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Liebe Rotkreuzfamilie,
mein Name ist 
Ulrich Hoffmann, 
ich bin 62 Jah-
re alt, verhei-
ratet und habe 
zwei erwach-
sene (Stief-)

Kinder. Ich habe die Ausbildung 
zum Fachwirt für soziale Dienst-
leistungen (IHK) absolviert und 
bin seit 1993 hauptberuflich bei 
DRK-Verbänden beschäftigt – als 
Personalleiter und Kreisgeschäfts-
führer. Seit 2010 bin ich hauptamt-
licher Vorstand beim DRK-Kreis-
verband Altena-Lüdenscheid e.V.

2.000 JRK-Engelsgrüße für Senioren
Bereits zum sechsten Mal be-
suchte das Jugendrotkreuz (JRK) 
inzwischen die Menschen in Iser-
lohner Altenheimen und Senioren-
wohnanlagen. Weit mehr als 2.000 
individuelle Grußkarten gestal-
teten dafür zahlreiche Kinder und 

Jugendliche von vielen Schulen. 
Im Rahmen der Aktion Engels-
gruß erreichen die ehrenamtlichen 
Helfer vom Jugendverband des 
Deutschen Roten Kreuzes erneut 
alle Menschen, die in den örtlichen 
Pflegeheimen leben – und bringen 

dabei auch die eine oder andere 
Überraschung mit.
     Der Fokus der Ehrenamtlichen 
lag auch 2019 auf der persön-
lichen Übergabe und dem Kontakt 
zu den Empfängern der Grußkar-
ten in kleinen Aktionen.    >> Seite 4

     Zum 1. Januar wurde ich zum 
Vorstand des Kreisverbandes 
Iserlohn und Geschäftsführer der 
Tochtergesellschaft berufen. Par-
allel bleibe ich Vorstand des DRK-
Kreisverbandes Altena-Lüden-
scheid und Geschäftsführer von 
dessen Tochtergesellschaft.
     In Iserlohn erwartet mich nun 
die sicherlich nicht zu unterschät-
zende Aufgabe, die Arbeit meines 
Vorgängers, Michael Vucinaj, fort-
zuführen. Ich möchte es nicht ver-
säumen, ihm für die erfolgreiche 
Arbeit in den letzten fünf Jahren zu 
danken mit den besten Wünschen 
für seine Zukunft.
   Weiterer Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit in den nächsten ein-

Vorstand

einhalb Jahren wird es sein, zu-
sammen mit der Arbeitsgruppe 
Verschmelzung eine Entschei-
dungsgrundlage für die Kreis-
versammlungen Iserlohn und 
Altena-Lüdenscheid zum Zusam-
mengehen der beiden Kreisver-
bände zu schaffen. 
     Ich freue mich auf meine neue, 
zusätzliche Aufgabe beim Kreis-
verband Iserlohn und auf eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit 
den ehren- und hauptamtlichen 
Kräften.

 
 Ulrich Hoffmann
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Großbrand in Iserlohner Altstadt fordert nächt-
lichen Einsatz der ehrenamtlichen DRK-Helfer

Ein Großbrand hielt Anfang De-
zember die Feuerwehr Iserlohn in 
Atem. Über viele Stunden kämpf-
ten die Kräfte gegen das Feuer in 
einem Wohn- und Geschäftshaus 
in der Iserlohner Altstadt.
    Aufgrund der Vielzahl der zu 
betreuenden und verletzten Per-
sonen wurde neben der Feuer-
wehr auch die Einsatzeinheit des 
DRK alarmiert. Helfer aus Iserlohn, 
Letmathe, Hemer und Menden eil-
ten sofort zur Einsatzstelle. Eine 

Neben der Betreuung von Bewohnern im Bus, stehen ehrenamtliche Helfer des Roten 
Kreuzes auch für weitere Verletzte oder Betroffene bereit. (Foto: Feuerwehr Iserlohn)

Person wurde lebensbedrohlich 
verletzt, acht weitere leicht. Ins-
gesamt 39 Bewohner mussten im 
Verlauf betreut werden.
     Währenddessen unterstützte 
das Rote Kreuz nicht nur vor Ort, 
sondern stellte mit zwei Rettungs-
wagen auch den Regelrettungs-
dienst der Stadt sowie die Ver-
pflegung der insgesamt rund 200 
Einsatzkräfte sicher. Immerhin 
dauerte der Einsatz für die Feuer-
wehr mehr als 17 Stunden.   (Zemelka)

