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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

150 Jahre DRK Ortsverein Waiblingen –
das sind 150 Jahre, in denen sich Ehren-
amtliche mit ganzem Herzen für uns alle
hier in Waiblingen, in Korb und darüber
hinaus eingesetzt haben – und sie tun es weiterhin. Sie engagieren
sich in ihrer Freizeit, damit wir uns sicherer fühlen können, damit uns in
Notsituationen möglichst schnell geholfen wird und damit auch die
Älteren unter uns auf sie zugeschnittene Angebote finden.

Die Aktiven in der Bereitschaft, der Sozialarbeit und im Jugendbereich
leisten wertvolle Arbeit und tragen tagtäglich eine enorme Verantwor-
tung! Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem Sanitätsdienste bei
kleinen und großen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Altstadt-
fest oder der Erlebnismesse. Zudem sind sie als „Helfer vor Ort“ und
auch in der Schnelleinsatzgruppe gefragt. Sie führen Blutspendeaktio-
nen durch, bieten zahlreiche Bewegungs- und Gesundheitsprogramme
und natürlich auch Erste-Hilfe-Kurse an.

Unser Jubiläum hätten wir gerne im vergangenen Jahr gebührend ge-
feiert bzw. wollten es in diesem Jahr nachholen. Leider war beides
coronabedingt nicht möglich. Umso mehr freue ich mich, dass wir Ih-
nen mit diesem Jubiläums-Magazin das Wirken unseres Ortsvereins
näherbringen können. Die Inhalte sind so bunt und vielfältig wie die
Menschen, die hinter dieser wichtigen Institution stehen.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre

Christiane Dürr
Vorsitzende DRK Ortsverein Waiblingen
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Der DRK
Ortsverein Waiblingen

und sein Vorstand

Christiane Dürr

Vorsitzende

Als ich Erste Bürgermeisterin in

Waiblingen wurde, fragte mich

mein Vorgänger, ob ich sein Amt als Vorsitzender des DRK

Ortsvereins übernehmen wolle. Auch angesichts meiner

passenden Aufgabengebiete bei der Stadt (“Blaulichtfrak-

tion“ und Bürgerengagement) nahm ich diese Herausforde-

rung natürlich gerne an. In den vergangenen sieben Jahren

habe ich meine Entscheidung keine Sekunde bereut: Meine

„DRKler“ sind mir ans Herz gewachsen und ich bin immer

wieder begeistert von ihrer Motivation und ihrem heraus-

ragenden ehrenamtlichen Einsatz. Es bereitet mir stets viel

Freude, kleine und große DRK-Projekte anzupacken. So

habe ich unter anderem gleich eine Vorstandsklausur sowie

dann auch die dringend notwendige Erweiterung unseres

Rotkreuz-Hauses – gemeinsam mit einem tollen Vorstands-

team – erfolgreich in die Tat umsetzen können. Es ist mir

eine Herzensangelegenheit, dass unser DRK Ortsverein

Waiblingen zukunftsfähig aufgestellt ist und bleibt.

Karsten Huber

Schriftführer

Wir sind einer der ältesten DRK

Ortsvereine überhaupt. Schon seit

150 Jahren fühlen wir uns der DRK-

Idee verpflichtet, Menschen allein

nach dem Maß ihrer Not zu helfen,

ohne auf Hautfarbe, Religion oder

Nationalität zu achten.

Jens FinowSchatzmeister
Unser Ortsverein finanziert sich aus-

schließlich über Mitgliedsbeiträge, Kurs-

gebühren, Aufwandsentschädigungen für

Sanitätsdienste auf Veranstaltungen und

Spenden. Glücklicherweise werden wir

bei größeren Investitionen von Spendern

unterstützt, insbesondere von der Frida-

und-Fritz-Häbich-Stiftung, die all unsere

Fahrzeuge finanziert hat.

Martin Jungbauerstellvertretender Vorsitzender
Als stellvertretender Vorsitzender bin ich seit

2014 am Start und setze mich jederzeit

gerne und aktiv für unsere wertvolle Arbeit

im DRK Ortsverein ein. Wir im Vorstand

treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen,

leiten Projekte in die Wege und begleiten

diese auch tatkräftig. Unsere letzte Mammut-

aufgabe – den Anbau im Eisental – haben

wir wirklich gut miteinander gemeistert!

Heide Hofmann, Sozialleiterin

Ursula Kliem, stellvertr. Sozialleiterin

Das DRK ist nicht nur im Notfall oder bei medi-

zinischen Aktionen im Einsatz. Einen wichtigen

Stellenwert nimmt in unserem Ortsverein auch

die Sozialarbeit ein. Wir organisieren regelmäßige

Treffen für Senioren sowie viele verschiedene

(Denk-)Sport-Kurse, die Spaß machen

und fit halten.

Carsten MaguniaBereitschaftsleiter
Wir Ehrenamtlichen von der Bereitschaft
werden oft mit den Profis vom Rettungsdienst
verwechselt. Es ist auch wirklich schwer,
uns zu unterscheiden, da die Notfallsanitäter
beim Kreisverband des DRK angesiedelt
sind und damit wie wir das rote Kreuz als
Erkennungsmerkmal haben. Der Unterschied
ist: Auf unseren roten Jacken steht Sanitäts-
dienst, auf deren Rettungsdienst.

Gisela Mohr,

Geschäftsführerin

Viele von uns sind DRKler mit

Leib und Seele und schon lange

dabei – ich zum Beispiel schon

seit 40 Jahren. Ich war im Kreis-

verband des Roten Kreuzes

Rems-Murr in der Henri-Dunant-

Straße in der Buchhaltung angestellt und habe

dann bald darauf auch angefangen, mich im DRK

Ortsverein Waiblingen zu engagieren. Unsere Arbeit

hier im Ortsverein ist, im Gegensatz zu der im

Kreisverband, komplett ehrenamtlich organisiert.

Matthias Vollmer
Passiven Vertreter

Pia JungbauerPressereferentinDamit außerdem genug Nach-
wuchs den Weg in den Verein
findet, wollen wir bald wieder eine

Jugendrotkreuz-Gruppe einrich-

ten. Interessierte können sich
gerne bei uns melden!

Hartmut Riedel

stellv. Bereitschaftsleiter

Wir sind als Sanitätsdienst hauptsäch-

lich präventiv im Einsatz, der Rettungs-

dienst kommt nur, wenn wirklich etwas

passiert ist. Dann sind wir mit

der Einsatzgruppe oder als

„Helfer-vor-Ort“ zwar auch oft

mit dabei, aber vor allem als

Unterstützung.
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Bereit für die Zukunft! Unser neuer Anbau

1,3 Millionen Euro hat der 2020 fertigge-
stellte Anbau gekostet. Eine Investition
in die Zukunft des DRK Ortsvereins, die
ohne die finanzielle Unterstützung durch
die Stadt Waiblingen sowie die Frida-und-
Fritz-Häbich-Stiftung nicht möglich gewe-
sen wäre.

Der Haupteingang des Rotkreuz-
Hauses befindet sich jetzt auch im
Anbau, denn hier konnte er deutlich
aufgewertet werden. Dank Spenden-
geldern aus der Fernsehlotterie ist der
Zugang zum Haus nun barrierefrei, ein
Aufzug bringt die Besucherinnen und
Besucher in alle Etagen.

Einfach hinsetzen und tagen. Diesen bisher unbekann-
ten Komfort genießt unter anderem der Vorstand im neu-
en Konferenzraum. Während früher in einem der klei-
nen Büroräume im Bestandsgebäude erst Tische und
Stühle hergetragen und aufgestellt werden mussten,
können jetzt jederzeit und unverzüglich Besprechungen
wie z.B. Vorstandssitzungen abgehalten werden.

Übersichtlich und gut erreichbar: Im Materiallager-
raum hat jetzt alles seinen Platz.

Alt und neu sind bestens verbunden. Wo früher eine
Wand war, geht‘s jetzt vom Bestandsbau in den Neu-
bau. Auch hier wurde investiert: In die Jahre gekomme-
nes Parkett wurde ersetzt, Wände wurden gestrichen,
und bald soll das Dach erneuert werden.

