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Liebe Mitglieder, Freunde und  
Förderer des DRK-Ortsvereins 
Schwerte e.V.,
wie doch die Zeit vergeht.

Mit der neuen Ausgabe unseres Mitgliedermagazin „Rotkreuz Schwerte 
aktuell“	blicken	wir	mit	 Ihnen	auf	die	Ereignisse	der	 letzten	Monate	des	
nun fast abgeschlossenen Kalenderjahres zurück.

Vor Ihnen liegt nunmehr die 6. Ausgabe unserer Informationsschrift, mit 
der	wir	 Ihnen	einen	Einblick	 in	die	Aktivitäten	unseres	Vereinslebens	er-
möglichen	möchten.	Dank	 Ihrer	 regelmäßigen	Förderbeiträge	sowie	der	
geleisteten	finanziellen	Zuwendungen	in	Form	von	Spenden,	sind	unsere	
Arbeit	und	damit	die	Erfüllung	der	satzungsgemäßen	Aufgaben	des	DRK	
überhaupt	erst	möglich.

Mit unserem Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsel liegt es nahe, 
Wünsche	und	Erwartungen	für	die	Zukunft	zu	äußern.	Auf	dem	„ideellen	
Wunschzettel“	 steht	 für	 uns	 die	Hoffnung	 auf	weiterhin	 gegebenen	Zu-
spruch	unserer	Förderer	und	damit	der	Erhalt	der	Zugehörigkeit	zu	unse-
rem und damit auch Ihrem DRK-Ortsverein. Gleichwohl  wünschen  auch 
wir uns hier einen Zuwachs von Fördermitgliedern, da leider in der Ver-
gangenheit	die	demographische	Entwicklung	auch	im	Ortsverein	des	DRK	
Schwerte e.V. ihre Auswirkungen zeigt. 

Einladen	möchten	wir	interessierte	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger	„aktiv“	im	
DRK Schwerte mitzuwirken. Besuchen Sie uns im Dr.-Werner-Voll-Haus an 
der	Lohbachstraße.	Hier	ist	der	Stützpunkt	des	DRK-Ortsvereines	als	Treff-
punkt	und	Ausbildungszentrum	für	alle	Gliederungen.	Informieren	Sie	sich	
über	die	mögliche	Mitwirkung	in	zahlreichen	ehrenamtlichen	Tätigkeitsfel-
dern in unseren örtlichen Rot-Kreuz-Gliederungen. Gern erteilen wir Ihnen 
weitere Informationen telefonisch oder auf www.drk-schwerte.de.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit und 
ein	 friedvolles	Weihnachtsfest.	 Für	 das	 bevorstehende	 Jahr	 2017	 wün-
schen	wir	Ihnen	alles	erdenklich	Gute	und	hoffen,	dass	Sie	auch	weiterhin	
von	unserer	Leistungsfähigkeit	überzeugt	sind	und	die	Arbeit	des	DRK	in	
Schwerte unterstützen.

Es	grüßen	Sie	herzlich,	verbunden	mit	einem	Dankeschön	für	Ihre	Treue	
zum DRK in Schwerte

Martin Kolöchter Heinrich Böckelühr Jürgen Ast 
stv. Vorsitzender Vorsitzender Schatzmeister
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Neben der Polizei wurde unter anderem auch das Rote 
Kreuz in Schwerte befragt, wie es mit der vielfach in den 
Medien diskutierten Situation hier vor Ort in Schwerte 
ausschaut.

Oliver Herrmann, aktiver Rettungsassistent und regel-
mäßig	 auf	 dem	 Rettungswagen	 in	 der	 Ruhrstadt	 unter-
wegs,	war	Interviewpartner	von	Antenne-Unna-Reporterin	
Sina	Engler.

Und so gab es Fragen über Fragen, welche dann in dem 
gut zehnminütigen Beitrag gemeinsam mit den Antworten 
von Oliver Herrmann zusesammengeschnitten wurden.

