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6. November: Pfarrheim Jakobus 
in Kalthof, 16:30-19:30 Uhr 
14. November: Rotkreuzhaus 
Iserlohn, Karnacksweg, 10-20 Uhr
16. November: Realschule in Let-
mathe, 15:30 - 19:30 Uhr
26. November: Begegnungsstätte 
in Lössel, 16:30 - 19:30 Uhr
3. Dezember: Pfarrheim Herz-Je-
su in Hennen, 16 - 19:30 Uhr
12. Dezember: Rotkreuzhaus 
Iserlohn, Karnacksweg, 10-20 Uhr

Weitere Informationen online 
unter www.drk-blutspende.de 

Ihre nächsten
Blutspendetermine

90 Kinder in neuer Kita:
erfolgreicher Start im neuen Ge-

bäude der Rotkreuz-Kita „Henry“.

Seite 3 >>

Sozialarbeit
Neue Leitung gewählt:
Jugendrotkreuzler wählen in Kreis-

konferenz neue JRK-Leitung.

Seite 4 >>

JugendrotkreuzGemeinschaften
Großeinsatz im Barendorf:
DRK unterstützt 250 Einsatzkräfte 

der Feuerwehr mit Verpflegung.

Seite 2 >>
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567. Kilianskirmes 
lockt viele Besucher

Die 567. Kilianskirmes in Letma-
the – die größte Innenstadtkirmes 
Südwestfalens. Wie in den Vorjah-
ren übernahm das DRK in Letma-
the erneut den Sanitätswachdienst 
während der Öffnungszeiten von 
Freitag bis Montagabend.
 An jedem Kirmestag waren in 
zwei Schichten mehrere Erstver-
sorgungsteams sowie ein Ret-
tungsdienstfahrzeug für die Ver-
sorgung von kleinen und großen 
Wehwechen im Dienst. Die Ko-
ordination erfolgte durch die Ein-
satzleitung und die DRK-Einsatz-
zentrale, die im benachbarten 
Rotkreuzhaus eingerichtet wurde. 
 Insgesamt waren rund 80 eh-
renamtliche Rotkreuz-Helfer aktiv. 
Erfreulicherweise verlief der Sani-
tätsdienst ruhig und ohne größere 
Zwischenfälle.    (Zemelka)

Ende September wurde die Iser-
lohner Feuerwehr zu einem Brand 
in einer Produktionshalle gerufen. 
Aufgrund des enormen Ausmaßes 
des Feuers wurden alle Löschzüge 
der freiwilligen Feuerwehren sowie 
die Nachbarstädte alarmiert. Der 
Einsatz dauerte mehr als 24 Stun-
den an; So waren insgesamt über 
300 Einsatzkräfte der Iserlohner 
Feuerwehr, aus Nachbarstädten 

Galvanik-Großbrand im Barendorf fordert Einsatz des Roten Kreuzes
und dem Märkischen Kreis an der 
Abarbeitung des Großeinsatzes 
beteiligt.
 Auch die Schnelleinsatzgruppe 
(SEG) Verpflegung des DRK in Let-
mathe wurde alarmiert. So wurden 
insgesamt 250 der Einsatzkräfte 
mit einer sogenannten Einsatzstel-
lenverpflegung versorgt. Sie er-
hielten eine warme Mahlzeit, Kalt- 
und Heißgetränke. 

 16 Rotkreuzler aus den Gemein-
schaften Iserlohn und Letmathe 
waren in dieser Nacht unterwegs 
und betrieben bis vier Uhr mor-
gens gleich drei Ausgabestellen.                          

 Die SEG ist für die Feuerwehr 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im 
Jahr für die Feuerwehr alarmierbar 
und versorgt die Einsatzkräfte bei 
lang andauernden Einsätzen mit 
Essen und Getränken.      (Zemelka)

Die ehrenamtlichen Mitglieder versammeln 
sich vor dem neuen Gerätewagen.

