
In der Weihnachtswerkstatt...
In ihre Räumlichkeiten konnte die 
Kita pünktlich zur Vorweihnachts-
zeit wieder einziehen. Zuvor hatte 

ein Wasserschaden die Sanierung 
notwendig gemacht. So wurde – 
pünktlich zum ersten Advent – die 

Weihnachtswerkstatt eröffnet und 
Eltern und Kinder konnten sofort 
zur Tat schreiten.                   Seite 2  >>
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Für uns alle ist sie über viele Jahre 
hinweg zu einer prägenden Per-
sönlichkeit geworden – nicht nur 
in finanziellen Angelegenheiten. 
Unsere liebe Frau Matthe hat die 
Anliegen der vielen Menschen 
rund ums Rote Kreuz im Sekretari-
at entgegengenommen, weiterge-
leitet und dabei so manche kleine 
wie große Krisen bewältigt. 
   Sie war einfach da und hat das 
Büro in ihrer unverwechselbaren 
Art koordiniert, Aus- und Einzah-
lungen getätigt und zusammen 
mit dem Vorstand die Buchhaltung 
und die Jahresabschlüsse verant-
wortet – und das durch alle Zeiten 
von Neuerungen und Umstel-

lungen hindurch.
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In den wohlverdienten 
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24 Stunden auf dem Rettungswa-
gen: Notfalleinsätze hautnah erle-
ben und den Beruf des Notfallsa-
nitäters kennenlernen.
   Mehr als zehn realistische 
Übungseinsätze hatten die Lei-
ter von Jugendfeuerwehr und 
Jugendrotkreuz zusammen mit 
den Notfalldarstellern vorbereitet, 
um die rund 30 Teilnehmer und 
Betreuer in den Herbstferien vor 
vielfältige Herausforderungen zu 
stellen. So rückte der komplette 
Löschzug – besetzt mit Jugend-
feuerwehrleuten und Jugendrot-
kreuzlern – zu einem Großbrand 
mit mehreren Verletzten, einem 
Verkehrsunfall oder einer ausgelö-
sten Brandmeldeanlage aus.
                        Seite 4 >>

Sechs Schulsanitäter 
wagten Pilotprojekt

Von einem geliebten Menschen 
Abschied nehmen zu müssen, fällt 
schwer. Doch gerade in Trauersi-
tuationen möchten viele Angehöri-
ge etwas Gutes tun.
   Trauer- und Konolenzspen-
den ermöglichen dem Deutschen 
Roten Kreuz, hilfebedürftige Men-
schen vor Ort zu unterstützen.

Ihr vertrauensvoller Kontakt:
Herr Michael Vucinaj
DRK-Kreisverband Iserlohn e.V.
Telefon: 02371 8193 0
E-Mail: kondolenzspende
 @drk-iserlohn.de

Abschied nehmen mit 
der Kondolenzspende
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Langjährige Blutspender erhalten Ehrennadel: 
DRK bedankt sich mit Essen und Urkunde

Mit 40 und mehr Blutspenden ge-
hört man sicherlich schon zum 
Kreise der treuen Gäste in der Re-
alschule Letmathe und dem Pfarr-
heim Herz-Jesu in der Grüne. So 
wurden im November 2017 mehr  
als 20 Spender und Spenderinnen 
geehrt, die mit ihrer Blutspende 
regelmäßig Leben retten.
   Der Ortsverein Letmathe führt 
damit eine alte Tradition fort, alle 
Spender-Jubilare im November 
eines jeden Jahres zu einem Es-
sen einzuladen. Seit Jahren lädt 
der Ortsverein die Jubilare zusam-
men mit dem Blutspendedienst 
in die Rübezahlbaude Stübbeken 
ein, um dort seinen Dank für die 
regelmäßigen Spenden zum Aus-
druck zu bringen.
   Mit einer beeindruckenden Zahl 
steht dabei Manfred Sonnefeld 

an der Spitze: er hält dem Roten 
Kreuz bereits seit 130 Blutspen-
den die Treue.
   Matthias Zemelka (1. Vorsit-
zender) und Ralf Petruck vom 
Blutspendedienst West in Hagen 
nahmen auch in diesem Jahr ge-
meinsam die Ehrung vor und über-
reichten für die 50., 75. und 100. 
Spende eine Urkunde und einen 
Anhänger für die Damen oder eine 
Anstecknadel für die Herren.
   Zemelka betonte dabei, dass es 
auch wichtig sei, neue Blutspen-
der anzuwerben: „Leider fallen 
altersbedingt mehr Blutspender 
weg, als neue nachkommen.“
   Die vom Ortsverein Letmathe be-
treuten Termine finden 2018 auch 
wieder in Lössel statt. Eine durch-
aus positive Nachricht für alle 
Spender des Stadtteils.     (Zemelka)

Mit Sternen, Tannenbäumen, 
Kerzen und Schneemännern ge-
schmückt, waren die frisch sa-
nierten Räume der DRK-Kita der 
perfekte Ort für die Weihnachts-
werkstatt. Eltern und Kinder 
folgten der Einladung und gestal-
teten Knusperhäuser und Loko-
motiven aus Süßigkeiten.