„Werden Mitarbeiter im Rettungsdienst auch in Schwerte 
schonmal bei ihrer Arbeit attaktiert, ist das Klima rauher 
geworden als vor zehn Jahren oder haben Sie schonmal 
persönlich	eine	Bedrohungslage	erlebt“,	so	der	Fragenka-
talog von Antenne Unna.

Und Oliver Herrmann geht bereitwillig auf jede einzel-
ne Frage ein: „Nein, das Klima ist kein schlimmeres oder 
schlechteres – zumindest in Schwerte nicht. Das mag in 
Großstädten	wie	Dortmund	aber	durchaus	anders	sein.	Es	
ist aber festzustellen, dass diesen Thematiken heute eine 
ganz andere Bedeutung zugemessen wird als noch vor 
10	 Jahren.	 Facebook	 oder	 Handykameras	 sind	 nur	 zwei	
Belege für die Möglichkeiten, heute Informationen bekannt 
zu machen.

Und auch die Medien als solche reagieren zu diesem The-
ma heute völlig anders als noch vor zehn oder zwanzig 
Jahren.“

„Auch früher hat es uneinsichtige Patienten und Angehö-
rige gegeben, auch früher wurden zu Silvester den Ret-
tungsfahrzeugen	 Knallkörper	 hinterher	 geworfen.	 Unser	
Vorteil ist aber oftmals, dass wir gerufen und  dringend 
erwartet werden“, so Herrmann.
Bei der Polizei kann das schonmal anders sein: die kann 
auch schonmal kommen, wenn man sie nicht unbedingt 
selber gerufen hat.

Das komplette Interview kann auf unserer Internetseite 
www.drk-schwerte.de unter „Berichte“ abgespielt werden.

DRK-Rettungsassistent Oliver Herrmann im Interview-
gespräch mit dem Lokalsender „Antenne Unna“

„Antenne Unna“-Reporterin Sina Engler befragte unseren 
ehrenamtlichen Mitarbeiter Oliver Herrmann zum Thema 
„Respekt gegenüber dem Rettungsdienstpersonal“.

Respekt vor den Einsatz-
kräften im Rettungsdienst – 
gibt es das noch?
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Über	40	Einsatzkräfte	von	DLRG
,	DRK	und	THW	probten	im	Oktober	in	einer	umfang-

reichen Übung unter realistischen Bedingungen an der Wandhofener Ruhrbrücke.

Als	Szenario	war	eine	verunfallt
e	Gruppe	von	Jugendlichen	vo

rhanden,	welche	bei	

einer	Feier	am	Ruhrufer	aus	Übermut	in	die	Ruhr	gesprungen	sind	
bzw.	sich	an	der	

Brüstung der Ruhrbrücke mit Kletterversuchen geübt hatten. Hierbei, auch bedingt 

durch Alkoholkonsum, ist es zu einem Verunglücken von gleich mehreren Teilneh-

mern	gekommen:	Die	Kletterer	fielen	in	die	ka
lte	Ruhr	bzw.	auf	die	Steinsäule

n	und	

verletzten sich hierbei teilweise schwer.

Nach	etwa	einer	Stunde	war	d
er	offizielle	Teil	der	Übung	vorb

ei;	eine	kleine	erste	 

Nachbesprechung	 und	 eine	 S
tärkung	 fand	 abschließend	 be

i	 der	 DLRG	 statt.	

Für	alle	Aktiven	stand	bereits	z
um	Ende	der	Übung	eines	fest:	E

in	gemeinsames	 

Arbeiten Hand in Hand ist bei Schadensereignissen dieser Art nicht wegzudenken. 

Im	nächsten	Jahr	soll	wieder	zusa
mmen	geübt	werden.

Gemeinsame Übungen 
DLRG, DRK und THW: 

Verunglückte und Vermisste 

an der Ruhr

Fotos:
Jürgen Ast,
Martin Kolöchter
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Fotos:
Fabian Maßmeier

Gemeinsame Übungen 

Groß angelegte Übung 

von Feuerwehr und Rotem 

Kreuz
Zu	einer	groß	angelegten	Übu

ng	 trafen	sich	am	13.	August	2016	die	

Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Schwerter Roten Kreuz. 

