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Hochwasser: DRK im Dauereinsatz
Überschwemmungen haben in 
ganz Deutschland für starke Schä-
den gesorgt. Ganze Städte, Stra-
ßen, Wohnungen, waren überflutet 
und stellten Rettungskräfte vor 
große Herausforderungen.
     Hier ist schnelle Hilfe gefragt: 

Auch die ehrenamtlichen Helfer 
vom DRK in Iserlohn und Letma-
the sind seit Beginn der Katastro-
phe im Einsatz. So stellten sie mit 
anderen Einsatzkräften gemein-
sam beispielsweise eine Notun-
terkunft für bis zu 500 Betroffene 

oder versorgten Einsatzkräfte mit 
rund 1.000 Portionen Essen.
     Große Unterstützung erfuhr das 
Rote Kreuz auch aus der restlichen 
Bevölkerung. An der Sauerland-
halle in Altena ging eine Vielzahl 
an Sachspenden ein.            >> Seite 2

Liebe Rotkreuzfamilie,
auch wenn ich aufgrund der aktu-
elle Lage bereits einige von Ihnen 
im Zuge der DRK-Arbeit persön-
lich kennen lernen konnte, möchte 
ich die Gelegenheit nutzen mich 
offiziell vorzustellen. Mein Name 
ist Pascal Hülle, ich werde in die-
sem Jahr 30 Jahre alt und stamme 
gebürtig aus Lüdenscheid. Bereits 
früh bin ich über das JRK mit der 
Arbeit als Rotkreuzler in Kontakt 
gekommen und habe selbst lan-
ge Zeit aktiv in der Einsatzeinheit, 
zuletzt als Zugführer mitgewirkt. 
In meinem hauptberuflichen Tä-
tigkeitsfeld habe ich nach meinem 

Abitur zunächst eine 
Ausbildung zum Ret-
tungsassistenten und 
später zum Notfallsanitä-
ter absolviert. 
     Berufsbegleitend habe 
ich ein betriebswirtschaftliches 
Studium mit pädagogischem 
Schwerpunkt absolviert und damit 
zuletzt als stellvertretender Schul-
leiter im DRK Landesverband Nor-
drhein in Düsseldorf gearbeitet. 
Seit dem 01.07. bin ich nun neuer 
hauptamtlicher Vorstand der dem-
nächst fusionierten Kreisverbän-
de und trete die Nachfolge des 
in Rente gegangenen Vorstands 
Ulrich Hoffmann an, dem ich an 
dieser Stelle noch einmal meinen 

Vorstand

Dank für die Übergabezeit 
aussprechen möchte.
     Nun warten auf uns 
die neustrukturierte Aus-
richtung des fusionierten 
Kreisverbandes. Wir 

möchten nach der Corona-Zeit 
wieder aktiv werden und un-
seren neuen Kreisverband wei-
ter nach vorne bringen um un-
seren haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen eine Perspektive 
bieten zu können. Ich freue mich 
auf die gemeinsame Zusammen-
arbeit mit Ihnen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

 
    Pascal Hülle



schnelle Hilfe gefragt. Erschöpfte 
Einsatzkräfte mussten verpflegt 
werden, Menschen hatten ihre 
Wohnungen verloren oder wurden 
durch die Gefahrenlage aus ihnen 
evakuiert. Die DRK-Einheiten aus 
Iserlohn und Letmathe waren im 
Einsatz, um gemeinsam mit vie-
len weiteren Kräften sowohl die 
Einrichtung von Notunterkünften 
sicherzustellen, als auch die vielen 
Feuerwehrleute zu verpflegen.
     Auch die Aufräumarbeiten vor 
Ort dauern noch immer an. Um 
Unterstützung und Hilfsangebote 
zu bündeln, organisieren sich frei-
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Überschwemmungen sorgen für große Schäden: DRK im Dauereinsatz

Inzwischen ist die gesamte Turn-
halle gefüllt: Die Sauerlandhalle in 
Altena hat sich zu einem Anlauf-
punkt für alle entwickelt, die auf 
Hilfe angewiesen sind. Haupt- und 
ehrenamtliche Rotkreuzler sortie-
ren hier die unzähligen Spenden, 
die aus der Bevölkerung für Be-
troffene des Hochwassers abge-
geben wurden. Rund 20 Helfer 
sind jeden Tag vor Ort. Und das ist 
notwendig: Die mehreren hundert 
betroffenen Haushalte im Mär-
kischen Kreis sind jetzt auf diese 
Spenden angewiesen.
     Doch auch in der Akutphase war 

