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Liebe Leserin,
lieber Leser,

mit guten Vorsätzen startet auch das Maga-
zin „rotkreuz viersen aktuell“ wieder durch. Die 
Flüchtlingskrise hat auch vor diesem Maga-
zin nicht halt gemacht, so dass Sie erst heute 
wieder ein aktuelles Exemplar in den Händen 
halten oder vor dem Bildschirm lesen können.

Am 01.01.2014 trat das neue Notfallsanitäterge-
setz in Kraft und ersetzte damit das in die Jah-
re gekommene Rettungassistentengesetz. Mit 
diesem neuen Regelwerk werden die Qualifika-
tionen des Rettungsdienstpersonals in den Bun-
desländern revolutioniert. Die nunmehr höchste 
rettungsdienstliche Ausbildung ist seitdem der 
Notfallsanitäter, der durch eine hochwertige 
Ausbildung in die Lage versetzt wird, ärztliche 
Maßnahmen unter bestimmten rechtlichen Rah-
menbedingungen noch am Notfallort durchzu-
führen. Ab dem 01.01.2027 muss als Transport-
führer auf einem Rettungswagen und als Fahrer 
eines Notarzteinsatzfahrzeuges ein neu aus-
gebildeter Notfallsanitäter eingesetzt werden.

Diese Veränderungen stellen auch unseren 
Kreisverband vor eine große Herausforderung. 
Wenn wir auf den Sanitätswachdiensten weiter-
hin Kranken- und Notfalltransporte durchführen 
wollen, müssen wir auch unser ehrenamtliches 
Personal aufqualifizieren, sofern diese Ehren-

amtler die notwendige Zeit aufbringen können.  

Der DRK-Kreisverband Viersen hat sich die-
ser Aufgabe gestellt und gemeinsam mit 
der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach ei-
nen Lehrgang zur Schulung von Notfall-
sanitätern konzipiert. Er endete mit einer 
Prüfung im Februar. 12 von 15 Teilnehmer 
konnten die Prüfung erfolgreich abschließen. 

Unsere herzliche Bitte ist, dass sich auch die 
Ortsvereine mit der Weiterbildung ihrer Eh-
renamtlichen auseinander setzen. Denn nur 
mit genügend Notfallsanitätern in den Ein-
heiten ist die qualifizierte Durchführung von 
Transporten auf von uns durchgeführten Sa-
nitätswachdiensten möglich. Selbstverständ-
lich unterstützt der Kreisverband sämtliche 
Vorhaben. Wenden Sie sich gerne an mich. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen ein tolles und 
vor allem gesundes Jahr im Sinne Dunants 
und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen!

Ihr

Sven Möllenbrink
Kreisbereitschaftsleiter
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        Das Jugendrotkreuz im Kreisverband      
        Viersen im Jahr 2017

Nachdem das Jahr 2016 stürmisch davon 
gezogen ist, sind wir bereits mitten im Jahr 
2017. Für das Jugendrotkreuz im Kreisver-
band Viersen wird es ein Jahr voller neuer 
Ideen und inzwischen bewährten Strategien.

Für das Jugendrotkreuz war 2016 als ein Jahr 
der Festigung und der Ordnung geplant. Nach 
dem Wechsel in der JRK-Kreisleitung brauchte 
das neue Team etwas Zeit, um die bestehen-
den Strukturen zu prüfen und einen eigenen Stil 
zu finden. Es wurden viele Gespräche mit Ju-
gendrotkreuzlern aus dem Kreisverband Vier-
sen geführt und sich im Landesverband Nord-
rhein und im Kreis Viersen vernetzt. Bei dieser 
Vernetzung und den vielfältigen Gesprächen 
haben wir in der JRK-Kreisleitung schnell einen 
wichtigen Punkt für uns erkannt: Die wichtigsten 
Menschen im Jugendrotkreuz sind die Mitglie-
der und alle Kameraden in den verschiedenen 
Gemeinschaften. Hier gilt es, unsere Mitglieder 
zu fördern und die Vernetzung mit allen Ka-
meraden voranzutreiben. Diese Prozesse sind 
nicht immer einfach, so reicht es heute nicht 
mehr aus, einfach eine regelmäßige Gruppen-
stunde in den Räumen des Ortsvereins oder ei-
ner Halle anzubieten, sondern die Kinder und 
Jugendlichen von heute erwarten komplexere 
Angebote. Auch der Übergang in die Bereit-
schaft ist heute kein normaler Standard mehr, 
sondern die Ausnahme. Das Jugendrotkreuz 
hat den Jugendlichen aus der Generation Y 
inzwischen erkannt und seine Strukturen an-
gepasst. Im Zeitalter des Überangebots und 
der digitalen Kurzweil, ist es wichtig, ein an-
gepasstes Umfeld und Programm anzubieten.

