontaktstelle für Selbsthilfe. 
Möglich ist dies, wenn die jeweiligen 
Räumlichkeiten bereits wieder für exter-
ne Besucher und Gruppen geöffnet sind. 
Einige Gruppen möchten sich im Mo-
ment noch gar nicht treffen, weil sie zur 
Risikogruppe gehören und ihnen die Ge-
fahr einer Ansteckung zu hoch ist. Ande-
re wiederum haben den dringenden Be-

Die Angebote für Schüler und Jugendliche sind besonders 
stark betroffen. Den Schulsanitätsdienst, der sich im Kreis 
Pinneberg in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat, hat 
der Lockdown besonders hart getroffen. Auch wenn die Schu-
len nach den Sommerferien wieder zum Regelbetrieb zurück-
kehren wollen, wird es vermutlich noch eine Weile dauern, bis 
die  klassenübergreifenden Schülergruppen wieder zusammen-
kommen. Das Jugendrotkreuz musste ebenfalls alle Aktivitä-
ten seiner Ortsgruppen unterbrechen. Einige Ortsgruppenlei-
tungen haben online, per Telefon und Brief die Kontakt zu den 
Gruppenmitgliedern gehalten. Die JRK-Kreisleitung trifft sich 
regelmäßig online und plant u.a. den nächsten Nachtorientie-
rungslauf (NOL) für 2021. Die beliebten Schwimmkurse der 
Wasserwacht können seit Monaten nicht stattfinden. Die Eh-
renamtlichen müssen abwarten, bis die Hygiene- und Ab-
standsregeln weiter gelockert werden und der Schwimmunter-
richt wieder beginnen kann.
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Schwieriger Neustart: Schulsanitätsdienst, 
Jugendrotkreuz und Wasserwacht

Kinder und Jugendliche waren vom Lockdown besonders betroffen

Die Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfe hat 
telefonisch und per Mail weiter beraten.

Bereitschaften: Helfer brauchen mehr Unterstützung

darf, sich endlich wieder persönlich aus-
tauschen zu können.



Alles fing aus purer Langeweile an. Das 
sagt Tanja Martens, JRK-Ortsleiterin 
Norderstedt, selbst von ihrer im März 
2020 geborenen Idee einer Einkaufshil-
fe im Ort. Nach einer Halswirbel-Opera-
tion war Martens Anfang März ans Bett 
gefesselt. „Und ich dachte: Was kann 
man für den Ortsverein machen? Da 
kam mir die Idee von dem Einkaufsser-
vice für die älteren Herrschaften, die 
nicht mehr so gut für sich selbst sorgen 
können.“ Also schrieb sie ein Konzept 
für einen Einkaufsservice. Als sich dann 
Mitte März der Corona-Lockdown an-
kündigte, „haben wir innerhalb einer 
Woche das Konzept für eine Einkaufs-
Not-Hilfe hochgezogen, weil wir gesagt 
haben, wir gehen jetzt vom Schlimms-
ten aus.“ Unterstützung erhielten Tanja 
Martens und der DRK-Ortsvereinsvor-
sitzende von Norderstedt, Christoph von 
Hardenberg, unter anderem vom DRK-
Landesverband, dem Blutspendedienst 
Nord-Ost sowie aus der lokalen Politik: 
„Wir sind zum Beispiel mit ins Bürgerte-
lefon Norderstedt aufgenommen wor-
den, sodass dort im Bedarfsfall auf uns 
verwiesen wurde.“ Das Telekommunika-
tionsunternehmen Wilhelm Tel hat au-
ßerdem zwei Telefonanschlüsse für ein 
halbes Jahr gesponsert, damit Tanja 
Martens und Kollegen auch im Homeof-
fice stets erreichbar sein konnten.