Angenommen wurde eine Lage nach Gasaustritt in einem Wohnhaus. 

Die	reale	Kulisse	in	einem	leerstehenden	Haus,	direkt	sch
räg	gegenüber	

von Feuerwehr und Rotem Kreuz, bot dafür eine ausgezeichnete Mög-

lichkeit sich einer Situation zu stellen, welche bei einem „Massenanfall 

von Verletzen“ vorliegt.

Übrigens setzten sich die zahlreichen Verletzten aus Mimen zusammen, 

welche überwiegend vom DRK-Landesverband und dem DRK-Kreis-

verband	gestellt	wurden.	Zu	die
sem	Zeitpunkt	gastierten	beim	Jugend-

rotkreuz	des	Landesverbandes
	eine	Besuchergruppe	von	Juge

ndlichen	

aus Burkina Faso, für die diese Übung eine willkommene Abwechslung 

war. Nach der eigentlichen Übung gab es für alle Beteiligten eine rusti-

kale	Stärkung,	bei	welcher	auc
h	noch	einmal	die	jeweiligen	Einsatzab-

läufe	nachbesprochen	wurden.
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Am	 23.09.2016	 besuchte	 die	 Bereitschaft	 die	
Eismanufaktur	 der	 Kuhbar,	 den	 meisten	 Aktiven	
als	kurze	Pausenlokation	zwischen	den	Einsätzen	
bekannt.

Eischef	Bernd	Ostermann	führte	durch	seinen	Be-
trieb,	dem	-20	Grad	kalten	Kühlraum,	und	ließ	es	sich	
zum	Schluss	auch	nicht	nehmen,	allen	Gästen	sei-
ne	neuen	Kreationen	„Bananen-	und	Pfl	aumeneis“	
vorzustellen	und	probieren	zu	lassen.

Schwerter Unter-
nehmer zu Gast beim 
Roten Kreuz
Über	20	Schwerter	Unternehmer	des	Vereins	 „Unternehmen-Star-
kes-Schwerte“	 waren	 am	 28.10.2016	 Gäste	 unseres	 Ortsvereins.	
Während	des	gemeinsamen	Frühstücks	wurde	unseren	Gästen	die	
vielfältige	Arbeit	des	Schwerter	Roten	Kreuzes	vorgestellt.	Danach	
ging	 es	 in	 Kleingrup-
pen	 in	 die	 Einsatzzen-
trale des Medizinischen 
Transportdienstes;	 hier	
wurde sich rege über die 
Einsatzvielfalt	informiert.Besuch bei der

Dieser freundliche Brief samt Ku-
chen überraschte das Rote Kreuz 
in	 Schwerte.	 Es	 ist	 gut	 zu	 wis-
sen, dass es noch viele Mitbür-
ger in unserer Stadt gibt, welche 
die Arbeit der Rettungsdienste 
zu würdigen wissen.

Dankesbrief an 
den Rettungsdienst

Eine freundliche, aber seltene Geste: Dankesbrief samt 
Kuchen eines transportierten Patienten.

08.00 Uhr morgens 
beim DRK: 
Schwerter Unternehmer 
treffen sich zum Frühstück 
mit anschließendem 
Vortrag beim DRK.

Die Einsatzzentrale beein-
druckte die Unternemher 
am meisten.

Aus den Händen von 
Kuhbarchef Bernd 
Ostermann erhielten 
alle Teilnehmer eine 
Eisprobe. 

©©
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Der 4. September 2016 stand in der Schwerter Innenstadt bereits zum 
vierten Male unter dem Leitmotiv „Gemeinsam aktiv“.

Alle	Schwerter	Hilfsorganisationen	 sowie	die	Polizei	 präsentieren	 sich	 an	
diesem Tage mit ihren Mitarbeitern, Fahrzeugen und natürlich mit ihren Auf-
gabenfeldern.
     