„Ich bin beeindruckt, wie
viel Platz der Architekt
durch seine gute Planung
generiert hat“, sagt Vorsit-

zende Christiane Dürr. „Endlich
hat der Ortsverein genug
Raum für seine vielfältige
Arbeit.“

Jedes Gefährt hat jetzt seine eigene Garage - auch das
Schmuckstück des Fuhrparks, der Katastrophenschutz-LKW,
dessen neue Bleibe im Anbau endlich groß genug für ihn ist.
In diesem LKW ist alles drin, was man braucht, um eine mobile
Behandlungsstation aufzubauen: zwei Zelte, ein Notstromag-
gregat, eine Dieselheizung, verschiedene Tragen, Beatmungs-
geräte und vieles medizinisches Material mehr.

Das Schmuckstück des DRK Ortsvereins
ist der große Katastrophenschutz-LKW.
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Endlich Blutspendeaktionen im eigenen Haus!

Im großen Saal sind die zahlreichen Lie-
gen aufgebaut, auf denen die Männer
und Frauen ihre wertvolle Spende ab-
geben. Doch letztendlich stellt der DRK
Ortsverein Waiblingen dem Blutspende-
dienst für seine Blutspende-Aktionen
das ganze Haus zur Verfügung. Der
DRK-Blutspendedienst (BSD) ist näm-
lich der Veranstalter der Aktionen, plant
sie, legt die Termine fest und bringt das
notwendige Equipment mit. Der Orts-
verein ist der Gastgeber, der an vielen
Stellen mit anpackt und somit maßgeb-
lich zum Gelingen beiträgt.

Zum Beispiel müssen, bevor die ersten
Spender kommen, alle Stationen auf-
gebaut sein, darunter seit Corona ein
Empfangsbereich, wo die Ankommen-
den auf der Teilnehmerliste abgehakt
werden.

„Wir mussten diese Terminver-
gabe einführen, um während der
Pandemie den Besucherstrom zu
regulieren“,

erklärt Bereitschaftsleiter Carsten Ma-
gunia. Er hat allerdings diese corona-
bedingte Neuerung zu schätzen ge-
lernt. „Früher gab es nach Feierabend
richtige Ballungen. Jetzt geht es für die
Spender schneller, und auch wir kön-
nen viel besser planen. Wahrschein-
lich wird der BDS das beibehalten.“

Sowohl am Empfang als auch an der
anschließenden Aufnahme-Station sind
Ehrenamtliche des DRK Ortsvereins wie

Der neue, große Saal ist das Herzstück des Anbaus. Hier
können Sport-Kurse, Feiern und andere Veranstaltungen
mit einem traumhaften Blick aus dem Panoramafenster
stattfinden. Die schöne Aussicht genießen dürfen auch
Blutspender, die der DRK Ortsverein jetzt endlich nicht mehr
nur zu Blutspende-Aktionen in angemieteten Räumlich-
keiten, sondern auch im Rotkreuz-Haus begrüßen kann.

Katja Clauß im Einsatz. Die 21-Jährige
prüft Blutspendeausweise, veranlasst
die Ausstellung neuer Blutspendeaus-
weise und händigt den Anwesenden
den erforderlichen medizinischen Fra-
gebogen aus. Clauß ist erst seit knapp
einem Jahr beim DRK aktiv, aber schon
voll integriert: „Die Gemeinschaft hier ist
einfach super. Und auch der Kontakt mit
den Spendern macht Spaß.

Man redet mit so vielen verschiede-
nen Personen und manchmal trifft
man auch Leute wieder, von denen
man es gar nicht erwartet hätte.“
Ihre Erkenntnis nach drei Blutspende-
Einsätzen lautet also:

Standard-Spender gibt es nicht.

Nachdem die Spender den Fragebogen
ausgefüllt haben, werden sie von den
Ehrenamtlichen mit Getränken versorgt,
damit später die gespendeten 500 Milli-
liter Blut gut ausgeglichen werden kön-
nen. Dann übernimmt das medizinische
Fachpersonal des Blutspendedienstes.
In einer Voruntersuchung werden unter
anderem Blutdruck und Puls gemessen
sowie Blutwerte untersucht. Erst wenn
dann auch noch laut dem medizinischen
Fragebogen nichts dagegenspricht,
wird jemand zur Spende zugelassen.
„Das Wohl des Spenders steht immer
im Vordergrund“, weiß auch Jan Kasper,
der sich diesmal nach der Spende um
das leibliche Wohl der Teilnehmer küm-
mert, indem er sie mit einem Care-Pa-
ket versorgt. In Nicht-Pandemie-Zeiten
unterstützen hier oft die Senioren aus

Blut spenden mit Aussicht: Im neuen, lichtdurchfluteten Saal herrscht eine angenehme Atmosphäre.

Katja Clauß prüft bei der Aufnahme die Blutspendeausweise.

Der neue Saal soll nach Werner
Jäkle benannt werden, dem Ehren-
vorsitzenden des DRK Ortsvereins,
der sich dort viele Jahre mit zuneh-
mendem Engagement eingebracht
hat – zunächst als Bereitschaftsspre-
cher, dann als stellvertretender Vor-
sitzender und schließlich von 1975
bis 2002 als Ortsvereinsvorsitzender.

„Mitgewachsen in all den Jahren
ist mein Empfinden, mich für
eine ‚Tat mit Wert‘ eingebracht
zu haben.“

Schon in seiner Amtszeit wurden
die Unterbringung und die materiel-
le Ausstattung ein immer drängen-
der werdendes Problem. Dement-
sprechend groß ist nun auch seine
Freude, dass mit dem Anbau jetzt
mehr Platz für die Arbeit des DRK
Ortsvereins geschaffen werden
konnte. Dass der neue Saal seinen
Namen tragen wird, mache aber
nur Sinn, „wenn daraus abgeleitet
wird, dass es für einen selbst, den
Mitmenschen und die Gesellschaft
lohnend ist, sich ehrenamtlich
einzubringen. Eine Ehrung mit mei-
nem Namen muss in erster Linie
all den vielen aktiven und passiven
Förderern des DRK Ortsvereins
Waiblingen gelten, denen ich auf
diesem Weg für Ihre Unterstützung
Dank sagen möchte.“

Jan Kasper kommt gerne mit den unterschiedlich-
sten Leuten bei der Essensausgabe ins Gespräch.

EIN VOLLBLUT-
ROTKREUZLER
ALS NAMENSPATE

der Sozialarbeit ihre Kollegen von der
Bereitschaft und bereiten das Essen zu.
Diese gegenseitige Unterstützung ist es
auch, die Kasper am DRK besonders
schätzt – und, dass man bei jedem Ein-
satz etwas dazulerne. Er habe schon
immer ein medizinisches Interesse ge-
habt, bei den Blutspenden lerne man
aber vor allem Sozialkompetenz. Eine
Fertigkeit, die dem 22-jährigen Polizis-
ten auch in seinem Beruf zugutekommt.

„Mein Hobby und mein Job
ergänzen sich richtig gut.“

„Das ist optimal so – wenn ich mein Hob-
by zum Beruf gemacht hätte, hätte ich
vielleicht irgendwann keine Lust mehr
drauf. So kann ich in meiner Freizeit et-
was Sinnvolles tun und habe dabei auch
noch Spaß.“

„Ehrenamt ist Arbeit,
die sich wie Freizeit
anfühlt. Und man
bekommt total
viel zurück!“ Katja Clauß

Werner und Ulrike Jäkle
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… ärmer! Das DRK packt dort an, wo es gebraucht wird - in der Welt und auch
in Waiblingen. Die Kameradinnen und Kameraden leisten hier nicht nur me-
dizinische Hilfe bei der Unterstützung des Rettungsdienstes, sondern auch
Lebenshilfe durch soziale Angebote.

... dass die Idee, anderen zu helfen, egal wo und warum, ungebrochen gelebt
wird. So habe auch ich den Ortsverein Waiblingen kennengelernt.
Ganz unmittelbar beeindruckt der Ortsverein mit seinem Einsatz in der Co-
rona-Pandemie: Teststationen und Impfzentren wären ohne das DRK nicht
zu stemmen! Ich weiß, dass das DRK Waiblingen beispielsweise das Corona-
Schnelltestzentrum im Klinikum Winnenden unterstützt.

... nur das Beste und dass die Idee von Henri Dunant, auf die die Arbeit des Ro-
ten Kreuzes zurückgeht, auch weitere 150 Jahre und noch länger fortbesteht!