Letmather Brücken-
fest wieder ein Erfolg

Das 17. Brückenfest in Letmathe 
bedeutet auch gleichzeitig 17 Jah-
re Sanitätswachdienst. Denn auch 
in diesem Jahr waren die ehren-
amtlichen Mitglieder der Rotkreuz-
gemeinschaft Letmathe wieder zu-
verlässig im Einsatz. 
 In zwei Schichten waren von 
Freitag bis Sonntagabend mehre-
re Erstversorgungsteams und ein 
Rettungsfahrzeug vor Ort. Anlauf-
stelle für die Besucher war aber 
auch die Unfallhilfsstelle (UHS); Ein 
großes Zelt, in dem gleichzeitig die  
Versorgung verletzter oder 
e+rkrankter Besucher vorgenom-
men wurde.
 Unterstützung erhielten die 
Letmather Einsatzkräfte von den 
ebenfalls ehrenamtlichen Helfern 
der Rotkreuzgemeinschaft des 
Kreisverbands Iserlohn.    (Zemelka)

Eine starke Gemeinschaft: Letmather Helfer 
vor ihrer Unfallhilfsstelle beim Brückenfest.

IEC und DRK wieder in 
der Eishalle am Start

„Endlich ist sie überstanden – die 
Eishockey-lose Zeit!“ Das denkt 
sich nicht nur jeder Fan der Iser-
lohn Roosters, sondern auch die 
Helfer der Rotkreuzgemeinschaf-
ten. Denn jetzt beginnen wieder 
die Sanitätsdienste in und an der 
Eishalle am Iserlohner Seilersee.
 Schon direkt zum ersten Punkt-
spiel der neuen Saison standen die 
Helfer parat und sicherten die Ver-
anstaltung rund um die feiernden 
Fans ab. Auch bei jedem weiteren 
Heimspiel sind die Ehrenamtlichen 
im Einsatz und stellen so neben 
drei Erstversorgungsteams (EVT) 
und einem Einsatzleiter auch noch 
einen Rettungswagen, mit dem 
verletzte oder erkrankte Besu-
cher versorgt und in die Iserlohner 
Krankenhäuser transportiert wer-
den können.             (Zemelka)

„Endlich wieder Eishockey“ – die Ehren-
amtlichen freuen sich auf die Saison.



Rotkreuz-Kita „Henry“ jetzt offiziell gestartet und mit 90 Kindern belegt
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Sozialarbeit

spenden in die 
Container, können 
Damen- und Her-
renbek le idung, 
Kinderbekleidung, 
Schuhe, Handtü-
cher, Bettwäsche, 
Gardinen, Tisch-
decken, Haus-
haltsgegenstände 
und Spielsachen 
immer montags 
bis donnerstags 

von 08:30 bis 16 Uhr und freitags 
von 08:30 bis 12 Uhr direkt abge-
geben werden im DRK-Kleider-
shop, Karnacksweg 35a, 58636 
Iserlohn.
 Dort kümmert sich unser ehren-
amtliches Team um eine anspre-
chende Präsentation und die per-
sönliche Beratung der Kundinnen 
und Kunden. Der Erlös kommt der 
Sozial- und Wohlfahrtsarbeit des 
DRK zu Gute.          (Kopetz)

Mitte August nahm unse-
re neue DRK-Kita in der 
Gerichtstraße planmäßig 
ihren Betrieb auf. Im An-
denken an Rotkreuzgrün-
der Henry Dunant wurde 
die Einrichtung liebevoll 
„Henry“ getauft.
 Die ersten Familien 
wurden  mit ihren Kin-
dern von dem insge-
samt  16 köpfigen Team 
in Empfang genommen 
und herzlich in den insgesamt fünf 
Gruppen begrüßt.
 Dank der guten Struktur und Or-
ganisation während der Sommer-
ferien war es problemlos möglich, 
den Start ruhig und übersichtlich 

zu gestalten. So wurden auch die 
Eltern mit Gesprächen und Infor-
mationen auf die Eingewöhnungs-
zeit ihrer Kinder vorbereitet.
 Mittlerweile sind fast alle un-
serer insgesamt 90 kleinen 

bühr verkauft. So können auch 
Menschen mit kleinem Geldbeutel 
– und dabei besonders Familien 
mit Kindern – das ein oder ande-
re Schätzchen ergattern, was das 
oft knappe Haushaltsbudget sonst 
nicht zulassen würde.
 Nichts geht verloren – die Klei-
dung, die nicht direkt einen neuen 
Besitzer findet, wird weitergeleitet 
und landet nicht in der Müllpresse.
 Neben der Abgabe von Textil-