Eltern und Kinder warten auf Nikolaus: Weihnachten in der DRK-Kita

   Am letzten Tag freuten sich die 
Kinder dann noch über neues 
Spielzeug für die Kindertagesstät-
te, die im Jahr 2018 / 2019 bereits 
insgesamt 90 Kindergartenplätze 
anbieten kann.                         (Helmering)

Neumitglieder des DRK in Iser-
lohn und Letmathe sind ab 2018 
gleich doppelt gut beraten: mit ih-
rer Spende tun sie nicht nur etwas 
Gutes, sondern genießen auch 
den Rotkreuz-Rückholschutz  aus 
dem Ausland.
   Diese weltweite und professio-
nelle Hilfe bietet gerade für diejeni-
gen, die oft im Ausland sind einen 
optimalen und zudem kostenlosen 
Schutz, der auch Ehe- und Le-
benspartner wie Kindergeldkinder 
mitversichert. Der DRK Flugdienst 
holt sie bei Notwendigkeit schnell, 
sicher und medizinisch optimal 
betreut zurück nach Hause.
   Bestehende Fördermitglieder, die 
ebenfalls Interesse an der Aufnah-
me in den Service der DRK-Aus-
landsrückholung haben, bitten wir, 
sich direkt in unserer Geschäfts-
stelle zu melden.          (Vucinaj)

Neumitglieder fliegen 
gratis: DRK-Flugdienst

Nicht nur in der Weihnachtsbäckerei gibt‘s 
so manche Kleckerei: Eltern und Kinder ge-
stalten gemeinsam kleine Knusperhäuser.

Gleich 23 Blutspender ehrten Matthias Zemelka (2. v. l.) und Ralf Petruck (r). Einer davon 
ist Zemelka selbst: bereits 90 Spenden absolvierte er in Letmathe.
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Am 12. März 2011 feierte Heinz 
Thal mit uns sein 50. Dienstjubi-
läum. Er galt als Glücksbote des 
Deutschen Roten Kreuzes Iser-
lohn. Es gab wohl kaum einen 
Iserlohner, der sein Gesicht nicht 
kannte. Regelmäßig stand Heinz 
Thal mit seiner Lostrommel ir-
gendwo in der Fußgängerzone. Er 
war immer ein Mann für alle Fälle, 
immer ansprechbar und vor Ort, 
wenn er gebraucht wurde. Sein 
größter Erfolg war der Losverkauf. 
Mehr als 1.200.000  Lose hat er an 
den Mann und die Frau gebracht. 
Wir werden ihn in Erinnerung be-
halten und verneigen uns vor sei-
nem Engagement.             (Remus)

Eine Erinnerung an 
Heinz Thal (†)

Ulrike Matthe übergibt Zepter nach mehr als 20 Jahren an Nachfolgerin

   Auf der Weihnachtsfei-
er im vergangenen Monat 
konnten alle noch ein-
mal persönlich die be-
sten Wünsche ausspre-
chen und sie nach über 
21 Jahren Treue in den 
verdienten Ruhestand 
verabschieden. Sie geht 
mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge: 
„Meine Tätigkeit hat mir 
immer viel Freude bereitet, aber 
das Rentenalter ist erreicht!“
   Mit einem großen Blumenstrauß 
und Erinnerungsbildern konnte 
auch Präsident Roland Pohlmann 
noch einmal unserer Dankbar-

keit Ausdruck verleihen. Natürlich 
durfte auch die „Rechenmaschi-
ne“ aus den Anfangszeiten  als 
kleines Abschiedsgeschenk nicht 
fehlen.
   Ein Abschied ist auch ein neu-

er Anfang: ein neuer An-
fang für Carmen Frank-
Samson, die bereits seit 
Oktober bestens von Ul-
rike Matthe eingearbeitet 
werden konnte. Schon zu 
Beginn konnten wir ihren 
Schwung und Elan, den 
sie als erfahrene Buch-
halterin mitgebracht hat 
erleben und sind über-
aus dankbar, dass diese 