Gleichzeitig verdient das DRK neben Wertschätzung auch die bestmögliche
Unterstützung der Politik. Erst im vergangenen Jahr wurde das Katast-
rophenschutzgesetz angepasst und die Rechte der Helferinnen und Helfer
wurden gestärkt. Nun soll es mit dem Wissen von heute, insbesondere mit
Blick auf die Lehren der Pandemie, nochmals angepasst werden. Als Staats-
sekretär im Innenministerium werde ich mich persönlich dafür starkmachen.

... um einen wichtigen Verein ärmer. Das DRK gehört zur Stadt dazu, wie der
Hochwachtturm und die Rems, auch wenn diese beiden noch ein Stück weit
älter sind.

... dass man sich auf die Mitglieder immer verlassen kann. Sie sind zur Stelle,
wenn Hilfe nötig ist, und stemmen viele Aktionen. Dies erfordert Sach- und
Menschenkenntnis, Ruhe und Gelassenheit, um im Falle des Falles beruhigend
einzuwirken und den Überblick bewahren zu können. Bei größeren Einsätzen
sorgt das DRK auch dafür, dass die anderen Helferinnen und Helfer nicht Hun-
ger und Durst leiden müssen und so auch lange Einsätze bewältigt werden
können. Beeindruckend ist ebenso, dass das DRK mit den anderen Hilfs- und
Rettungsdiensten, wie Feuerwehr, Polizei, dem THW, um nur einige zu nennen,
bestens vernetzt ist.

... weiterhin viele begeisterte Menschen, die bereit sind, sich im Zeichen des
Roten Kreuzes einzusetzen. Ich wünsche ihm ebenso viele Menschen, welche
die gute Sache des DRK fördern, durch unentgeltliche Blutspenden oder durch
finanzielle Unterstützung, um nur zwei Möglichkeiten zu benennen. Die Stadt
Waiblingen, der Gemeinderat und ich persönlich gratulieren herzlich zu die-
sem Geburtstag. Die Stadt, die sich über den DRK Ortsverein freut, wird auch
in den nächsten 150 Jahren ein verlässlicher Partner für das DRK sein und es
dabei begleiten, fit für die Zukunft zu bleiben, damit es weiterhin eine tragende
Säule im Rettungs- und Hilfswesen unserer Stadt bleibt!

Wilfried Klenk,
Staatssekretär im
Innenministerium BW

1. Ohne seinen DRK Ortsverein wäre Waiblingen ...
2. Mich beeindruckt an dem Waiblinger DRK Ortsverein besonders, ...
3. Ich wünsche dem DRK Ortsverein ...

... um vieles ärmer, das haben gerade die letzten Monate der Corona-
Pandemie gezeigt.

... dass sich die Mitglieder seit 150 Jahren uneigennützig in den
Dienst der Allgemeinheit stellen und immer dann zur Stelle sind,
wenn Hilfe dringend gebraucht wird.

... zum 150. Geburtstag, dass wir das Jubiläum, aber auch die Ein-
weihung des neuen Gebäudes gemeinsam nachfeiern können.

Landrat Dr. Richard Sigel,
Präsident DRK-Kreisverband
Rems-Murr e.V.

... in seiner Geschichte nicht nur viel ärmer an Zeugnissen von engagierten Menschen, die sich
uneigennützig für andere einsetzen, sondern vor allem könnte die Bürgerschaft der Stadt nicht
darauf zählen, dass ihr seit über 150 Jahren verlässlich geholfen wird – von kompetenten und
einsatzbereiten Rotkreuzhelferinnen und -helfern!

... dass es über einen so langen Zeitraum, der viele geschichtliche Brüche und Veränderungen be-
inhaltet, dennoch konstant gelungen ist, Menschen dafür zu begeistern, anderen zu helfen – in der
Tradition unserer Rotkreuz-Grundsätze der humanitären Hilfe und gleichzeitig mit der Bereitschaft,
sich immer wieder auf Neues einzustellen und zeitgemäße Angebote zu unterbreiten. Ganz aktuell
hat auch die Corona-Pandemie gezeigt: Auf den DRK Ortsverein Waiblingen ist Verlass!

... dass es ihm auch in Zukunft stets gelingt, viele gut ausgebildete
Helferinnen und Helfer in seinen Reihen zu haben, die den Rotkreuz-
Gedanken mit Leben füllen, und dass er dafür immer die erforderliche
Unterstützung durch die Stadtgesellschaft erfährt. Zunächst wünsche
ich unserem DRK Ortsverein, dass er trotz der pandemiebedingten Ein-
schränkungen ein stolzes Jubiläumsjahr (nach-)feiern kann, zu dem ich
herzlich gratuliere und die Daumen drücke, dass der moderne Anbau
an das Rotkreuz-Haus viele zusätzlich motiviert, an dieser Erfolgsge-
schichte auch künftig mitzuschreiben – auch im Jugendrotkreuz.

Barbara Bosch
Präsidentin
DRK-Landesverband
Baden-Württemberg e.V.

Andreas Hesky,
Oberbürgermeister
Stadt Waiblingen

Sven Knödler,
Kreisgeschäftsführer
DRK-Kreisverband Rems-Murr e. V.

... um eine wichtige Stütze im Bereich des Bevölkerungsschutzes ärmer,
und die Waiblinger müssten auf viele tolle Angebote verzichten, die die
aktiven Übungsleiter für Familien und Senioren bereithalten.

... dass sich die Ehrenamtlichen seit eineinhalb Jahrhunderten für die
Menschen in Waiblingen einsetzen und bereit sind, ihre persönlichen
Talente, ihre Fähigkeiten und ihre Freizeit in den Dienst ihrer Mitmen-
schen zu stellen.

... alles Gute für die nächsten 150 Jahre und danke allen aktiven und
passiven Mitgliedern für ihren tollen Beitrag.

Glückwünsche zum 150-jährigen Bestehen
Drei Fragen an fünf Persönlichkeiten

www.jung-hebe technik .de

SCHWERE LASTEN SICHER HEBEN UND BEWEGEN

JUNG gratuliert zum 150-jährigen Jubiläum!

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7 D-71334 Waiblingen
Tel: 0 71 51 / 3 03 93 - 0 info@jung-hebetechnik.de

.
.

www.ullrich-schoen.de

kontakt@ullrich-schoen.de

+49 711 951959-0

Salierstraße 40-42
70736 Fellbach-Schmiden

AUSBAUEN
UMBAUEN
SANIEREN
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Ein Jahr beim DRK
Ortsverein Waiblingen
in Zahlen*

Dass sein Fuhrpark so intakt und aus-
reichend bestückt ist, verdankt der DRK
Ortsverein Waiblingen der Frida-und-
Fritz-Häbich-Stiftung. Auch das Rot-
kreuz-Hauss und den neuen Anbau hat
die Stiftung mitfinanziert, die seit bald
30 Jahren das Ziel verfolgt, das Ret-
tungswesen im Kreis durch Zuschüsse
zu fördern. 1,7 Millionen Euro sind bis-
her insgesamt geflossen, 800 000 davon
gingen an den DRK OV WN.

Die Stiftung wurde von Frida Häbich und
ihrem Sohn Fritz gegründet. Bauunter-
nehmer Erwin Häbich war 1965 ver-
storben, das Unternehmen wurde von
seiner Frau und seinem Sohn bis 1974
weitergeführt. Die beiden vereinbarten,
dass nach ihrem Ableben das Familien-
vermögen, bestehend aus Immobilien,
in eine Stiftung übergehen solle. Aktiv
wurde die Stiftung letztendlich nach
dem Tod von Frida Häbich ab 1992.
Geführt wird sie von Roland Kopitz, der
dem DRK Ortsverein alles Gute für die
Zukunft wünscht:

4000 Dienststunden kommen bei den derzeit
65 ehrenamtlichen Einsatzkräften der Bereitschaft
insgesamt zusammen.

150 Sanitätsdienste bei größeren und
kleineren Veranstaltungen werden etwa geleistet.

2800 Arbeitsstunden erbringen die Ehrenamtlichen
in Rekordjahren im Rahmen von Sanitätsdiensten. 20 % davon
allein beim Waiblinger Altstadtfest.

15 Mal wird die Einsatzgruppe durchschnittlich
alarmiert, meistens zur sanitätsdienstlichen
Absicherung im Brandfall

60 Mal folgen die 15 „Helfer vor Ort“ Notrufen,
um die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt, zu überbrücken.

20 Erste-Hilfe-Kurse finden statt.

34 wöchentlich stattfindende

Kurse bieten die 13 Übungsleiterinnen
der Sozialarbeit an.