Diesen neuen Aufgaben kann man nur ge-
meinsam begegnen und so haben wir auf 
der letzten DRK-Kreisversammlung in Nie-
derkrüchten unser Angebot an alle Gemein-
schaften und besonders an die Bereitschaft 
ausgesprochen, die Zusammenarbeit in den 
nächsten Jahren wieder zu vertiefen. Denn 
eines ist sicher, der Nachwuchs ist beim JRK 
und wir wollen und werden unseren Teil dazu 
beitragen, dass das DRK weiterhin ein starker 
Partner im Zeichen der Menschlichkeit bleibt.

Hierfür haben wir uns im Jahr 2017 ein paar in-
teressante Projekte auf die Fahne geschrieben. 
Diese funktionieren nur in der Zusammenar-
beit mit der Bereitschaft und bieten eine gute 
Möglichkeit, den Jugendlichen die Leistungs-
fähigkeit und die Kameradschaft der Erwach-
senen näher zu bringen, sowie dem DRK die 
Innovationskraft und die vielfältigen Talente des 
JRK zu präsentieren. Hier haben wir als großes 
Projekt unsere 24-Stunden-Rettungswache. 

Diese wird wieder in Kooperation mit dem 
Kreisverband Mönchengladbach durchge-
führt und gibt den interessierten Jugendlichen 
einen Einblick in die Arbeitswelt der Bereit-
schaft und des Katastrophenschutzes. Aber 
auch die Rotkreuzler erhalten einen Einblick 
in das Organisationstalent des JRK und in 
eine Kernaufgabe des JRK, hier die Notfall-
darstellung. Damit dieses Projekt funktioniert, 
braucht es viel Einsatz aus den Bereitschaf-
ten und dem JRK. Wir sind uns jedoch sicher, 
dass das Projekt auch in diesem Jahr wieder 
ein großer gemeinsamer Erfolg wird und alle 
mit vollem Einsatz zu dem Gelingen beitragen. 



Aber wir wollen nicht nur bei einem Projekt 
stehen bleiben und so führen wir in diesem 
Jahr erstmals einen Piloten mit dem Ortsver-
ein Viersen durch. Gemeinsam werden wir in 
den aktiven Schulsanitätsdiensten die Arbeit 
der Bereitschaft und die Möglichkeiten des 
DRK vorstellen. Damit eine jugendgerechte 
Ansprache funktioniert, werden wir einige Ka-
meraden der Bereitschaft vorab durch unsere 
Leitungskräfte schulen, um dann gemeinsam 
in den Schulen aktiv zu werden. Zurzeit hat 
das Jugendrotkreuz ca. 400 aktive Schulsa-
nitäter im Kreis Viersen. Wir werden von die-
sem Projekt in den nächsten Monaten weiter 
berichten und sobald der Pilot abgeschlos-
sen ist, steht dieses Projekt zur Mitgliederge-
winnung auch den anderen Ortsvereinen in 
der Kooperation mit dem Kreisverband offen.

Weiterhin würden wir uns freuen, wenn die Bereit-
schaft auch aktiv auf das Jugendrotkreuz zugeht.
Hier bietet zum Beispiel unser Kreistreffen 
eine gute Möglichkeit. Neben Helfern beim 
Auf- und Abbau, der Durchführung von Wett-
bewerbsstationen und der Hilfe bei Logistik 
und Verpflegung bietet das Kreistreffen eine 
gute Gelegenheit, das Jugendrotkreuz ak-
tiv zu erleben und das gemeinsame Feuer für 
die ehrenamtliche Arbeit zu entdecken. Das 
Kreistreffen findet vom 08.-10.09.2017 statt.