Wie läuft ein Einkauf ab?
Die Kunden haben dem DRK Nor-
derstedt zunächst ein Lastschriftein-
zugsmandat für das Begleichen der 
Rechnungen erteilt. Tanja Martens: „Wir 
haben darauf geachtet, dass alles kon-

taktlos funktioniert – zur Sicherheit für 
alle.“ Per Mail können dann die Waren 
aus Lebensmittelgeschäften und der 
Drogerie mit zwei Tagen Vorlauf bestellt 
werden. Die Transporter des DRK Nor-
derstedt sind für die Einkaufsnothilfe 
präpariert mit Körben, Boxen und Kühl-
taschen, Wasserkanistern, Seife, Reini-
gungsmitteln, Papierhandtüchern und 
Handschuhen. Nachdem der Fahrer die 
Produkte eingekauft hat, fährt er zum 
Kunden, stellt die Waren aus der eige-
nen Box in die jeweils vor der Haustür 
bereitgestellte Box. „Dann geht er einen 
Schritt zurück, es wird noch ein kleiner 
Klönschnack gehalten, die Kunden krie-
gen den Originalbon, und wir buchen 
das Ganze ab.“ Bislang verzeichnet die 
Einkaufsnothilfe 15 Kunden. Etwa 70 
Einkäufe erledigten die acht ehrenamt-
lichen Einkäufer so allein bis Mitte Juni.

Einkaufshilfe ohne „Not“
Nachdem nun der Alltag mit den ersten 
Lockerungen wieder einkehrt, ist aus der 
„Einkaufsnothilfe“ mittlerweile wieder ei-
ne „Einkaufshilfe“ geworden. Zwei der 
Einkäufer gehen wieder ihrer Arbeit 
nach, sechs stehen weiterhin zur Verfü-
gung. „Die Leute können mittlerweile 
wieder rausgehen und nutzen das auch.“ 
Die Anrufe, die Tanja Martens jetzt errei-
chen, betreffen beispielsweise schwere-
re Einkäufe, die ältere Bürger nicht mehr 
tragen können. „Herr von Hardenberg 
und ich haben entschieden, das Ange-
bot fortzusetzen“, sagt Tanja Martens 
sichtlich zufrieden mit ihrem geglückten 
Projekt. Die Einkaufshilfe erfüllt ihren 
Zweck, auch in Krisensituationen: „Das 
Gute ist, dass wir auch wieder hochfah-
ren und auf den Worst Case zurückge-
hen können, wenn es sein muss.“

Einkaufsnothilfe beim DRK-Ortsverein 
Norderstedt 

Tanja Martens und der Ehrenamtler Farzad Jafar Zadeh sind ein eingespieltes Team

Die Ehrenamtlerin 
Antonia Griebau 
(links) unterstützte 
Tanja Martens bei 
der Einkaufshilfe 
von Beginn an
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Zwei Tage lang wurde das Einsatz- und Logistikzentrum in 
Raisdorf vorbereitet. Alessa Ohrt, Paul Herholz, Mathias  
Balke, Günther Lucht und Siggi Röper bauten Partyzelte auf 
und schmückten gemeinsam die rustikale Lagerhalle mit 
Musik anlage, Grill und Festzeltgarnituren für insgesamt 200 
Sitzplätze. Und die wurden beim Winterfest dann auch alle 
voll. Insgesamt 200 Ehrenamtler aus dem ganzen Land wa-
ren an diesem Samstag im Februar 2020 gekommen, um sich  
feiern zu lassen. Denn das war das Ziel – all den Helfern in 
Schleswig-Holstein, die ihre Freizeit dem DRK widmen,  
„Danke“ zu sagen.
„Es ist heute an Ihnen, sich bedienen zu lassen“, betonte DRK-
Präsident Georg Gorrissen. Der Vorstand des DRK-Landes-
verbandes schlüpfte gern für die Freiwilligen in die Grillmeis-
ter-Uniform. „Wir freuen uns darauf, Sie heute zu verwöhnen“, 
erklärte Anette Langner. Und Ralph Schieder betonte: „Ich fin-
de den Rollentausch toll und freue mich auf den Nachmittag 
in unserer Rotkreuzgemeinschaft.“ Und so verteilten sie an 
die Ehrenamtler Fleischportion um Fleischportion. Weiterhin 
hielt das Büfett Bratwürste, Brötchen, verschiedene Aufläufe 
und Salate sowie Flammkuchen bereit.
Nicht nur für den Körper, auch für den Geist gab es reichhal-
tige Nahrung: Denn Paul Herholz, Leiter des Suchdienstes, 
hatte nur für diesen Tag die Wanderausstellung zum Huma-
nitären Völkerrecht aufgebaut. Und so nutzten die Gäste die  
Gelegenheit, um sich zu den Ursprüngen und Entwicklungen 

des Roten Kreuzes zu belesen, aber auch um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Denn – obwohl sie der Rotkreuzge-
danke eint – haben sie diese Gelegenheit nicht allzu oft. Das 
soll sich künftig ändern. Denn die Idee des Festes als ein Dan-
keschön an die freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes soll fort-
geführt werden, betonten Anette Langner und Ralph Schmie-
der abschließend. Auch die Gäste waren zufrieden. Der DRK-
Ortsverein Eckernförde postete bei Facebook: „Lieber LV, es 
war eine sehr schöne Veranstaltung. Schlicht und einfach ge-
halten, alle ‚unter einem Dach‘, schöne Stimmung, leckeres  
Essen, schöne Ansprache. Vielen Dank für die Einladung.“ 
Und die DRK Bereitschaft Nortorf fand: „Es war ein gelunge-
ner Tag.“

