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Liebe Rotkreuzfamilie,
„Stillstand ist Rückschritt“ 
– das spüren wir in der 
heutigen digitalen und 
vernetzten Zeit mehr denn 
je und davor ist auch ein 
Kreisverband des Deut-
schen Roten Kreuzes nicht gefeit. 
Unser mitgliedergeführte Verband 
in Iserlohn steht hier auch in die-
ser Zeit vor großen Umwälzungen, 
die aus dem Rückgang unserer 
Fördermitglieder, den sinkenden 
Zuschüssen zu unseren Aufgaben 
und den immer größeren Anfor-

derungen gesetz-
licher Natur re-

sultieren.

Stillstand ist Rückschritt – und wir gehen weiter!
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   In diesen Tagen haben 
wir alle die Umstellung 
auf die europäische Da-
tenschutzrichtlinie (DSG-
VO) vollzogen, die unsere 
sozialen Netzwerke im 
DRK (speziell in den eh-

renamtlichen Diensten) erheblich 
erschweren aber letztlich für den 
Menschen Persönlichkeitsschutz 
bedeuten. Sie als Fördermitglied 
können sicher sein, dass Ihre uns 
zur Verfügung gestellten Daten 
allein für die Betreuung Ihrer Mit-
gliedschaft im Deutschen Roten 
Kreuz verwendet werden und wir 
daher jegliche Fremdnutzung aus-
schließen.                               Seite 3 >>

8. August: Rotkreuzhaus Iserlohn, 
Karnacksweg, 10-20 Uhr 
13. August: Begegnungsstätte in 
Lössel, 16:30 - 19:30 Uhr
24. August: Realschule in Letma-
the, 16:30 - 19:30 Uhr
27. August: Pfarrheim Herz-Jesu 
in Hennen, 16:30 - 19:30 Uhr
12. September: Rotkreuzhaus 
Iserlohn, Karnacksweg, 10-20 Uhr

Weitere Informationen online 
unter www.drk-blutspende.de 
oder über die kostenlose Hotline 
unter  0800 11 949 11.

Ihre nächsten
Blutspendetermine

Ausflug nach Hemer:
Rolli-Gruppe erforscht mit ehren-

amtlicher Hilfe den Sauerlandpark.
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Sozialarbeit
Markt der Möglichkeiten:
Iserlohner Stadtjugendring präsen-

tiert sich bei Aktionstag.
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JugendrotkreuzGemeinschaften
Neue Fachkräfte:
Letmather Gemeinschaft erhält 

frisch ausgebildete Unterstützung.
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News vom Vorstand

   DRK im IBSV-Dauereinsatz           Seite 3 >>

           Seite 4 >>
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Iserlohner Team bei 
Bezirkswettbewerb

Der diesjährige Bezirkswettbe-
werb der Rotkreuzgemeinschaf-
ten fand Ende April in Attendorn 
statt. Gleich zehn Teams aus dem 
Bezirk Südwestfalen nahmen bei 
strahlend blauem Himmel und 
Sonnenschein teil.
   Die Teams bewältigten insge-
samt jeweils fünf Aufgaben aus 
den Bereichen Sanitätsdienst, 
Betreuungsdienst, Technik und 
Sicherheit und Rotkreuzwissen. 
Dabei kam es neben Fachwissen 
natürlich vor allem auf gute Team-
arbeit an.
   Das Team der Rotkreuzgemein-
schaft Iserlohn konnte dabei den 
siebten Platz erringen und sich für 
den Landeswettbewerb qualifizie-
ren. Auch unser Jugendrotkreuz 
unterstützte den Wettbewerb mit 
drei Notfalldarstellerinnen.  (Fricke)

Die Gemeinschaft Letmathe freut 
sich über neue Fachkräfte! Marie 
Zemelka ist seit Ende 2017 neue 
ehrenamtliche Helferin im Orts-
verein Letmathe. In ihrer Freizeit 
absolvierte sie erfolgreich eine 60 
Unterrichtseinheiten umfassende 
Sanitätsausbildung. Neben der 
Physiologie des Herz-Kreislauf-
Systems wird in der Abschluss-
prüfung auch Wissen über die 

Frisch ausgebildete Fachkräfte für die Rotkreuzgemeinschaft Letmathe

Versorgung und Behandlung ver-
schiedener Patienten abgefragt.
   Fortbilden konnte sich wäh-

renddessen Celine Suffrian. Sie 
nahm erfolgreich an der Helfer-
grundausbildung Einsatz  teil. Hier 
qualifizierte Celine sich für ihre 
Mitwirkung bei der Gefahrenab-
wehr innerhalb des DRK. Neben 
der Struktur der Einsatzeinheit ge-
hören auch das richtige Verhalten 
im Einsatz, Unfallverhütung und 
Arbeitssicherheit zu den Inhalten 
des Lehrgangs.                             (Zemelka)

Das Wettbewerbs-Team aus Iserlohn 
machte den siebten Platz.