500 Personen nehmen regelmäßig an den
Kursen der Sozialarbeit teil.

7 Blutspendeaktionen
werden durchgeführt.

6 Vorstandssitzungen werden abgehalten,
1 Mitgliederversammlung.

„Ich gratuliere dem DRK
Ortsverein und verspreche,
die Stiftung zum Wohle
des Roten Kreuzes erfolgreich
weiterzuführen.“

Insgesamt stehen dem DRK OV acht Fahrzeuge zur Verfügung.

* gerundet und ohne Corona-Pandemie

STIFTUNG ALS WICHTIGER UNTERSTÜTZER

Damit Träume in
Bewegung kommen!
Besuchen Sie uns im Autohaus Lorinser
in Waiblingen, hier warten über
100 Gebrauchtwagen auf Sie.

Autohaus Lorinser GmbH & Co. KG
Alte Bundesstraße 45
71332 Waiblingen

T: 07151 136 0
M: info@lorinser.com

15

150

150

150

150

150

werbeland

bausch werbeland gmbh
lise-meitner-straße 14
71332 waiblingen
telefon 07151 564141
info@bausch-werbeland.de
www.bausch-werbeland.de

seit
hundertfünfzig Jahren

„vor Ort wenn
Ihr gebraucht werdet!“

wir gratulieren

Wir gratulieren
herzlich zu
150 Jahre!

Schöllkopf Backwaren
www.schoellkopf-backwaren.de

Gewerbestraße 9
71332 Waiblingen
Tel. 07151 95833-0



150 Jahre DRK Ortsverein Waiblingen
Die Rotkreuz-Idee fiel in Waiblingen auf fruchtbaren Boden

Nachdem der Schweizer Henri Dunant 1859 Zeuge der Schlacht bei Solferino wurde, entwickelte er den Gedanken des Roten Kreuzes:
Menschen allein nach dem Maß ihrer Not zu helfen, ohne auf Hautfarbe, Religion oder Nationalität zu achten. Bei einer die Gründung des
Roten Kreuzes vorbereitenden Konferenz in Genf 1863 war auch der Pfarrer Ernst Ulrich Wagner aus Korb dabei, der Dunants Buch „Er-
innerungen an Solferino“ ins Deutsche übersetzt hatte und damit die Idee des Roten Kreuzes nach Deutschland und ins Ländle trug.

1913 1914 1935 1954 1974 1989 20171927 1947 1959 1977 1994 2020

Gründung des
Sanitätsvereins

Waiblingen

Das Rote Kreuz betreibt
bis zum Ende des Krieges
ein Lazarett und übernimmt

Bahnhofsdienste

Gründung der Bereitschaft, damals
„Freiwillige Sanitätskolonne vom
Roten Kreuz Nr. 59 Lehrabteilung

Waiblingen“ genannt.

Es entstehen die verschiedenen
Fachdienste des DRK: Sozialdienst,
Pflegedienst, Transportdienst. Der

Sanitätsdienst bleibt zentrale Aufgabe.
Erste-Hilfe-Kurse für Autofahrer wer-

den angeboten.

Erster Blutspende-
termin in

Waiblingen

Einweihung des
Rotkreuz-Hauses

im Eisental.

Das DRK wird unmittelbar dem Staat
unterstellt - ein Bruch mit den internatio-
nalen Grundsätzen. Nach Neugliederung
der Verwaltungskreise 1938 entsteht die

„DRK Kreisgemeinschaft Waiblingen“.
Von 1939 bis 1945 übernehmen männliche

wie weibliche Bereitschaften Sanitäts-
dienste auch außerhalb Waiblingens.

Das DRK Waiblingen
stellt einen eigenen
Katastrophenschutz-

trupp auf.

Die Männer- und Frauenbe-
reitschaften im DRK OV WN
werden gemeinsam organi-
siert, es gibt nur noch einen
gemeinsamen Bereitschafts-

führer mit Stellvertretung.

Pünktlich zum 150-jährigen Jubiläum wird
der moderne Anbau am Rotkreuz-Haus

in der Anton-Schmidt-Straße 1 in Betrieb
genommen. Coronabedingt konnten die
Einweihung sowie der geplante Festakt

leider nicht stattfinden.

Bereitschaft II
(Schwaikheim) scheidet

aus dem DRK OV WN aus
und wird am 1.1.2018

selbstständig.

Das Jubiläum wird
mit vorliegendem

Magazin gebührend
gefeiert.

Die bisherige Bereitschaft III
(Schwaikheim, Bittenfeld,

Hohenacker) wird zur
„Bereitschaft Waiblingen II“.

Im Zuge der Kreisreform kommt es zu einer
Umstrukturierung des DRK Kreisvereins
Waiblingen, in dem der DRK Ortsverein
Waiblingen (DRK OV WN) organisiert ist.
Aus den DRK Kreisvereinen Backnang

und Waiblingen wird der neue Kreisverein
Rems-Murr. 1981 werden landesweit aus

den Kreisvereinen Kreisverbände.

Erster
Helferinnenkurs in

Waiblingen

24. Juli
1870

2021

1870 - 2020

JAHRE
150
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Es war an einem April-Abend im Jahr
2013, als die Einsatzgruppe rund um
Carsten Magunia zu dem elfgeschos-
sigen Hochhaus ausrückte. „Als wir an-
kamen, war noch alles in der Chaospha-
se. Also bin ich gleich losgegangen, um
mich mit den Führungskräften von Feuer-
wehr und Rettungsdienst abzustimmen.“

Einsatzgruppe ist in Notsituationen
zur Stelle
Wenn‘s in Waiblingen oder Korb brennt, wird in der Regel auch
der Rettungsdienst gerufen. Handelt es sich nicht um einen Zim-
mer-, sondern um einen Wohnungs-/Gebäudebrand, alarmiert die
Rettungsleitstelle zudem die Einsatzgruppe des DRK Ortsvereins.
Passiert das zu einer ehrenamtsfreundlichen Zeit, können laut
Carsten Magunia schon um die 15 Personen am Rotkreuz-Haus
bereitstehen. „Glücklicherweise war das damals, beim Hochhaus-
brand in der Friedrich-Schofer-Straße, der Fall“, erinnert sich der
Bereitschaftsleiter an einen seiner prägendsten Einsätze.

Geparkt hatte Magunias Einsatzfahr-
zeug auf der Rückseite des Gebäudes
– ein Glück, wie sich später heraus-
stellte, denn als Magunia zurückkam,
lief ihm dort ein Verletzter in die Arme.
Sofort brachten die Ehrenamtler den
Hochhausbewohner in ihr Fahrzeug und
versorgten seine Brandwunden, bis der
alarmierte Rettungsdienst ihn abholte.

„Es ist eher selten, dass wir bei so einem
Einsatz einen Patienten behandeln“,
erklärt der Bereitschaftsleiter, „denn
eigentlich ist unsere primäre Aufgabe,
die unverletzt Betroffenen zu versorgen.“
Und davon gab es an diesem Abend
viele. Alle Bewohner der mehr als 130
Wohnungen mussten das Gebäude ver-
lassen – und von der Einsatzgruppe des
DRK Ortsvereins registriert werden.

Das sei nötig, um sich einen
Überblick zu verschaffen, um si-
cherzugehen, dass die Feuerwehr
wirklich alle Bewohner evaku-
iert hat und nicht noch Personen
in Gefahr sind,
erklärt Magunia.

Gemeinsam mit seinen Kameraden
nahm er nicht nur die Personalien der
Anwesenden auf, sondern stimmte zu-
dem weitere Schritte mit dem Rettungs-
dienst sowie der Feuerwehr ab. Ange-
sichts der großen Anzahl an unverletzt
Betroffenen musste auch Rücksprache
mit dem Einwohnermeldeamt gehal-
ten werden. „Schließlich könne es vor-
kommen, dass die Feuerwehr einen
Schlüssel braucht, um zerstörungsfrei
in eine Wohnung zu gelangen, um zum
Beispiel durch die Löscharbeiten verur-
sachte Schäden zu begutachten.“

Auch die Evakuierten angemessen zu
betreuen, sei bei diesem Einsatz eine
Mammutaufgabe gewesen, denn es wa-
ren so viele Menschen, dass die beheiz-
ten Zelte, die die Einsatzgruppe extra
aufgebaut hatte, nicht reichten. Die Men-
schen wurden zudem in den Einsatzfahr-
zeugen und schließlich auch in Bussen,
die von der Stadt organisiert worden
waren, untergebracht.