Digitales Lernen – 
Start mit Hürden

Corona-Hotline 
Seit dem 1. Juni 2020 bietet der DRK-Landesverband 
Schleswig-Holstein mit der Corona-Hotline ein kostenfrei-
es Hilfs- und Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene bei den in den vergangenen Wochen zu-
nehmenden Sorgen, Ängsten oder Fragen. Sabina Bor-
tels, Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII beim DRK-
Landesverband, hat die Hotline ins Leben gerufen. Ge-
meinsam mit Psychologin Rebekka Brunken führt sie mon-
tags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags 
zusätzlich von 17 bis 19 Uhr die vertraulichen Gespräche 
am Telefon. Denn Einsamkeit, Überforderung, finanzielle 
oder gesundheitliche Probleme, zunehmende Gewalt in 
der Familie, Unsicherheiten im Umgang miteinander – all 
das sind Themen, die seit dem Corona-Ausbruch für  viele  
Menschen zu einer alltäglichen Belastung geworden sind. 

„Wir hatten es in den vergangenen Wochen mit sehr un-
terschiedlichen Fällen zu tun“, sagt Sabina Bortels. Dazu 
gehören vermeintlich banale Probleme wie ein Friseurbe-
such. „Eine Frau rief an, deren 90-jährige Mutter zum Fri-
seur wollte, aber Angst vor einer Ansteckung hatte. Sie 
wollte wissen, was sie tun kann.“ Also sprach die Kinder-
schutzfachkraft mit der Frau über Lösungswege und gab 
zu bedenken, dass der Willen der Mutter stets im Mittel-
punkt stehen sollte. Aber auch schwierigere Fälle bearbei-
ten die Beraterinnen der Corona-Hotline. „In der vergan-
genen Woche rief eine Frau an, deren drogensüchtiger On-
kel immer wieder für Tage verschwindet und seine schwan-
gere Frau und die Kinder allein zu Hause lässt.“ Da der 
Mann bereit sei, eine Entgiftung zu machen, vermittelte 
Sabina Bortels der Anruferin die entsprechenden Adres-
sen. Nicht alle Sorgen, die über die Hotline besprochen 
werden, das hat Sabina Bortels schnell festgestellt, haben 
unmittelbar mit Corona zu tun. „Die Telefonnummer wird 
genutzt wie eine Beratungshotline“, sagt sie, „das finde 
ich gut“. Denn die 38-Jährige liebäugelt langfristig und vor 
allem losgelöst von Corona mit einer Beratungshotline. 
„Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht ein Kinder- 
und Jugendtelefon daraus machen, wenn die Nachfrage 
da ist.“ Gefördert wird das bis Ende 2020 laufende Projekt 
bislang durch Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds des DRK-
Bundesverbandes. Aktuell macht eine landesweite Plakat-
aktion auf die Corona-Hotline des DRK-Landesverbandes 
aufmerksam. Sabina Bortels hofft, damit noch mehr Men-
schen anzusprechen, die ein offenes Ohr benötigen.

Foto: (rechts) Jowita Rößler, stellvertr. Schulleitung, mit Hund Boris 
im Arm, und Kerstin Vödisch, Schulleitung Standort Eutin DRK  
Akademie SH
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Sabina Bortels hofft, damit noch mehr Menschen anzuspre-
chen, die ein offenes Ohr benötigen
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Blutspenden in Corona-Zeiten  