In den letzten 
Wochen sind sie 
bestimmt schon 
vielen Iserlohnern 
aufgefallen: Die 
neuen, schön ge-
stalteten, roten 
Container für 
Kleiderspenden. 
Diese warten nur 
darauf, mit gut er-
haltener Kleidung 
aller Art gefüllt zu 
werden.
 Platz schaffen und dabei etwas 
Gutes tun. Mit einer Kleiderspende 
hilft man auf vielfältige Weise: Be-
dürftige Mitbürger auch in beson-
deren Notlagen, z.B. bei Verlust 
der Kleidung durch Brand, Was-
serschaden o.ä. können schnell 
und kostenfrei mit dem Nötigsten 
versorgt werden. Darüber hinaus 
wird die Kleidung im DRK-Klei-
dershop gegen eine geringe Ge-

Altkleidercontainer des Roten Kreuzes jetzt mit neuem „Gewand“!

„Früchte“ vertraut in 
ihren Gruppen (Beere, 
Apfel, Orange, Kirsche, 
Ananas) angekommen  
und werden schon mit  
Mittagessen und der 
Mittagsruhe vertraut 
gemacht. 
 Der erfolgreiche Start  
gilt auch für das neue 
Team, welches die He-
rausforderung mit ho-
her Motivation und Ent-

schlossenheit angenommen hat.
 Ein großer Dank geht an die Kol-
legen des DRK-Kreisverbandes für 
ihre großartige Unterstützung im 
Aufbau unserer neuen Rotkreuz-
Kita „Henry“.                   (Helmering)

Neuer Glanz für alte... Container! Da macht die Altkleiderspende doch Spaß.

Stolz präsentieren Geschäftsführer Michael Vucinaj und Einrichtungslei-
terin Kerstin Helmering die neue „Kita Henry“.
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Eine neue Leitung wählten zahl-
reiche Jugendrotkreuz-Mitglieder 
Ende September bei ihrem ober-
sten Aufsichts- und Beschluss-
gremium auf Kreisebene. Morian 
Müller wurde durch die Kreiskon-
ferenz in seinem Amt bestätigt, Ju-
lia und Justin Trenkel unterstützen 
ihn ab jetzt als seine Stellvertreter. 

Damit sind auch sie ab jetzt für alle 
Belange des Jugendrotkreuzes in 
Iserlohn verantwortlich.
 Nachdem beide vor mehreren 
Jahren über die Leitung eines 
Schulsanitätsdienstes in das Ju-
gendrotkreuz gekommen waren, 
sind Justin und Julia Trenkel nun 
bereits seit einiger Zeit als Lei-
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Jugendrotkreuz

Teddy-Klink bei Straßenfest in der Teichstraße 
bei großen und kleinen Besuchern beliebt

Zu einem gemeinsamen Fest tra-
fen sich Anfang September zahl-
reiche Bewohner der Teichstraße 
und interessierte Iserlohner. Auch 
zahlreiche Kinder der Teichstraße 
und der angrenzenden Straßen 
waren mit dabei.
 Gerade für die kleinen Besucher 
hatte das Jugendrotkreuz genau 

Neue Jugendrotkreuz-Leitung gewählt
tungskräfte im Kreisverband ak-
tiv. „Als Gruppenleiterin und Ar-
beitsgruppenleiter konnten sie so 
wertvolle Erfahrungen sammeln, 
die ihnen jetzt bei ihrer neuen und 
wichtigen Arbeit zu Gute kom-
men“, so Morian Müller der sich 
sichtlich über die neue Unterstüt-
zung freut.      (Müller)
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das richtige Angebot. Die drei Eh-
renamtlichen zeigten den Jungen 
und Mädchen spielerisch, wie sie 
anderen im Notfall helfen können. 
Anschließend konnten die Kinder 
ihr Wissen in der „Teddyklinik“ 
gleich testen und Verbände und 
Pflaster auch gleich einmal aus-
probieren.                     (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

Bei dem Straßenfest konnten die kleinen Besucher mehr über Erste Hilfe lernen und Ver-
bände und Pflaster gleich in der „Teddy-Klink“ ausprobieren.