Begonnen wurde – wie auch schon in den vorherigen Veranstaltungen – 
mit einem gemeinsamen „Blaulichtgottesdienst“, welcher von den Kamera-
dinnen und Kameraden der Notfallseelsorge des Kreises Unna vorbereitet 
wurde.
Neben	den	vielen	guten	Gesprächen,	Vorführun-
gen und Ausstellungen wurde dieser Tag leider 
durch anhaltenden Starkregen in Mitleidenschaft 
gezogen, sodass die Besucherzahlen aus den 
Vorjahren nicht erreicht wurden.

Dennoch: für alle Besucher wie auch für die Hel-
fer aller Organisationen war es informativ und 
bereichernd, auch wenn so manche Unterhal-
tung nur unter dem Regenschirm möglich war. 

Vorträge, Blaulichtgottesdienst, Ausstellung von 
Einsatzfahrzeugen und gute Gespräche erwarteten 
die Gäste beim diesjährigen „Gemeinsam aktiv“.

Trotz des Regens herrschte gute 
Stimmung bei allen Teilnehmern

Gemeinsam aktiv 2016 – 
ein Rückblick

Fotos: Ineke Manz
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Ab sofort sind auch in den Schwerter Waldgebieten Beschil-
derungen aufgestellt, um in einem Notfall bei der Meldung 
auch sofort eine richtige Positionsangabe durchgeben zu 
können. 
Das	 Bild	 entstand	 am	Waldrettungspunkt	 gegenüber	 dem	
Freischütz.

Waldrettungspunkte 
nun auch im 
Schwerter Wald

Über insgesamt sieben neue 
Sanitäter darf sich unser Orts-
verein freuen
Pünktlich zum ersten Advent bestanden alle Teilneh-
mer	 die	 Abschlussprüfung	 des	 über	 fünf	 Wochen	
und sechzig Stunden Ausbildungszeit andauernden 
Lehrganges.
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns über die 
künftige Bereicherung!

Sieben auf einen Streich

Fotos: 
Heinich Böckelühr

Die Schwerter Teilnehmer des 
in Unna stattgefundenen Lehr-
gangs kurz nach der erfolgreich 
bestandenen Prüfung.

Foto: DRK-Schwerte

Der komplette Lehrgang beim DRK-Kreisver-
band in Unna mit Ausbildern und Teilnehmern

Foto: DRK-Kreisverband Unna
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Leitsatz und Leitbild 
des Deutschen Roten Kreuzes
Wir vom Roten Kreuz sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen in der internationalen Rotkreuz 
und Rothalbmondbewegung, die Opfern von Konfl ikten und Katastrophen sowie anderen hilfsbedürftigen 
Menschen unterschiedslos Hilfe gewährt, allein nach dem Maß ihrer Not. Im Zeichen der Menschlichkeit 
setzen wir uns für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das friedliche Zusammenleben 
und die Würde aller Menschen ein.

Der hilfebedürftige Mensch
Wir schützen und helfen dort, wo menschliches Leiden zu verhüten und zu lindern ist.

Die unparteiliche Hilfeleistung
Alle Hilfebedürftigen haben den gleichen Anspruch auf Hilfe, ohne Ansehen der Nationalität, der Rasse, der Reli-
gion, des Geschlechts, der sozialen Stellung oder der politischen Überzeugung. Wir setzen die verfügbaren Mittel 
allein nach dem Maß der Not und der Dringlichkeit der Hilfe ein. Unsere freiwillige Hilfeleistung soll die Selbsthilfe-
kräfte der Hilfebedürftigen wiederherstellen.

Neutral im Zeichen der Menschlichkeit
Wir sehen uns ausschließlich als Helfer und Anwälte der Hilfebedürftigen und enthalten uns zu jeder Zeit der Teil-
nahme an politischen, rassischen oder religiösen Auseinandersetzungen. Wir sind jedoch nicht bereit, Unmensch-
lichkeit hinzunehmen und erheben deshalb, wo geboten, unsere Stimme gegen ihre Ursachen.