Marie Zemelka und Celine Suffrian (v.l.)

Sicherheit für Oldtimer 
Treffen und Besucher

Anfang Juli war es wieder so-
weit: zahlreiche Gäste trafen sich 
gemeinsam mit den Grürmanns-
heider Oldtimer-Freunden zum 
jährlichen traditionellen Oldtimer-
Treffen. Weit über 1.200 Autos, 
Traktoren und andere Oldtimer 
bestaunten die mehreren tausend 
Besucher. 
   Auch in diesem Jahr stellte die 
Rotkreuzgemeinschaft Letmathe 
den Sanitätsdienst und sorgte so 
für die Sicherheit der kleinen und 
großen Gäste. Denn die kamen bei 
den sommerlichen Temperaturen 
und bei der Vielzahl an beson-
deren Fahrzeugen ordentlich in‘s 
Schwitzen.
   Und zugegeben; bei dem einen 
oder anderen Modell kamen auch 
unsere Helfer selbst ins Schwär-
men!     (Zemelka)

Das Oldtimer-Treffen bietet den Besuchern 
Jahr für Jahr viele interessante Fahrzeuge.

IBSV-Schützenfest 
fordert Großaufgebot

Das IBSV-Schützenfest zählt mit 
seinen zwei Schützenumzügen 
und der internationalen Musikpa-
rade zu einer der größten Veran-
staltungen in Iserlohn.
   Zahlreiche Besucher feierten in 
diesen Tagen ausgelassen und 
können sich dabei voll auf das 
Rote Kreuz verlassen: denn viele 
Sanitäter standen bereit, um bei 
kleinen oder großen Notfällen zur 
Seite zu stehen. So auch in die-
sem Jahr. Rund 120 Einsatzkräfte 
kümmerten sich an den insgesamt 
vier Veranstaltungstagen um ver-
letzte oder erkrankte Besucher – 
alles ehrenamtlich.
   Neben Erstversorgungsteams 
waren auch Rettungswagen im 
Einsatz, die die Patienten im 
Ernstfall schnell in Krankenhäuser 
transportieren konnten.      (Müller)

Insgesamt kümmerten sich rund 120 DRK-
Helfer um die Besucher der Alexanderhöhe.



Vorstand

Rotkreuz-Rolli-Gruppe ist oben auf – von Strapazen und Belohnung
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Sozialarbeit

Gleich mehrere iPhones wurden 
im 4. Quartal 2017 unter allen Blut-
spendern ausgelost. Wir gratulie-
ren Joanna Janssen aus Letmathe 
zu ihrem Gewinn – einem iPhone 
7! Als treue Blutspenderin besucht 
sie regelmäßig die Termine in Let-
mathe. Nun freut sie sich beson-
ders: ihr bisheriges „Schätzchen“ 
war bereits in die Jahre gekom-
men und wird jetzt durch den Ge-
winn abgelöst.               (Zemelka)

Deutschland sucht 
den Blutspender

Bei strahlendem Sonnen-
schein und sommerlichen 
Temperaturen besuchte 
die DRK-Rolli-Gruppe 
Ende Juni den Sauer-
landpark in Hemer. Auf 
dem „Bauernmarkt“ gab 
es neben allerlei verkäuf-
lichen Naturprodukten 
und landwirtschaftlichen 
Geräten aus vielen Epo-
chen auch lebende Tiere 
zu bestaunen. Kälber und Lämmer 
mit Mutterschafen waren genauso 
zu sehen wie einheimische und 
exotische Greifvögel.
   Nachdem jeder der Ausflügler 
ein Andenken nach persönlichem 
Geschmack erstanden hatte und 

auch das leibliche Wohl nicht 
zu kurz gekommen war, ging es 
dann steil bergauf zum Jüberg-
turm. Bei der teilweise extremen 
Steigung stießen nicht nur die 
Elektromotoren der „Selbstfahrer“ 
an ihre Grenzen – auch die eh-

unseres Bestandschutzes nicht 
leicht umsetzbar und würden das 
Budget unseres Kreisverbandes 
übersteigen. Insofern hat sich 
unser Präsidium in einer im April 
stattgefundenen Klausur dazu 
entschlossen, sich auf Dauer vom 
DRK-Gebäude zu trennen und 
Ausschau nach einer finanzier-
baren Alternative zu halten. Auch 
hier wäre Stillstand und Abwarten 
ein Rückschritt.
   Sie als Fördermitglied sind für 
uns zusammen mit den ehrenamt-
lichen Mitgliedern in den Gemein-
schaften und dem Jugendrotkreuz 
das Herzstück unseres Kreisver-
bandes. Begleiten Sie unsere Ent-
wicklungen bitte mit!