„Man muss sich das mal vor-
stellen, wie das ist, wenn man
plötzlich im Nachthemd auf der
Straße steht.

Im Sommer ist das okay, aber bei Minus-
graden … da ist man für jede Decke
dankbar“, weiß Carsten Magunia, der an
diesem Abend noch weitere Bereitschaf-
ten aus anderen Orten mit ins Boot holte.
„Unsere Bereitschaft ist eher sanitäts-
dienstlich ausgerichtet, andere sind eher
auf die Betreuung und einer großen An-
zahl unverletzt Betroffener, wie in diesem
Fall, spezialisiert und konnten uns da gut
unterstützen.“

Gefühlt sei er die ganze Nacht im Ein-
satz gewesen, erinnert sich der Bereit-
schaftsleiter, obwohl gegen Mitternacht,
also nach rund viereinhalb Stunden,
die meisten Bewohner zurück in ihre
Wohnung durften. „Bei so einem Groß-
einsatz sei es üblich, dass, wenn der
Rettungsdienst fort ist, ein paar Ehren-
amtliche noch die Stellung halten – zur
Absicherung der Feuerwehr, die in der
Regel noch länger mit Nachlöscharbeiten
beschäftigt ist.

Der DRK Ortsverein betreut die unverletzt Betroffenen und unterstützt wenn nötig bei der Erstversorgung
von Leichtverletzten.

Großeinsatz für die Waiblinger „Blaulichtfraktion“.

„Wir springen immer dann
ein, wenn alle anderen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind“,
erklärt Magunia abschließend. Letzt-
endlich fühle es sich trotz
aller Anstrengung einfach
richtig an, Menschen, denen
so etwas widerfährt, zu helfen.

CARSTEN MAGUNIA
Leiter Bereitschaft

Dass ich gerne helfe, liegt mir
wohl in den Genen. Mein Vater war
Rettungssanitäter bei der Berufs-
feuerwehr. Eigentlich arbeite ich als
Systemadministrator, aber auch für
mein Ehrenamt verbringe ich viel
Zeit vor dem Bildschirm verbringe,
im Durchschnitt fast zwei Stunden
täglich. Als Bereitschaftsleiter erstelle
ich Dienstpläne, bearbeite Sanitäts-
dienst-Anfragen oder filtere Infos
vom DRK Kreisverband, zum Bei-
spiel zu Fortbildungen, die ich dann
an meine Bereitschaftskameradinnen
und -kameraden weiterleite. Kurz ge-
sagt: Personal, Finanzen und Organi-
sation sind meine Hauptaufgaben.

Allerdings gehe ich bei Bedarf auch
bei Einsätzen mit. 1993 habe ich hier
beim Jugendrotkreuz angefangen,
mit 16 bin ich dann zur Bereitschaft
gewechselt und habe alle Ausbil-
dungen bis hin zum Notfallsanitäter
sowie eine Vielzahl an Fortbildungen
für Führungs- und Leitungskräfte
durchlaufen.

Im Namen der Feuerwehr Waiblingen und auch

persönlich möchte ich zum Jubiläum des DRK

Ortsvereins Waiblingen herzlich gratulieren. Die

Arbeit Hand in Hand an der Einsatzstelle, die

Kooperation bei der Erste-Hilfe-Ausbildung und

gemeinsame Sicherheitsdienste bei Veranstal-

tungen sind nur einige unserer Schnittpunkte als

Teil der „Blaulichtfamilie“ in Waiblingen. Unsere

Zusammenarbeit zeichnet sich seit vielen Jah-

ren durch ein hohes Maß an Vertrauen und Ver-

lässlichkeit aus. Ich wünsche dem DRK auch

weiterhin alles Gute für die Zukunft!

Jochen Wolf
Kommandant
der FFW Waiblingen

Auch beim Brand bei Alba im Eisental war der
DRK OV zur Stelle.

BEREITSCHAFT
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Bei Wind und Sturm im Einsatz -
Sanitätsdienst auf dem Altstadtfest

Ein umgestürzter Baum begrub Feiernde unter sich.

Jeder Waiblinger weiß: Gewitter gehören zum Altstadtfest quasi dazu.
Doch im Jahr 2012 fegte ein Sturm über die Feiernden hinweg, mit dem so
keiner gerechnet hatte – auch nicht die Ehrenamtlichen vom DRK Ortsver-
ein, die an diesem Abend, unterstützt von den Maltesern, Sanitätsdienst
hatten. Ein Dienst, der ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben sollte.

Das Altstadtfest sei eigentlich ein schö-
ner Einsatz, für viele das Highlight im
Jahr, sagt Heiko Fischer, ehemaliger
Bereitschaftsleiter des DRK Ortsvereins.
Schließlich gingen die meisten zum DRK,
weil sie medizinisch interessiert seien
oder gerne helfen – und beim Altstadt-
fest wisse man: „Da gibt es etwas zu tun!“
Aufgabe der Ehrenamtlichen ist es, bei
einem Notruf, bevor der Rettungsdienst
losgeschickt wird, vor Ort zu prüfen, ob
eine Person wirklich dessen Hilfe braucht.
„Manchmal schläft einer ja nur seinen
Rausch aus“, weiß Fischer. „Auf diese
Weise entlasten wir den Rettungsdienst.“

Auf die 16 Einsatzkräfte der Abend-
schicht kam an diesem Samstag im Juni
2012 allerdings mehr zu als die sonst
üblichen Hilfeleistungen. „Gegen acht
Uhr hieß es erstmalig ‚Au, da könnte
was Größeres kommen‘“, erinnert sich
der damalige Einsatzleiter, der daraufhin
das THW um Sandsäcke bat, um die Zel-
te der zentralen Versorgungsstation auf
dem Parkplatz gegenüber dem Kultur-
haus Schwanen abzusichern. Kurz dar-
auf ordnete die Feuerwehr an, alle Stän-

de wegen eines nahenden Unwetters zu
schließen. „Als das Unwetter dann da
war, haben wir schnell gemerkt: ‚Das ist
was Heftigeres‘“, so Fischer.

„Mit Regen hatten wir ja schon
öfters zu kämpfen gehabt, aber
dieser Wind!“

Um 21.15 Uhr kam dann die Meldung,
dass ein Baum am Rathaus umgefallen
sei und Personen unter sich begraben
habe. Um in solch einer Ausnahmesitu-
ation dem Druck standzuhalten, hat der
erfahrene DRKler sich die Strategie an-
geeignet, alle Einsatzorte klar zu struk-
turieren und jeweils Abschnittsleiter
einzusetzen. Und so machte sich ein Ab-
schnittsleiter am Rathaus ein Bild von der
Situation und leitete die Erstversorgung
der mittlerweile befreiten, glücklicher-
weise nur leicht Verletzten ein. Daneben
waren Fußtrupps des DRK Ortsvereins
unterwegs, um diverse Sturzverletzun-
gen wie Kopfplatzwunden oder offene
Knie zu behandeln. Gegen 23 Uhr kam
dann die Meldung: Der Mittelaltermarkt

steht völlig unter Wasser. In Abstimmung
mit der Stadt organisierte Fischer die
Rundsporthalle als Notunterkunft für die
nunmehr „Heimatlosen“, wohl wissend,
dass die DRK-Kollegen in Urbach mit
vielen Feldbetten aushelfen können.

Als es dann um 23.30 Uhr hieß, das
Unwetter habe gedreht, es komme zu-
rück, war für den Einsatzleiter klar:

„Wir müssen jetzt hier weg!“
Die gesamte Sanitätsstation wurde kur-
zerhand vom Schwanen-Parkplatz ins
Bürgerzentrum verlagert. Dorthin, wo
sie seitdem ihren festen Platz beim Alt-
stadtfest gefunden hat. „Dieser schnelle

Oft sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des DRK Ortsvereins ge-
nau dort, wo wir, die Polizei Waiblingen, tätig sind, bei Unfällen und
Bränden mitten in der Nacht, bei medizinischen Notfällen rund um die
Uhr. Gemeinsam gehen wir vor Ort nicht selten durch aufreibende
Stunden, gemeinsam meistern wir auch schwierige Situationen. Das
geht nur, weil wir füreinander einstehen, solidarisch handeln. Dafür
möchte ich mich gerade bei den Ehrenamtlichen bedanken, die ihre
Freizeit für die gute Sache opfern. Sie sind ein Garant für das Funk-

tionieren der Gesellschaft, ohne sie wäre
der Rettungsdienst so nicht lebensfähig.

