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Presseinformation 
 
Weiterstadt, den 23. September 2021 
 

 
DRK Weiterstadt: Ausblick auf die nächsten drei Jahre 
 
 
Mit drei Neuzugängen im Vorstand und einem umfangreichen „Nach-
Corona-Konzept“ startet das DRK Weiterstadt mit einem vielfältigem 
Angebot in die nächsten drei Jahre 
 

Der Jahresrückblick 2020 des Vorstandes stand ganz im Zeichen der 

Pandemie. Während viele Angebote, in der Erste-Hilfe-Ausbildung, bei den 

Gesundheitspräventionskursen, in der Familienbildung und im Jugendrotkreuz 

ausfallen mussten, wurden in anderen Bereichen neue Wege eingeschlagen. 

Neben den Vorstandssitzungen wurden auch die Yoga-Kurse in die virtuelle 

Welt verlegt. So ging der persönliche Kontakt während des Lockdowns nicht 

ganz verloren. Für die Kinder der beiden Spielkreis-Gruppen wurde ein 

„Kinderbus“ angeschafft, um so viel Zeit wie möglich im Freien zu verbringen. 

Auch einige Seniorenangebote wurde nach draußen verlegt. 

Die DRK-Kleiderkammer im Klein-Gerauer-Weg machte zwar zwischendurch 

immer mal wieder auf, musste aber größtenteils zum Leid der Hilfsbedürftigen 

geschlossen bleiben. 

Die Blutspende-Termine wurden sehr erfolgreich mit angepasstem Konzept 

und unter Einhaltung der strengen Hygieneregeln durchgeführt. Im 

Frühsommer wurde im Bürgerzentrum für eine Woche ein Blutspendezentrum 

eingerichtet, um den hohen pandemiebedingten erhöhten Bedarf an Spenden 

nachzukommen. Die Kooperation zusammen mit den anderen DRK-

Ortsvereinen klappte hier sehr reibungslos. Über 500 Spender kamen in dieser 

Woche zusammen darunter erfreulicherweise auch viele Erstspender. Übers 

Jahr verteilt kamen damit fast 900 Spenden zusammen. 

 

Dem DRK Weiterstadt gelang es aber auch mit neuen Angeboten gut durch die 

Pandemiezeit zu kommen und richtete in Kooperation mit dem DRK 

Braunshardt ein Covid-Testzentrum ein. Zunächst im größeren Stil im 

Bürgerhaus, anschließend in den beiden Stadteilen in den Rot-Kreuz-

Niederlassungen. Die Bevölkerung profitiert von diesem Angebot bis heute, da 
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Die sieben Grundsätze 
der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung 

• Menschlichkeit 

• Unparteilichkeit 

• Neutralität 

• Unabhängigkeit 

• Freiwilligkeit 

• Einheit 

• Universalität 
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viele andere Testzentren mittlerweile geschlossen haben. Ein spezielles 

Testangebot für Vereine und Schulen wird gerade vorbereitet. Nach den 

Schulferien unterstützten zahlreiche ehrenamtliche Helfer die Schulen als 

sogenannte Schulpaten bei den Covid-Schnelltests der Erstklässler. 

 

Nach dem Rückblick wurde der Rechnerin eine einwandfreie Buchführung 

durch die Kassenprüfer bestätigt und der Vorstand ordnungsgemäß entasten. 

 

Der anschließend neu gewählte Vorstand setzt sich aus einer guten Mischung 

erfahrener Mitglieder und neuen Mitgliedern zusammen, die für die nötigen 

neuen Inspirationen und Ideen sorgen werden.  

Zum 1. Vorsitzenden wurde Michael Ackermann wiedergewählt. Zum 

stellvertretenden Vorsitzenden wurde Peter Meineker gewählt und Gisela 

Kerber wurde als Rechnerin in ihrem Amt bestätigt. Wieder im Vorstand ist 

Hanna Kuhn, die das Amt der Schriftführerin von Uschi Hibo-Haseloff 

übernahm. Michael Ackermann dankte Uschi Hibo-Haseloff für ihr großes 

Engagement im Verein und freute sich besonders darüber, dass sie sich nun 

auf die Mitorganisation der Spielenachmittage und Seniorennachmittage 

konzentrieren möchte. Als Beisitzerin neu hinzugekommen ist Iris Willems, 

bestätigt in diesem Amt wurden auch Christa Fischer, Annemarie Kalawski und 

Ulla Zehner  

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde Yvonne Geißler gewählt, Catrin 

Kühn wurde als Leiterin des Jugendrotkreuz von der Versammlung bestätigt. 

 

Für die nächsten drei Jahre hat sich der Verein bereits einiges vorgenommen. 

So startet bereits im Herbst ein Kurs zur Stärkung von Kindern und 

Jugendlichen im Corona-Alltag. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde bereits 

ein weiterer Nachfolgetermin ab dem 20. November eingeplant. Der Kurs 

„Entspannung für Kinder im Grundschulalter“ geht ab dem 27. Oktober in eine 

neue Runde. Ein neues regelmäßiges Angebot für Kinder im Grundschulalter 

wird nach den Herbstferien unter dem Namen „Ich kann helfen“ starten. Dieses 

Angebot sowie die Einrichtung einer neuen „Selbsthilfe-Gruppe“ im Rahmen 

der Suchtkrankenhilfe, die im Januar starten wird, standen schon lange auf 

dem Plan, mussten aber ebenfalls Corona-bedingt ständig verschoben werden. 

Die Schaffung neuer Angebote für Senioren und vor allem Kinder- und 

Jugendliche sollen als Angebote für jedermann ausgebaut werden. 
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Mittlerweile geht das Vereinsleben fast schon wieder seinen geregelten Gang 

und das DRK-Zentrum „Storchennest“ füllt sich langsam wieder mit Leben.  

Den Secondhand-Markt wird es leider erst nächstes Frühjahr wieder geben. 

Auch die ausgefallene Hobbykünstler-Ausstellung wird im Frühjahr, am 27. 

März 2022, zusätzlich zur gewohnten Herbst-Ausstellung angeboten, um die 

Besucher und Hobbykünstler für den Ausfall der letzten beiden Jahre zu 

entschädigen. Ob es in diesem Jahr noch ein Benefizkonzert mit der 

Philharmonie und die Beteiligung am offenen Adventskalender geben wird, 

steht zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht fest.  

 

Aber nicht nur die Angebote für die Bevölkerung und die Mitglieder stehen im 

Fokus der nächsten drei Jahre. Der Ortsverein möchte sich nachhaltiger 

ausrichten und seine Angebote danach organisieren. Das DRK-Zentrum soll 

behindertengerecht nachgerüstet werden. 

 

Am Ende der Versammlung dankte der Vorsitzende den ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz in dieser schwierigeren Zeit.  

 

Wer sich für die Arbeit des DRK in Weiterstadt interessiert, oder sich aktiv 

daran beteiligen möchte, findet  weitere Informationen unter www.drk-

weiterstadt.de 

 

 

Bildunterschrift: 

Neuer Vorstand des DRK OV Weiterstadt: v.l.n.r.: Michael Ackermann, Iris 

Willems, Peter Meineker, Christa Fischer, Ulla Zehner, Annemarie Kalawski, 

Yvonne Geißler, Gisela Kerber, Hanna Kuhn. Es fehlt Catrin Kühn 

(Jugendrotkreuz) 
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