Verpflegung für die 
Feuerwehr Iserlohn

Mitte November wurden Helfer 
des DRK in Letmathe zu einer 
Einsatzstellenverpflegung für die 
Feuerwehr Iserlohn alarmiert. Die 
kämpfte zur Stunde mit einem 
Feuer in Oestrich.
     Das Rote Kreuz lieferte Verpfle-
gung für insgesamt 45 Einsatzkräf-
te. 90 Minuten nach Alarmierung 
konnten 150 Brötchen, 20 Liter 
Kaffee und Tee für die erschöpften 
Feuerwehrmänner und -frauen be-
reitgestellt werden.         (Zemelka)

Die Ehrenamtlichen stehen mit leckeren 
Brötchen und warmen Getränken bereit.

Kleiderspenden einzusammeln.
     Ein Teil wird in der rotkreuzei-
genen Kleiderkammer ausgege-
ben, überzählige Teile gehen an 
zentrale Lagerstellen um im Be-
darfsfall zur Verfügung gestellt zu 
werden. Nicht mehr gebrauchsfä-
hige Kleidung wird zur Weiterver-

Die Kleidersammlung im Ortsver-
ein Letmathe Anfang November 
2019 brachte wieder ein erfreu-
liches Ergebnis: Mehr als 8,1t Alt-
kleider spendeten die Letmather.
     Drei Transporter und zwei Lkw 
waren an diesem Tag im alten 
Stadtgebiet eingesetzt, um die 

Kleidersammlung im Ortsverein Letmathe erzielt wieder gutes Ergebnis

Die ehrenamtlichen Rotkreuzhelfer Lena Römgens, Nico Harder, Jonas Paulius, Fabian Scholz, Matthias Zemelka, Mark-Phillippe Hoh-
mann und Robin Friedrichs präsentieren nach einem langen Tag einen Teil der gespendeten Kleidersäcke.

arbeitung gegeben. Die erzielten 
Einnahmen fließen in die sozialen 
Aufgaben des Ortsvereins.
     Außerhalb der Sammlungen 
können Kleiderspenden an den 
Rotkreuz-Häusern abgestellt wer-
den (Zum Volksgarten 25 oder 
Karnacksweg 35a).         (Zemelka)
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Sozialarbeit

Werbung 

Gemeinsam 
gute Ideen 
möglich machen

DIE CROWDFUNDING-PLATTFORM FÜR ISERLOHN
Mit der HeimatCrowd haben Iserlohner Vereine und Institutionen die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte 
vorzustellen und mit der Unter stützung der Iserlohner zu � nanzieren. So werden tolle Vorhaben aus den 
bereichen Sport, Kultur, Sozia les und Umwelt auf einfache Weise verwirklicht.

JEDER BEITRAG

ZÄHLT

DRK-Haus am Karnacksweg und 
schlugen bei den vielen Schnäpp-
chen gerne und beherzt zu.
    Neben dem bewährten Trödel-
markt hatte auch der DRK-Klei-
dershop geöffnet und auch für 
den kleinen und großen Hunger 
war mit Bratwurst, Erbsensuppe, 
Kuchen oder Popcorn gesorgt.

„Herzlich Willkommen beim DRK-
Basar 2019“ hieß es am Ende Ok-
tober, als der ehemalige Rotkreuz-
Vorstand Michael Vucinaj die 
Traditionsveranstaltung eröffnete. 
Gewohnt gut, aber diesmal in den 
Räumen des Roten Kreuzes.
     Zahlreiche Iserlohner strömten 
auf das Gelände in und um das 

Traditioneller Rotkreuz-Basar auch am Karnacksweg ein voller Erfolg

Am Handarbeits-Stand herrscht reger Betrieb – und auch an den 
restlichen Ständen gibt es jede Menge zu entdecken.