wichtige Schaltstelle in Buchhal-
tung und Sekretariat nun nahtlos 
wieder besetzt werden konnte. Wir 
heißen Sie auch an dieser Stelle in 
unserem DRK Kreisverband herz-
lich willkommen.           (Vucinaj)
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Mein Name ist 
Felix Fricke, 
ich bin 30 Jah-
re alt und seit 
über zehn Jah-
ren Mitglied im 
DRK. Mein er-
ster Kontakt war damals die Aus-
bildung zum Schulsanitäter am 
Märkischen Gymnasium Iserlohn. 
Seit 2006 bin ich in der Rotkreuz-
gemeinschaft Letmathe aktiv. Am 
Roten Kreuz mag ich die Vielfalt, 
die Gemeinschaft und vor allem 
den Spaß bei Dienstabenden und 
Sanitätsdiensten. Ich habe in Bo-
chum Medizin studiert und arbeite 
seit zwei Jahren in der Kinderklinik 
in Iserlohn. In der Mitgliederver-
sammlung wurde ich zum stell-
vertretenden Kreisrotkreuzarzt 
gewählt und freue mich darauf, 
weiter an Aus- und Fortbildungen, 
im Sanitätsdienst und im Katastro-
phenschutz mitzuarbeiten.  (Fricke)

Kinderarzt unterstützt 
Kreisrotkreuzleitung

Gespannt machte sich die Selbst-
hilfegruppe für Rollstuhlfahrer An-
fang Dezember auf den Weg: Ziel 
war der Weihnachtsmarkt in Köln. 
Der Plan war gemacht: mit dem 
Zug über Hagen in die Domstadt. 
Doch die Umsetzung war trotz 
Mobilitäts-Service der Bahn ein 
Abenteuer für die Gruppe. Nach 
einigen Wirrungen auf der Reise 
kam der Kölner Dom fast pünktlich 
in Sicht und nach Besichtigung der 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
wurde auch den Weihnachtsmarkt 
erkundet. Trotz schlechter Sicht 
und vollen Straßen hat der Besuch 
allen Spaß gemacht: denn der 
Weg ist das Ziel!          (Kopetz)

Der Weg ist das Ziel: 
Ausflug mit Rolli
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Richtig ins Schwitzen kamen die 
Jungen und Mädchen gleich bei 
mehreren Einsätzen: schon kurz 
nach dem Frühstück lösten die 
Funkempfänger aus und alar-
mierten die Übungsteilnehmer 
zu verschiedenen Einsätzen. Mal 
war die Besatzung auf sich allein 
gestellt, mal gemeinsam mit dem 
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Jugendrotkreuz

Traditioneller Rotkreuzbasar lockt auch viele 
junge Besucher in das Iserlohner Rathaus

Im November 2017 öffnete der 
große Iserlohner Rotkreuz-Basar 
wieder seine Tore. Neben dem 
klassichen Trödelmarkt, auf dem 
so manches Schnäppchen ge-
schossen wurde, gab es auch 
ordentlich was zu Essen: Reibe-
plätzchen, Bratwurst, Erbsensup-
pe und Torte durften auch in die-
sem Jahr nicht fehlen.
   Das Jugendrotkreuz kümmerte 

24 Stunden auf dem Rettungswagen

ganzen Löschzug der Jugendfeu-
erwehr. „Es war viel besser, als ich 
es mir vorgestellt hatte“, bestätigt 
auch Michelle Frank (Bild), die als 
Schulsanitäterin die Führung eines 
Rettungswagens übernahm. „Wir 
hatten mega viel Spaß und ich 
kann jedem diese Erfahrung nur 
empfehlen!“       (Müller)

Erste westfälische Hu-
manityCard verliehen

Rotkreuzleiter Guido Schuenadel 
freute sich sichtlich über die Aus-
zeichnung und lobte die gute Ko-
operation zwischen Bereitschaft 
und Jugendrotkreuz. Im Rahmen 
der DRK-Kreisversammlung ver-
lieh JRK-Leiter Morian Müller die 
erste westfälische HumanityCard 
an ihn.
   Entstanden war die Idee der Hu-
manityCard auf dem SuperCamp 
des Jugendrotkreuzes. Sie soll be-
sonderes, menschliches Engage-
ment auszeichnen und vom Emp-
fänger zum nächsten Empfänger 
weitergegeben werden.
   Schuenadel bekam die neue Eh-
rung als Dank für seinen ausdau-
ernden Einsatz für das Jugendrot-
kreuz und seine Verdienste in der 
Rotkreuzgemeinschaft, die er kurz 
zuvor aufgebaut hatte.      (Müller)

Sechs Schulsanitäter aus ganz Iserlohn wagten das Pilotprojekt

sich auch in diesem Jahr natürlich 
wieder auch um die jungen Besu-
cher: Neben der Hüpfburg des Ju-
gendrotkreuz Dortmund und dem 
Torwandschießen, verkauften wir 
wieder mit großem Erfolg Spiel-
zeug und Weihnachtsartikel und 
unterstützten mit unserem jungen 
und motivierten Personal nicht nur 
Vor- und Nachbereitung sondern 
auch die anderen Stände.   (Müller)
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