Das JRK im Kreisverband Viersen hat 2017 
als das Jahr der Superhelden ausgerufen. Un-
sere Helden sind alle Menschen, die sich für 
die Menschlichkeit einsetzen, die das friedli-
che Miteinander fördern und ihre Zeit spen-
den, um für andere Menschen da zu sein. Um 
ein echter Superheld zu werden, braucht es 
Vorbilder und Gelegenheiten. Das alles kön-
nen wir gemeinsam erreichen und freuen uns 
daher auf ein kameradschaftliches Jahr 2017.

        
        Projekt Imagefilm

Eigentlich hatten wir schon nicht mehr da-
mit gerechnet, aber das Projekt "Image-
film für das DRK in Viersen" geht weiter.

In den letzten zwei (oder sind es sogar schon 
drei) Jahren war Roland Zerwinski mit seiner 
Videokamera immer wieder bei Einsätzen, Sa-
nitätswachdiensten oder Ausbildungen dabei. 
Er hat insgesamt bis heute 242 Minuten an 
Bildmaterial gesammelt. Allerdings hatte kein 
Mitglied der kleinen Projektgruppe Erfahrung, 
wie es jetzt mit dem Material weitergehen soll-
te. Daher holte sich Kreisbereitschaftsleiterin 
Christiane Vieth eine Gruppe von Profis mit ins 
Boot. Am 21. Januar gab es ein erstes Treffen 
mit drei Mitgliedern der Produktionsleitung von 
Blaulicht News Krefeld (www.blaulicht-news-
krefeld.de). Bei diesem Treffen konnten vie-
le inhaltlichen Lücken geschlossen werden.

Wir sind guter Hoffnung, das wir Ihnen den 
fertigen Imagefilm im November präsen-
tieren können. Aber bis dahin hat die Pro-
jektgruppe noch einiges an Arbeit vor sich. 



        Schulungsbetrieb startet in Grefrath

Im November 2016 wurde die neue Unterkunft 
der DRK-Bereitschaft im Grefrather Gewerbe-
park "Wasserwerk" feierlich eingeweiht. Ver-
bunden wurde die Einweihung mit dem 125-jäh-
rigen Jubiläum der Bereitschaft Grefrath.

Im Januar wurde nun der Schulungsbetrieb offi-
ziell aufgenommen. Bereits einige Wochen nach 
dem Jahreswechsel fand im neu gestateten 
Schulungsraum mit 30 Sitzplätzen der erste Teil 
der Helfergrundausbildung (HGA) statt. Im Ein-
führungsseminar unterrichtete Referent Frank 
Genenger die Teilnehmer über den Ursprung 
des Roten Kreuzes, die Genfer Rotkreuz Ab-
kommen und die Grundsätze des Roten Kreu-
zes. Außerdem lernten die Teilnehmer was das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK) leistet und wie zum 
Beispiel unser Jugendrotkreuz (JRK) gegliedert 
ist und was es alles an Themen und anbietet.

Einen Monat später wurde der Unterricht et-
was "taktischer". Beim Modul Einsatz der Hel-
fergrundausbildung (HGA) ging es darum, den 
Teilnehmern zu erklären was zum Beispiel 
eine Einsatzeinheit (EE) ist, was sie leisten 
kann und welche unterschiedliche Fachberei-
che es gibt. Außerdem lernten die Teilnehmer 
von Referentin Christiane Vieth, wie man die 
Regelwerke und Ordnungen liest und damit 
aktive Rotkreuz Arbeit gestalten kann. Zudem 
wurde darüber gesprochen, wer ist Leiter und 
wer führt beim Roten Kreuz. Aber auch Themen 
wie Gefahren erkennen, Waffenwirkung und 
Registrierung standen auf dem Stundenplan.

Eine Woche später hieß es wieder "Herzlich 
Willkommen" in Grefrath. Diesmal hatte Refe-
rent Stefan Lienen mit zwei weiteren Ausbildern 
zum Modul Technik und Sicherheit geladen. 
An diesem Wochenende befassten sich die 
Teilnehmer mit Themen wie dem Arbeitsschutz.

Außerdem verschafften sich die Teilnehmer eine 
Übersicht über die technische Ausstattung einer 
Einsatzeinheit, übten sich im Zeltbau und lernten 
das Thema Umweltschutz ausgiebig kennen.