Barbara Petersen
Leiterin Polizeirevier
Waiblingen

Umzug war letztendlich körperlich am
anstrengendsten an diesem Abend“, be-
richtet Fischer. Die psychische Belas-
tung kam dann am Ende des Dienstes
zur Sprache. „Wir sind diesmal etwas
länger geblieben, bis fast vier Uhr, weil
wir noch zusammengesessen sind, um
uns auszutauschen. Ich glaube nur,
wenn man sich von Anfang an mit dem
Erlebten konfrontiert, hat das Gehirn die
Möglichkeit, alles gut zu verarbeiten.“
Letztendlich waren sich alle einig, dass
der Abend noch einigermaßen glimpf-
lich zu Ende gegangen sei und dass die
Waiblinger Glück haben, dass hier DRK,
Malteser, Feuerwehr, Polizei, Stadt und
Co. super zusammenarbeiten.

Seit 2013 hat der DRK OV am
Altstadtfest eine Zentrale im
Bürgerzentrum, von wo die
Einsätze koordiniert werden.

BEREITSCHAFT

Ihr Innungs-
fachbetrieb und
Partner rund um
den Gerüstbau

Pagel Gerüstbau GmbH

Rehhaldenstraße 15/1
73655 Plüderhausen

Telefon 07181 99162-0

info@pagel-geruestbau.de
www.pagel-geruestbau.de

Wir gratulieren zu 150 Jahre

und bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit

am gelungenen Neubau
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ERSTE-HILFE-KURSE: JEDER KANN HELFEN

Was tun bei Atemnot, einem Knochenbruch oder auch nur
einem Zeckenbiss? Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, was
im Notfall zu tun ist. Und dieses Wissen kann sich jeder an-
eignen.

Der Ortsverein bietet seit vielen Jahren verschiedene
Erste-Hilfe-Kurse an, darunter Auffrischungskurse für be-
triebliche Ersthelfer, Erste-Hilfe-Trainings und auch Lehr-
gänge für Erste Hilfe am Kind. Anhand von Fallbeispielen
und praktischen Übungen lernen die Teilnehmenden,
was bei kleineren und größeren Verletzungen bis hin zu
lebensbedrohlichen Fällen zu tun ist.

Auf www.drk-waiblingen.de finden Interessierte unter
der Rubrik „Kursangebot & Anmeldung“ eine Übersicht
über die aktuellen Kursangebote.

EINDEUTIG BEWUSSTLOS!

Was genau ihn bei einem Einsatz erwartet, weiß ein „Helfer
vor Ort“ immer erst, wenn er an der angegebenen Adresse
ist. Denn jeder Einsatz ist anders, und auch eine Meldung wie
„Bewusstlose Person“ entspricht nicht unbedingt den Tatsa-
chen beziehungsweise ist eine Frage der Interpretation. So
erlebte ein Waiblinger „Helfer vor Ort“ einmal sein blaues
Wunder, als er an der Haustüre von einem besorgten Kind
empfangen und mit dem Hinweis „Er bewegt sich nicht mehr!“
ins Zimmer geführt wurde. Im Bett lag - eindeutig bewusstlos
- ein Stoff-Lämmchen.

Helfer vor Ort – ein wichtiges Glied
in der Rettungskette!

Eineinhalb Stunden habe er schon ein-
mal zusammen mit anderen Einsatz-
kräften bei einem Einsatz um ein Le-
ben gekämpft, erinnert sich Hoffmann.
Eine Frau war am Waiblinger VfL-Platz
ohne ersichtlichen Grund umgekippt
und kam nicht mehr zu sich. Der Fell-
bacher war gerade mit einem anderen
HvO im Rotkreuz-Haus im Eisental, als
die Adresse des Sportplatzes und das
Alarmstichwort „Bewusstlosigkeit“ auf
seinem digitalen Meldeempfänger er-
schienen. Sofort machten sich die auch
First Responder genannten Helfer auf
den Weg, diesmal ausnahmsweise mit
einem Dienstfahrzeug anstatt wie sonst
üblich mit ihren Privatautos. „Die ersten
Einsätze als HvO sind spektakulär, da
steigt das Adrenalin, sobald was rein-
kommt“, erinnert sich Hoffmann, „aber je
mehr Erfahrung man hat, desto ruhiger
bleibt man.“ Bei diesem Einsatz lag sei-
ne Weiterbildung zum HvO, die er auf-
bauend auf seine Fachdienstausbildung
Sanitätsdienst gemacht hat, noch nicht
allzu lange zurück, dennoch behielt er
einen kühlen Kopf.

Daniel Hoffmann ist Fliesenlegermeister. Wenn der Melder in seiner
Tasche piept, wird er allerdings nicht zu einem handwerklichen Not-
fall gerufen. Sein Melder piept, wenn der Rettungsdienst gebraucht
wird – und ein „Helfer vor Ort“ (HvO). „Helfer vor Ort“ wie Daniel
Hoffmann sind ehrenamtliche Ersthelfer des DRK, die bei Notfällen
in der Nähe einspringen, bis der Rettungsdienst da ist. Und manch-
mal auch darüber hinaus …

Als die DRKler am Sportplatz anka-
men, hatten Laien bereits mit der Re-
animation begonnen. Sofort war klar:
Die Lage ist ernst. Hofmann übernahm
die Herzdruckmassage, sein DRK-Kol-
lege stellte bei der Patientin Herzkam-
merflimmern fest. Zur Ausrüstung eines
jeden HvO gehören ein Notfallrucksack
und ein Defibrillator. „Noch bevor der
Rettungsdienst kam, haben wir den ers-
ten Schock abgegeben und dann das
Atemwegsmanagement übernommen.
Aber der Zustand der Frau blieb kritisch.“
Deshalb war Hoffmanns Einsatz dies-
mal auch noch nicht mit der Übergabe
an den eingetroffenen Rettungsdienst
beendet. Fast zehn Einsatzkräfte inklu-
sive zwei Notärzten arbeiteten schließ-
lich Hand in Hand zusammen, um die
Frau bis zum Abtransport ins Kranken-
haus am Leben zu halten.

Wie es danach mit den von ihnen erst-
versorgten Personen weitergeht, er-
fahren die HvOs meistens nicht. „Man
interessiert sich schon dafür. Aber aus

Datenschutzgründen erfahren auch wir
nichts.“ Das sei schon schade, aber letzt-
endlich gehe es ja darum, sein Bestes
zu geben, um anderen zu helfen – und
das habe man gemacht, erläutert der
Ersthelfer seine Motivation. Und wenn
man dann doch mal mitbekomme, wie
in diesem Fall, dass die Frau überlebt
hat, freue man sich natürlich besonders.
Als Hoffmann als junger Erwachsener
zufällig über Kontakte zum DRK Orts-
verein Waiblingen kam, wollte er sich
schon länger ehrenamtlich engagieren.
Ein spezielles Interesse an der Medizin
habe er zwar nicht gehabt, aber ihm ge-
fiel die Kameradschaft und „ich fand es

einfach spannend, was hier passiert!“.
Also entschied er sich, dabeizubleiben
und in die Aufgaben hineinzuwachsen.
Herausfordernde Aufgaben – sowohl,
was die Einsatzzeiten angeht, als auch
die psychische Belastung. „Wir dürfen
auch Nachsorgedienste in Anspruch
nehmen. Aber vor allem braucht man
generell eine gute, gesunde Psychohy-
giene“, erklärt der Fellbacher, der sein
Engagement noch nie bereut habe.
Und seine Frau? Darauf antwortet er
lachend: „Bestenfalls hat man einen
toleranten Partner, der akzeptiert, dass
man nachts auch schon mal zweimal
rausmuss.“

„Die ersten Einsätze als HvO
sind spektakulär, da steigt
das Adrenalin, sobald was
reinkommt“.

Helfer vor Ort wie Daniel Hoffmann haben immer einen Notfallrucksack im Kofferraum.

„Ein HvO sollte schon eine
gewisse Stressresistenz
mitbringen. Schließlich
geht es im Ernstfall nicht
nur darum, am Einsatzort
auf sich alleine gestellt
die richtigen Maßnahmen
einzuleiten, sondern auch
Ruhe auszustrahlen, um
die Leute zu beruhigen.“

BEREITSCHAFT
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Fit und beweglich – auch im Köpfchen!