Die Menschen im Roten Kreuz
Wir können unseren Auftrag nur erfüllen, wenn wir Menschen, ins-
besondere als unentgeltlich tätige Freiwillige, für unsere Aufgaben 
gewinnen. Von ihnen wird unsere Arbeit getragen, nämlich von en-
gagierten, fachlich und menschlich qualifi zierten, ehrenamtlichen, 
aber auch von gleichermaßen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, deren Verhältnis untereinander von Gleichwertigkeit und 
gegenseitigem Vertrauen gekennzeichnet ist.

Unsere Leistungen
Wir bieten alle Leistungen an, die zur Erfüllung unseres Auftrages er-
forderlich sind. Sie sollen im Umfang und Qualität höchsten Anforde-
rungen genügen. Wir können Aufgaben nur dann übernehmen, wenn 
fachliches Können und fi nanzielle Mittel ausreichend vorhanden sind.

Unsere Stärken
Wir sind die Nationale Rotkreuzgesellschaft der Bundesrepublik 
Deutschland. Wir treten unter einer weltweit wirksamen gemeinsa-
men Idee mit einheitlichem Erscheinungsbild und in gleicher Struk-
tur auf. Die föderalistische Struktur unseres Verbandes ermöglicht 
Beweglichkeit und schnelles koordiniertes Handeln. Doch nur die 
Bündelung unserer Erfahrungen und die gemeinsame Nutzung unse-
rer personellen und materiellen Mittel sichern unsere Leistungsstärke.

Das Verhältnis zu anderen
Zur Erfüllung unserer Aufgaben kooperieren wir mit allen Institutionen und Organisationen aus Staat und Gesell-
schaft, die uns in Erfüllung der selbstgesteckten Ziele und Aufgaben behilfl ich oder nützlich sein können und/oder 
vergleichbare Zielsetzungen haben. Wir bewahren dabei unsere Unabhängigkeit. Wir stellen uns dem Wettbewerb 
mit anderen, indem wir die Qualität unserer Hilfeleistung, aber auch ihre Wirtschaftlichkeit verbessern.

Die Grundsätze der Inter-
nationalen Rotkreuz- und 
Halbmondbewegung
Verkündet auf der 20. Internationalen Rot-
kreuz-Konferenz in Wien 1965.

• Menschlichkeit

• Unparteilichkeit

• Neutralität 

• Unabhängigkeit 

• Freiwilligkeit

• Einheit

• Universalität 



Seit dieser Zeit hat das DRK in der Ruhrstadt viele helle wie auch dunkle Stationen durchlebt. Zahlreiche Aufzeichnun-
gen, Berichte und Fotos zeugen von den vielen Generationen des Wirkens.
Ein	 ganz	 wichtiges	 Anliegen	 ist	 es	 den	 derzeit	 Aktiven	 und	 Verantwortlichen,	 diese	 Zeit	 zu	 dokumentieren	 und	 zu	 
archivieren.

Dieser Arbeit haben sich insbesondere 
Ursula Scholand und Stefan Vollmer ver-
schrieben.	 Regelmäßig	 treffen	 sich	 die	
beiden, um alte Unterlagen zu sichten, 
einzuordnen und zu dokumentieren.

„Es	 gibt	 noch	 sehr	 viele	 Aufzeichnun-
gen in alter deutscher Schrift, die kaum 
noch jemand lesen kann“, berichten bei-
de	übereinstimmend.	Und	ergänzen:	„Wir	
sind sogar auf Schriftwechsel aus dem 
dritten	Reich	gestoßen;	man	befindet	sich	
auf einmal in einer ganz anderen Welt, 
wenn man die damalige Schreib- und 
Ausdrucksweise liest.“

Ortsverein10
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Vom „Vaterländischen 
Frauenverein“ zum 
Roten Kreuz
Vor gut 135 Jahren wurden das Schwerter Rote 
Kreuz gegründet – damals noch als „vaterländischer 
Frauenverein“

Ursula Scholand mit Stefan Vollmer 
(Mitte) sichten seit Jahren histori-
sche Aufzeichnungen des DRK in 
Schwerte. 
Oliver Herrmann, seit 30 Jahren 
beim DRK, half bei der Zuordnung 
alter Fotos tatkräftig mit.
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Aufgetaucht	 ist	 ebenfalls	 eine	 Einladungsanzeige	 zur	 
Stiftungsfeier	 der	 Schwerter	 Freiwilligen	 Sanitätskolonne	 
vom Roten Kreuz. Schon damals wurde im „Reiche des 
Wassers“ gefeiert, wie man auf der hier abgebildeten  
Einladung	lesen	kann.