Für das aktuelle Halbjahr stellt der DRK-Kreis-
verband Viersen fest, das besonders viele 
Teilnehmer aus anderen Kreisverbänden an 
den angebotenen Ausbildungen interessiert 
sind. So durften wir Helferinnen und Helfer aus 
Kleve-Geldern, Solingen, Wuppertal, Heins-
berg und Grevenbroich bei uns begrüßen. 

Die Referenten möchten sich an dieser Stelle 
für die reibungslosen Abläufe bei den Ausbil-
dungen in Grefrath bedanken. Wir sind bei den 
letzten Ausbildungen auf tolle Menschen gesto-
ßen, die sehr wahrscheinlich im großen Aben-
teuer Menschlichkeit ihren Platz finden werden. 

Ebenso möchten wir uns bei den Helferinnen 
und Helfern der Bereitschaft Grefrath bedan-
ken, die uns während der Ausbildungen mit Kaf-
fee und Keksen versorgt haben. Auch diese Un-
terstützung ist nicht immer selbstverständlich.



        Zahlen, Daten, Fakten - Karneval 2017 

Die "tollen Tage" liegen hinter uns. Wir möch-
ten hier einmal die Möglichkeit nutzen mit ein 
paar Zahlen aufzuzeigen was unsere Einsatz-
kräfte an den Karnevalstagen geleistet haben.

Insgesamt wurden von Altweiberdonners-
tag bis Rosenmontag 25 Sanitätswachdiens-
te bzw. Einsätze absolviert. Eine Besonder-
heit verbirgt sich in der Angabe: Einsatzkräfte 
aus dem Kreis Viersen unterstützten die Stadt 
Köln am Altweiberdonnerstag vor Ort mit ei-
nem Patiententransportzug (PTZ-10 NRW). 

An den fünf  Karnevalstagen waren insgesamt 
448 Einsatzkräfte für die feiernden Närrinen und 
Narren im Kreis Viersen im Einsatz. Sie leiste-
ten eine beeindruckende Gesamtstundenzahl 
von 3449 Stunden!

Im gesamten Einsatzzeitraum wurden 276 Hilfe-
leistungen in Anspruch genommen. Das reichte 
vom kleben eines Pflasters, bis hin zur hilflosen 
Person (HiloPe) durch zu viel Alkoholkonsum. 
102 Patienten mussten durch uns in die zu-
ständigen Krankenhäuser transportiert werden. 

Erfreulich ist, dass die Anzahl der Patienten un-
ter 18 Jahren in diesem Jahr eher Rückläufig 
ist. So wurden an diesen Karnevalstagen 110 
minderjährige Personen von uns behandelt. In 
einigen Fällen konnten die Personen mit Hilfe 
des zuständigen Jugendamtes direkt an ihre 
Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Am Rande der Karnevalsveranstaltungen gab 
es auch einige Besonderheiten, die wir nicht un-
erwähnt lassen wollen. Auch in diesem Jahr war 
das Wetter (oder besser gesagt der starke Wind) 
nicht zu unterschätzen. So bestand am Altwei-
berdonnerstag in Viersen-Dülken die Gefahr 
durch herabstürzende Dachziegel. Zum Glück 
gab es durch diesen Vorfall keine Verletzten. 

In Niederkrüchten kam es am Tulpensonn-
tag zu einem sehr unschönen Vorfall, als zwei 
DRK Einsatzkräfte durch Randalierer ver-
letzt wurden. Wir wünschen unseren Kame-
raden an dieser Stelle eine gute Besserung!

Die Kreisbereitschaftsleitung möchte sich an 
dieser Stelle bei allen Einsatzkräften für ihre 
Arbeit bedanken. Auch wenn man sagen kann, 
das die Karnevalstage insgesamt sehr ruhig 
verlaufen sind, so wäre die fünfte Jahreszeit 
ohne Euren Einsatz gar nicht zu bewältigen.

www.drk-kv-viersen.de
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Ihre Meinung? Raus damit! 
Haben Sie Fragen, Meinungen oder Ideen zu 
Themen in dieser Ausgabe von Rotkreuz Viersen
 Aktuell oder zum allgemeinen Geschehen beim
 Roten Kreuz, dann schreiben Sie uns eine 
 E-Mail an:
 presse@drk-kv-viersen.de

Gefällt Ihnen die neue Ausgabe? Wir freuen uns      
  über jedes Feedback!