„Was packen Sie jetzt nach Corona in
Ihren Koffer?“ Das ist die Frage, die
Heide Hofmann gerne so bald wie mög-
lich den derzeit zehn weiblichen Teil-
nehmenden ihres Gedächtnistrainings
stellen möchte. Denn am Anfang des
Kurses, den die DRKlerin schon seit
16 Jahren gibt, steht meistens das be-
kannte Spiel „Ich packe meinen Koffer“.
Immer wieder neue „Themenreisen“
denkt sie sich aus, um die Gehirnzellen
der Mitspielerinnen auf Trab zu bringen
beziehungsweise ihre Konzentrations-
fähigkeit zu trainieren. Denn fehlende
Aufmerksamkeit und Konzentration sei-
en oft die Ursache von nachlassender
Merkfähigkeit, so Hofmann, die einst
auch aus persönlichem Interesse an-
gefangen hat, sich in diesem Bereich
fortzubilden. „Ich hab‘ mir damals ge-
dacht: ‚Das brauch‘ ich selbst! Das hilft
mir vielleicht auch!‘ Und - es hat sich

Aus dem Sessel, fertig, los! Unter diesem Motto stehen die Ge-
sundheitsprogramme der DRK-Sozialarbeit. Fit und beweglich
sollen die Angebote die Teilnehmenden machen, und zwar nicht
nur deren Körper – auch fürs Köpfchen ist was dabei: Heide
Hofmann lädt alle Interessierten zum Gedächtnistraining.

bestätigt.“ Sogar ihre Schwester habe
bemerkt, dass sich etwas bei ihr ver-
ändert habe, berichtet sie lachend. Ihr
Erfolgsgeheimnis sei, im Kurs nicht die
Leistung in den Vordergrund zu stellen,
sondern das Arbeitsgedächtnis sowie
Wortfindung, Koordination, Kreativität
und Fantasie spielerisch zu trainieren
und dabei gemeinsam Spaß zu haben.

Dementsprechend gut gelaunt und er-
wartungsvoll kämen die zehn Teilneh-
merinnen jeden Montag zum Training,
zu dem auch ein paar Bewegungs-
übungen gehören. Meistens widmet
Hofmann jede Stunde einem bestimm-
ten Thema, zum Beispiel einer Jah-
reszeit oder einem aktuellen Ereignis
wie Olympia. Manchmal sei sie selbst
überrascht, wie viel ein Thema her-
gibt. „Einmal habe ich eine Schachtel
Knöpfe dabeigehabt. Jede sollte sich
einen aussuchen und erzählen, wa-
rum sie ihn gewählt hat. Es war be-
wegend. Jede hatte ihre Geschichte.“
So habe ein Knopf ausgesehen, wie
der am ersten eigenen, von der Tante
genähten Mantel; ein anderer wie der
Knopf am Kleid der verstorbenen Mut-
ter. Sowohl das Langzeitgedächtnis als
auch das Kurzzeitgedächtnis werden in
dem Kurs also auf die Probe gestellt.
Aber: „Bei uns braucht keiner Angst zu
haben, sich zu blamieren. Ausgelacht
wird hier keiner. Allerdings habe ich
festgestellt, dass die meisten herzhaft
über sich selbst lachen können“, erzählt
Hofmann. Generell werde viel gelacht
in der Gruppe, die das Angenehme mit
dem Nützlichen verbindet.

„Wird Zeit, dass es wieder los-
geht. Man merkt – es lässt
nach!“, bekommt die Gedächtnis-
trainerin derzeit am Telefon oft zu hören.
Sie hofft, dass bald wieder gemeinsam

HEIDE HOFMANN
Leiterin Sozialarbeit

Als mir eine Bekannte 2003
erzählte, dass sie Übungsleiterin
für Seniorengymnastik beim DRK
ist, dachte ich mir gleich: Das wäre
auch was für mich. Durch meine
Arbeit im Pflegeheim, im Sozial-
dienst, weiß ich, wie wichtig sozia-
le Kontakte für ältere Menschen
sind und wie notwendig dement-
sprechend Angebote sind, die
diese fördern. Also ließ ich mich
kurz darauf zur Übungsleiterin aus-
bilden (120 Stunden) und machte
Fortbildungen, um Osteoporose-
Gymnastik- sowie Gedächtnistrai-
ning-Kurse anbieten zu dürfen.

Nach mehreren Jahren als Stell-
vertreterin habe ich 2018 das Amt
der Leiterin Sozialarbeit übernom-
men. Ich organisiere unter ande-
rem die Räumlichkeiten für unsere
Gesundheitsprogramme, küm-
mere mich um die Kursleiter und
sorge auch mit neuen Angeboten
dafür, dass unsere Kurse attraktiv
bleiben.

Heide Hofmann betreut zudem
eine Männergymnastik-Gruppe,
mit der sie auch mal zum Ge-
räteparcours an der Rundsport-
halle geht. „Das ist so eine tolle
Gemeinschaft! Die treffen sich
neben dem Sport auch zum
Schwätzen im Besen.“

DAS KURSANGEBOT

Der Ortsverein bietet insgesamt 34
Kurse an, in Waiblingen auf der Kor-
ber Höhe, im Forum Mitte, im Eisen-
tal und im Pfarrhaus Andreästraße
sowie in Beinstein, Bittenfeld, Hohe-
nacker, Neustadt, Kleinheppach und
Korb - bewusst an verschiedenen
Orten, damit Interessierte den für
sie günstigsten wählen können. Die
Kurse werden von 13 ausgebildeten
Übungsleiterinnen gehalten, eine
weitere ist derzeit in Ausbildung.

Diese Kurse gibt es:

∙ Gymnastik

∙ Präventive
Osteoporose-Gymnastik

∙ Männergymnastik

∙ Yoga

∙ Tanzen
(Bewegung zu Musik, Line Dance)

∙ Gedächtnistraining

∙ Wassergymnastik

der Koffer gepackt werden kann – ganz
ohne Kontakt- und Reisebeschränk-
ungen.

SOZIALARBEIT

Heide Hofmann hat immer wieder neue Ideen, wie
sie die Gehirnzellen der Teilnehmenden stimulieren
kann, zum Beispiel mit Knöpfen.
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Maria Link lehrt in ihren Kursen das
Hatha-Yoga, was von eher langsamen
und entspannten Übungen geprägt ist
und darauf abzielt, Menschen körper-
lich, seelisch und geistig ins Gleichge-
wicht zu bringen. Besonders im Fokus
stehe dabei, sich selbst zu spüren und
ein gutes Körpergefühl zu entwickeln –
und gerade das sei für ältere Personen
besonders wichtig, die Gleichgewichts-
übungen können Stürzen vorbeugen.
„Natürlich ist nicht jede Übung für mei-
ne älteren Kursteilnehmer geeignet –
ich lasse sie keinen Kopfstand machen
– aber mit etwas Training können auch
über 80-Jährige sehr wohl noch auf
einem Bein stehen.“ Es
sei ihre Aufgabe, die
Kursinhalte genau
anzupassen, auf die
Gruppe einzugehen
und Grenzen zu er-
kennen. Das Schöne
am Yoga sei, dass sich
die Übungen vielfach variieren und an-
passen ließen. „Ich könnte den ganzen
Tag verschiedene Übungen machen
und hätte immer noch etwas in petto.“
Diese Abwechslung schätzen auch
Maria Links Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die teilweise schon die Kurse
besucht haben, als sie sie im Jahr 2000
übernommen hat. Die heute 75-Jährige
war selbst ursprünglich Teilnehmerin
eines DRK-Yoga-Angebots, bis sie sich
schließlich zur Übungsleiterin ausbil-
den ließ, weil sie nach jedem Termin
merkte: „ Das hat mir wieder gutgetan!“
Das geht ihr heute noch so – und ihren
Teilnehmern ebenfalls. Selbst mit einer
schmerzhaften Verspannung kämen
manche, weil es ihnen danach besser
gehe. „Im Gegensatz zur klassischen
Gymnastik geht es beim Yoga weniger

MARIA LINKS
Gymnastik-Kurs
inspirierte eine Teilnehmerin
zu einem Gedicht:

Mir müsst uns no azieha zom Turna
die Latsche, ond scho gohts los, ein
Riesengequatsche.
Mr schwätzt noch links, mr schwätzt
noch rechts, hoffentlich erfährt mr
heut nix Schlechts.

Gibt Antwort uff älle gstellte Fraga,
bevor ons d’Frau Link tuat a bissle
ploga.