    Zum Familienfest wurde der 
gesellige Vormittag nicht zuletzt 
auch durch verschiedene Ange-
bote für Kinder wie Glitzertattoos, 
Hüpfburg und Spieleangebote.
    Zum Rahmenprogramm gehörte 
unter anderem der inzwischen tra-
ditionelle musikalische Auftritt der 
Romantic Sailors.            (Müller)

Neu in diesem Jahr waren die Glitzertattoos. Dafür trotzdem sehr 
beliebt, Jugendrotkreuzlerin Linda Zachau ist gut beschäftigt.
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24 Stunden lang Aus-
rücken wie die Großen

Die Dechenhöhle unterstütze das 
Jugendrotkreuz an den Feiertagen 
wieder bei seinen weihnachtlichen 
Führungen. Mit frischen Waffeln 
standen die ehrenamtlichen Helfer 
an Heiligabend und beiden Feier-
tagen erneut bereit und verteilten 
diese an die wartenden und hung-
rigen Besucher.
     Ein voller Erfolg: die Einnahmen 
in Höhe von mehr als 1.400 € kom-
men der Jugendarbeit in Iserlohn 
zu Gute und finanzieren so viele 
JRK-Projekte für Kinder und Ju-
gendliche.           (Müller)

Sportaktion in Kinder- 
und Jugendgruppe

Beim Sportaktionstag von Kinder- 
und Jugendgruppe ging es Mitte 
November hoch her; 14 Jugend-
rotkreuzler trafen sich gemeinsam 
mit dem Jugger-Club Hagen zum 
gemeinsamen Probetraining. 
     Bei so viel Anstrengung durf-
te aber auch ein gemütlicher Teil 
nicht fehlen; Im Rahmen der Ak-
tion wurde auch gemeinsam ge-
kocht und ein Spiele- und Filma-
bend veranstaltet. 
     Informationen zu den Gruppen-
stunden auf der Homepage und auf  
instagram.jrk-iserlohn.de     (Müller)

Kreisleitung in Iserlohn 
nur noch zu zweit
Zur Kreiskonferenz lud das Ju-
gendrotkreuz Iserlohn seine Mit-
glieder Mitte Dezember ein. Es ist 
wichtig für das Jugendrotkreuz 
breit aufgestellt zu sein. So ent-
schied sich Julia Trenkel Anfang 
Dezember, von ihrem Amt als stv. 
JRK-Kreisleiterin zurückzutreten 
um sich voll und ganz auf ihre Tä-
tigkeit als Ortsleitung in Letmathe 
konzentrieren zu können.
     So werden dort zukünftig wei-
tere Gruppenangebote entstehen. 
„Wir haben diesen Weg gemein-
sam entwickelt“, so Morian Mül-
ler (JRK-Leiter). „Sicher ist, dass 
wir als Kreisverband gestärkt aus 
dieser Entscheidung hervorgehen 
werden.“ Auch der Kreisverband 
wird in Zukunft noch attraktiver 
in der Jugendarbeit tätig sein. Die 
JRK-Kreisleitung bedankte sich für 
Julias einjährige Tätigkeit.   (Müller)

„Das ist toll, dass wir heute bei 
den alten Leuten waren“, freut sich 
die 5-jährige Duwin (re), die ge-
meinsam mit den anderen Kindern 
sogar einen Tanz und ein Lied 
gelernt hatte. „Wir haben Weih-
nachtskarten gebastelt und Kekse 
mitgebracht“, kommentiert sie die 
gemeinsame Aktion im Terstee-

gen-Haus weiter. Schon von 
klein auf lernen die Jungen und 
Mädchen hier und in den teilneh-
menden Schulen so die Idee des 
sozialen Engagements kennen.
     Zu den besonderen Übergabe-
Aktionen gehörten auch zwei Akti-
onstage kurz vor Weihnachten: Mit 
Gitarre und Grußkarten bepackt, 

Iserlohns Senioren freuen sich zum 
sechsten Mal über JRK-Engelsgrüße

machten sich die Ehrenamtlichen 
auf den Weg in die Seniorenzen-
tren. „Sie kenne ich doch noch 
aus den letzten Jahren“, erinnert 
sich ein Bewohner. „Sie spielen 
doch immer noch so schön Klavier 
im Foyer“, sagt er mit einem Blick 
auf Justin Trenkel, den stellvertre-
tenden Leiter des JRK.     (Müller)
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