     Ihr
     Michael Vucinaj

Die DRK Service GmbH, die die 
Verwaltung aller unserer Förder-
mitglieder im Rahmen einer Auf-
tragsdatenverarbeitung übernom-
men hat, hat hier bereits vor dieser 
neuen europäischen Datenschutz-
verordnung Ihren Schutz der Da-
ten umfänglich sichergestellt.
   Die sehr positiven Entwicklungen 
mit der Gründung unserer DRK 
Soziale Einrichtungen Iserlohn 
gGmbH und dem Start unserer 
DRK Kita sollen auch in Zukunft 
so weiter gehen. Dazu bedarf es 
aber auch eines finanziell sta-
bilen DRK Kreisverbandes, und 
hier sind leider die Risiken in den 
letzten Jahren – auch aufgrund un-
seres eigenen DRK-Gebäudes am 
Karnacksweg – erheblich gestie-
gen. Notwendige Renovierungen 
sowie Errichtung einer Barriere-
freiheit gerade auch für die Seni-
oren-Sportgruppen sind aufgrund 

„Wie bleiben nicht stehen“ – Fortschritt im DRK

Fortsetzung von Seite 1

renamtlichen Begleiter 
erbrachten sportliche 
Höchstleistungen im 
„Rollstuhlschieben“. 
   Doch erst einmal oben 
angekommen, ent-
schädigten eine wun-
derschöne Aussicht 
und ein leichter, kühler 
Wind für die Strapazen.
   Der Turm selbst ist 
leider nur für Fußgän-

ger begehbar, aber auch der Blick 
vom obersten Berggipfel lud zum 
Genießen und Verweilen bei ge-
kühlten Getränken ein. „Runter 
kommt man immer“, und in die-
sem Fall wesentlich schneller und 
leichter als bergauf.          (Kopetz)

Gewinnerin Janssen freut sich über den 
Gewinn, der ihr altes „Schätzchen“ ablöst.
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Zeigen, was möglich ist – Frei 
nach diesem Motto präsentierten 
sich zahlreiche Vereine mit ihrem 
Angebot für Kinder und Jugendli-
che Ende Juni auf dem neu gestal-
teten und frisch eröffneten Fritz-
Kühn-Platz. Eingeladen hatte der 
Stadtjugendring zum „Markt der 
Möglichkeiten“.

   Welche Möglichkeiten habe ich, 
mich auch außerhalb der Schule 
zu beschäftigen und was bieten 
die Vereine in Iserlohn überhaupt 
an? Um diese Fragen drehte sich 
der Aktionstag des Bündnisses 
Iserlohner Jugendverbände.
   Da durfte natürlich auch das 
Jugendrotkreuz nicht fehlen. Ne-
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Jugendrotkreuz

Kleine Besucher freuen sich über 500 Jugend-
rotkreuz-Wassereis bei IBSV-Schützenumzug 

Gleich 14 Mitglieder des Jugend-
rotkreuzes vertraten das DRK 
beim diesjährigen IBSV-Schüt-
zenumzug. Wie in den Vorjahren 
sorgte das Jugendrotkreuz ge-
meinsam mit vielen Vereinen, Or-
ganisationen und internationalen 
Musikkapellen und Schützen für 
ein buntes Programm.

Wir zeigen euch, was möglich ist!
ben Erste-Hilfe-Übungen, kleinen 
Schürfwunden und Verbänden 
hatten die Kinder bei uns auch die 
Möglichkeit, einen Krankenwagen 
aus der Nähe zu betrachten. Dabei 
staunte so mancher nicht schlecht, 
dass auch Schulsanitäter schon 
mit einfachen Handgriffen sicher 
Erste Hilfe leisten können.    (Müller)

   Fast schon eine Tradition: bei 
sonnigem Wetter sorgte vor allem 
das JRK-Wassereis für gute Laune 
und Erfrischung. Aber auch Bon-
bons, Postkarten und Luftballons 
erhellten die Gesichter der vielen 
jungen Besucher an den Seiten 
der insgesamt circa 3,5 km langen 
Wegstrecke.                      (Müller)

Das Jugendrotkreuz ist mehr 
als ein paar Artikel... hier  
erfahren Sie mehr:

Homepage
www.jrk-iserlohn.de

Facebook
facebook.jrk-iserlohn.de

Bildergalerie
bilder.jrk-iserlohn.de

YouTube
videos.jrk-iserlohn.de

Persönlicher Kontakt
info@jrk-iserlohn.de

Jugendrotkreuzler versorgen die Besucher des IBSV-Schützenumzuges bei sonnigem 
Wetter nicht nur mit Flyern, sondern auch mit dem begehrten Wassereis.