Ond mittlerweil isch’s höchste Zeit,
Frau Link stoht scho längst für ons
bereit. Möcht afange endlich, des
arme Mädle, dreht Musik a bissle
lauter an so ama Rädle. Mir sollet
ons laufa a bissle heiß, am beschta
durcheinander, nachher em Kreis.

Ond langsam kriegt se den Haufe en
Griff, ohne z’viel schwätza, mit ama
bsondere Kniff.

Ond scho send mir ruhiger, ganz
konzentriert, passet uff, was jetzt glei
passiert: Frau Link macht nämlich
am laufenden Band sämtliche Übun-
gen, sogar au für d’Hand.

Füßle, Schulter, Bäuchle, Rücken,
Arm nach oben, links, rechts,
bücken. Muskeln spannen, grade
sitzen, langsam fang i a zom
schwitzen. Doch des goht ganz
hurtig weiter, emmer lustig, emmer
heiter, alle machet freudig mit,
Mensch, heut send mir Alte fit!

Wohin nur mit den Poolnudeln, Reifen und Bällen für die im Rahmen der Sozialarbeit angebotenen
Kurse? Diese Frage stellt sich nun endlich nicht mehr. Denn dank des neuen Anbaus gibt es jetzt genug
Lagerfläche – und zudem einen Saal, in dem die Kurse selbst stattfinden können.

Yoga ist für alle da!

Zu alt für Sport? Das ist beim DRK Ortsverein niemand. Denn die Kurs-An-
gebote richten sich gerade an Ältere. Für Yoga zum Beispiel gebe es nach
oben keine Altersbegrenzung, sagt Kursleiterin Maria Link. „DRK-Yoga ist
für Menschen mit Einschränkungen gedacht, die anderswo nicht unterkom-
men, wegen ihres Alters oder auch ihrer kleinen Rente.“

um Kraft. Hauptsächlich
werden Lockerungs-
und Dehn- in Kom-
bination mit Atem-
übungen gemacht. Es
geht darum, sich zu
sammeln und zur Ruhe
zu kommen.“ Und wenn sich ein Teil-
nehmer doch mal unsicher fühle, stehe
immer ein Stuhl bereit, der Halt gibt.
Gegebenenfalls sei sogar Yoga auf dem
Stuhl möglich, wenn jemand nicht mehr
auf den Boden und wieder hochkommt.
Aber bisher hätten alle den Ehrgeiz, das
zu schaffen – und auch das dafür nötige
Training. Maria Link leitet seit 20 Jahren DRK-Kurse.

SOZIALARBEIT

Herzlichen
Glückwunsch
zum Jubiläum.

kskwn.de

Lange Straße 31
(am Marktplatz)

71332 Waiblingen
Tel: 07151 95881-14

www.metzgerei-weissschuh.de

Schmidener Straße 29

71332 Waiblingen
Tel: 07151 95881-0

Wir gratulieren zum 150-jährigen Jubiläum!
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Damals, als wir Models waren …

Wenn sich die älteren Vereinsmitglieder
in gemütlicher Runde einmal im Monat
zum Seniorennachmittag treffen, wird
über dies und das geplaudert – natürlich
gerne auch über die alten Zeiten. In einer
Erinnerung wird dabei immer besonders
gerne geschwelgt, weiß Gisela Mohr, die
seit vielen Jahren Teil der Orga-Gruppe
ist.

„Viele erinnern sich gerne an die Zeit,
als wir Modeschauen veranstaltet haben
und sie Models waren.“

Modeschauen und DRK – wie passt das
zusammen? Ganz einfach, die Kleider,
die die ehrenamtlichen Models damals
trugen, waren Schmuckstücke aus dem
DRK-Altkleider-Container. „Wir haben
die schönsten Kleidungsstücke direkt
nach der Leerung aussortiert und für so
einen Tag aufbewahrt“, erzählt Mohr.

Bei den Modeschauen konnten die Zu-
schauerinnen und Zuschauer die mit
viel Spaß und Begeisterung präsentier-
ten Kleider dann gegen eine Spende an
den DRK Ortsverein erwerben. An drei
Vorführungen kann Mohr sich erinnern,

dann habe man damit aufgehört. „Heute
möchte kaum noch jemand gebrauchte
Kleidung kaufen.“

Die Bereitschaft, sich zu engagieren
und damit Spenden für den Verein zu

… in der „Waiblinger Hütte“ auf dem Weihnachtsmarkt.… bei der Erlebnismesse zur Remstal-Gartenschau mit Infostand und Flashmob.

SOZIALARBEIT

sammeln, ist bei den DRKlerinnen und
DRKlern allerdings geblieben. So be-
teiligen sie sich zum Beispiel seit vielen
Jahren in der Adventszeit an einer Weih-
nachtsaktion im Waiblinger Rems-Park,
dem „Päcklepacken“.

Von morgens bis abends verpacken sie
dort für die Kunden gegen Spenden Ge-
schenke. Das ist zwar weniger glamou-
rös als das Modeln, mache in der Grup-
pe aber auch Spaß. Hauptsache man ist
und hält zusammen.

„Heute geben wir die
Kleiderspenden größten-
teils in die Kleiderkam-
mer nach Schorndorf.“

In Waiblingen verwurzelt und vielerorts aktiv …

Heizung und SanitärHeizung und Sanitär
Unser Leistungsspektrum:
• Heizungsanlagen Gas/Öl/Holz/Wärmepumpen/Solar/Infrarot
• erneuerbare Energien • Komplettbadsanierungen
• Flaschnerei/Blechbearbeitung/Metalldächer
• Kundendienst/Wartung/Service

Wir gratulieren zu 150 Jahre

und bedanken uns für die

Zusammenarbeit am gelungenen Neubau



DRK Ortsverein Waiblingen | Anton-Schmidt-Str. 1 | 71332 Waiblingen | Tel.: 07151 55 9 55 | www.drk-waiblingen.de

Suchen Sie eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung?
Möchten Sie anderen Menschen helfen? Sich sozial engagieren? Ihre Freizeit sinnvoll gestalten? Sind Sie mindestens
16 Jahre und wollten schon immer einmal wissen, was das Deutsche Rote Kreuz eigentlich so macht?

Dann werde doch Teil der großen Rotkreuz-Familie und engagiere Dich
als JRK-Gruppenleitung im DRK Ortsverein Waiblingen!

Als JRK-Gruppenleitung leitest Du eigenverantwortlich allein oder im Team Deine Jugendgruppe.

Du bist verantwortlich für die Gestaltung und Durchführung der regelmäßig stattfindenden Gruppen-

stunden. Bei zahlreichen Aus- und Fortbildungen lernst Du, wie Du kreative und abwechslungsrei-

che Jugendarbeit gestaltest.

Als Unterstützung stehen Dir die Mitglieder des Ortsvereins und des Kreisverbands zur Seite.

Dann werden Sie doch aktives Mitglied und starten Sie eine ehrenamtliche
Karriere beim DRK Ortsverein Waiblingen. Schließen Sie sich unseren
Grundsätzen und Idealen an – als Teil einer weltweiten humanitären Ge-
meinschaft: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängig-
keit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie unser
Bereitschaftsteam verstärken!

Das erwartet Sie beim DRK Ortsverein Waiblingen

• regelmäßige Aus- und Fortbildungen
• gemeinsame Dienstabende
• Sanitätsdienste bei zahlreichen kulturellen und

sportlichen Veranstaltungen

Die Möglichkeit spezielle Fachgruppen zu unterstützen,
wie z. B. die

• Einsatzgruppe Bereitschaft / EGB
• Helfer vor Ort / First Responder
• Schnelleinsatzgruppe Erstversorgung

Erste-Hilfe-Kurse | Blutspendeaktionen und vieles mehr…

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich beim DRK Ortsverein Waiblingen.

Ganz egal, ob Sie nur einmal vorbeischauen wollen, sich unverbindlich
informieren oder auch direkt aktiv mitmachen möchten – wir freuen uns
auf Ihre Nachricht: bereitschaftsleiter@drk-waiblingen.de

und mindestens 16 Jahre alt?
kreativ, teamfähig, verantwortungsbewusst

Du bist ein Organisationstalent, zuverlässig,

Du hast Interesse?
Dann melde Dich gleich bei uns!

Pia Jungbauer

pia.jungbauer@drk-waiblingen.de

Or tsve re in Wa ib l i ngen

ANZEIGE
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