Besuchen Sie uns 
bei Facebook
Der Kreisverband ist mitten in der 
Coronakrise mit seinem Faceboo-
kauftritt gestartet und dieser Auf-
tritt erfreut sich zunehmender Be-
liebtheit. Hier finden Sie vielfältige 
Infos zu Angeboten, Aktivitäten, 
Veranstaltungen unserer Ortsverei-
ne und Einrichtungen sowie Tipps 
für Daheim und nicht zuletzt aktu-
elle Jobangebote: www.facebook.
com/drk.kreisverband.pinneberg/
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Ein kleiner 
Stich, der 

große Hilfe 
leistet 
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So können Sie 
mithelfen
Wenn Sie sich für unsere Arbeit in-
teressieren und uns unterstützen 
möchten, rufen Sie uns gern an!  
Wir sind für Sie erreichbar unter  
Tel.: 04101 5003 0 oder per E-Mail: 
info@drk-kreis-pinneberg.de

Di 08.09.2020, 16:00-19:30 Uhr
Brande-Hörnerkirchen 25364
Grundschule Hörnerkirchen
Schulweg 3

Do 10.09.2020, 15:00-19:30 Uhr
Barmstedt 25355, Gottfried-Semper-
Schule, Schulstr. 8

Fr 11.09.2020, 15:30-19:30 Uhr
Moorrege 25436, Gemeinschaftsschule
Kirchenstr. 30

Mi 16.09.2020, 16:00-19:30 Uhr
Ellerhoop 25373, Multifunktions-Zent-
rum, Dorfstr. 18 a (Hurst-Green-Platz)

Mo 21.09.2020, 16:00-19:30 Uhr
Kl. Offenseth-Sparrieshoop 25365,
Gemeindezentrum Diekendeel,
Rosenstr. 56

Mi 23.09.2020, 15:00-19:30 Uhr
Tornesch 25436, Sporthalle Klaus-
Groth-Schule, Klaus-Groth-Str. 11

Do 24.09.2020, 15:00-19:30 Uhr
Uetersen 25436, Kleine Stadthalle,  
Berliner Str. 12

Fr 25.09.2020, 15:00-19:30 Uhr
Uetersen 25436, Kleine Stadthalle, 
Berliner Str. 12

Mo 28.09.2020, 15:00-19:30 Uhr
Klein Nordende 25336, Bürgermeister-
Hell-Halle, Schulstr. 30

Mo 05.10.2020, 15:30-19:30 Uhr
Heidgraben 25436, Gemeindezentrum
Uetersener Str. 8

Bitte anmelden!
Helfen Sie mit, Wartezeiten zu vermeiden. Bitte reservieren Sie sich unbedingt Ihren 
Wunschtermin für Ihre Blutspende online unter 
https://terminreservierung.blutspende-nordost.de
Geplant sind folgende Blutspende-Termine im Kreis Pinneberg:

Das Wichtigste vorweg: 
Jede Blutspende zählt und wird dringend 
benötigt. Die DRK-Blutspendedienste 
beobachten die Lage rund um die Ver-
breitung des Coronavirus sehr aufmerk-
sam und in engem Austausch mit den 
verantwortlichen Behörden.

Wie immer gilt: 
Menschen mit grippalen oder Erkältungs-
Symptomen sollen sich erst gar nicht auf 
den Weg zu einer Blutspendeaktion ma-
chen. Das gilt auch für Spendewillige, die 
sich in den vergangenen vier Wochen im 
Ausland aufgehalten haben. Wenn Sie 
gesund und fit sind, können Sie Blut 

spenden. Denn auch in Zeiten des Coro-
navirus benötigen wir dringend Blutspen-
den, damit die Patienten weiterhin sicher 
mit Blutpräparaten in Therapie und Not-
fallversorgung behandelt werden können.

Aktuelle Hinweise:
Aktuelle Änderungen bezüglich der Blut-
spendetermine finden Sie im Internet.
Aktuell gibt es während der Blutspenden 
keine Kinderbetreuung.
Bitte achten Sie auf einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu Ihren Mitmen-
schen. Bitte bringen Sie zum Ausfüllen 
des Anamnesebogens Ihren eigenen Ku-
gelschreiber mit.

Fr 09.10.2020, 16:00-19:30 Uhr
Seester 25370, Dorfgemeinschafts-
haus, Schulsteig 4

Jede Spende 
kommt an!
Wir unterstützen damit die ehren-
amtliche Arbeit unserer Mitglieder, 
um dem Schaden durch die Coro-
na-Pandemie entgegenzuwirken.

Spendenkonto: 
Sparkasse Südholstein
IBAN: DE33230510300002150860
BIC:NOLADE 21 SHO
Kennwort: Mitgliederbrief