Beeindruckend ebenfalls der wohl damals vorhandene hohe 
Status	des	Roten	Kreuzes:	Anlässlich	der	Feierlichkeit	 am	
Sonntag,	 den	 6.	 Juli	 1930,	 wurde	 die	 Schwerter	 Bürger-
schaft	gebeten	zu	flaggen.

Rückblick ins Jahr 1981 / 82:

die Garagen des Roten Kreuzes an der Lohbachstraße erhalten einen 
Anbau, um das „Kellerdasein“ zu beenden.
Bis dahin warteten die Einsatzdienstler direkt unter den Garagen unter 
einfachsten Bedingungen auf die eingehenden Einsatzfahrten. 
Das „neue“ Gebäude verfügte dagegen über einen Küchentrackt, 
einen großzügig eingerichteten Aufenthaltsraum, Büros und Duschen.

Sehr schön erkennbar auf dem Foto ist 
der Kreuzungsbereich „Schützenstraße /  
Lohbachstraße“, seinerzeit anstelle des 
Kreisels noch mit Ampelschaltung.



Blutspende-Termine Dezember bis März 2016
Do	 15.12.2016	 Schwerte Mitte
Do	 05.01.2017	 Schwerte Villigst
Fr	 10.02.2017	 Schwerte Westhofen

Do	 23.02.2017	 Schwerte Mitte
Mi	 01.03.2017	 Schwerte Mitte
Do	 30.03.2017	 Schwerte Villigst

Blutspende
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DRK-Ortsverein Schwerte 
dankt für insgesamt 500 
Blutspenden

Herzlicher Empfang für acht Blut-
spende-Jubilare am 28. September 
im Dr.-Werner-Voll-Haus:
Insgesamt wurden die geehrten Blut-
spenderinnen	 und	 Blutspender	 für	
500	geleistete	Blutspenden	zu	einem	
kleinen Festakt eingeladen.

In seiner Laudatio würdigte Heinrich 
Böckelühr als Vorsitzender des 
Schwerter Roten Kreuzes die Wich-
tigkeit der freiwilligen und unentgeld-
lichen	 Blutspende	 beim	 DRK.	 „Blut-
spender,	 aber	 auch	 die	 Menschen,	
die sich bei der Organisation von Blut-
spendeterminen	sowie	der	Betreuung	der	Spender	en-
gagieren,	retten	Leben.	Rund	80%	der	in	Deutschland	
lebenden Menschen sind mindestens einmal im Leben 
auf Blut oder Medikamente angewiesen, die aus Blut 
hergestellt	werden,	wie	etwa	Gerinnungspräparate.“

Während	 der	 Feierstunde	 wurde	 den	 Jubilaren	 eine	
Dankesurkunde überreicht, anschließend war viel 
Zeit, um bei einem gemeinsamen Imbiss mit den ande-

ren Anwesenden 
ins	Gespräch	zu	
kommen.

Eine	Führung	durch	das	Dr.-Werner-Voll-Haus	sowie	die	
Besichtigung	der	24	Stunden	täglich	besetzten	Einsatz-
zentrale	des	Medizinischen	Transportdienstes	 rundete	
die	Blutspende-Ehrung	ab.

Marie-Luise Berghoff 
mit 125 Blutspenden 
an der Spitze

Folgende Personen wurden in der Feierstunde geehrt:
Marie-Luise Berghoff (125 Blutspenden), Heiko Haar-
mann (75 Blutspenden) und die Eheleute Rosemarie und 
Reinhard Brand, Heinz-Dieter Mielke, Birgit Stark, 
Elke Rotter und Sabine Lange (75 Blutspenden)