Einsatzfahrt in einer Marschkolonne: Ehrenamtliche vom DRK aus Iserlohn, Letmathe, Hemer, Menden und Hagen sind hier auf dem Weg 
nach Fröndenberg. In ihren 18 Fahrzeugen transportieren sie Personal und Material, mit dem sie vor Ort eine Notunterkunft betreiben. 

willige Helfer von Beginn an über 
Facebook. Die DRK-Gruppe – 
pragmatisch „Hilfsangebote und 
Hilfeersuchen“ getauft – boomt: 
Rund 1.700 Freiwillige und Be-
troffene vernetzt diese Gruppe 
zeitweise und bündelt damit die 
so wichtige Unterstützung schon 
zwei Tage nach Einsetzen der 
Wassermassen.
     Das Rote Kreuz bedankt sich 
für die schnelle, umfangreiche 
und unkomplizierte Hilfe der vielen 
Rotkreuzler, Einsatzkräfte, freiwil-
ligen Helfer und Spender, Unter-
nehmer und Landwirte.         (Müller)

Fortsetzung von Seite 1

1.000 portionen

  essen
gaben die letmather an
einsatzkräfte aus unzählbare Unterstützung und  

  hilfsangebote
erhielt das drk  für die
betroffenen vor ort

70 iserlohner

  Einsatzkräfte
waren in der 1. Phase
für sie im einsatz

alle

 

  drk-einheiten
des märkischen kreises waren
in der 1. Phase im Einsatz 1.700  engagierte

  freiwillige
organisieren sich in der DRK-
Hilfegruppe auf Facebook

riesige

  lagerhalle
randvoll gefüllt mit spenden
wird durch das drk betreut1



Nach Brand in der Nachbarschaft:
Renovierung und alles neu im DRK-Kleidershop
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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

den Feiertagen im Mai und Juni 
ein. Mit einem frischen Anstrich, 
neuen Möbeln und einer pfiffigen 
Aufteilung ist der Kleidershop in-
zwischen wieder geöffnet. Eine 
neue „Kinder-Ecke“ lädt die Klei-
nen während des Einkaufs der El-
tern jetzt zum Spielen ein. 
     Ein Besuch lohnt sich: Der DRK-
Kleidershop bietet neben Second-
Hand Kleidung jeder Art auch 
Heimtextilien wie Bettwäsche, 
Handtücher oder Tischdecken an. 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
müssen nicht teuer sein. Schau-
en Sie einfach vorbei und tun Sie 
bei der „Schnäppchenjagd“ gleich 
noch etwas Gutes.            (Kopetz)

Groß war der erste Schreck Ende 
März nach einem Feuer in der di-
rekten Nachbarschaft des DRK-
Kleidershops. Alle Kleidungs-
stücke, die dort auf den Verkauf 
warteten, waren durch die Rauch-
gase belastet und mussten ent-
sorgt werden. Während andere 
Läden und Einrichtungen in Iser-
lohn durch Lockerungen nach und 
nach wieder die Türen öffneten 
war es über Wochen hinweg nicht 
möglich, beim DRK einzukaufen.
     Doch jede Krise birgt auch eine 
neue Chance: So nutzten Mit-
glieder von Bereitschaft und Ju-
gendrotkreuz die Gelegenheit und 
legten einige Sonderschichten an 

Zur Corona-Pandemie:
Jetzt dranbleiben!

Informationen der Stadt Iserlohn
Häufig gestellte Fragen und deren 
Antworten stellt die Stadt Iserlohn 
mit weiteren Informationen auf ih-
rer Internetseite zur Verfügung:
corona.iserlohn.de

DRK-Testzentrum Iserlohn
Rotkreuz-Haus, Karnacksweg 35a

Freitags: 17:00 - 19:30 Uhr

Samstags: 10:00 - 14:00 Uhr

schnelltest-drk-mk.de

Bürgertelefon der Stadt Iserlohn
02371 217-1234

Informationen im Internet
www.rki.de



Jugendrotkreuz
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Team Waldstadt räumt 
bei Landesvergleich ab

Auf dem Treppchen landeten die 
fünf Iserlohner Jugendlichen mit 
ihrem „Team Waldstadt Iserlohn“ 
beim DRK-Landeswettbewerb. 
     Der Vergleich der Jugendrot-
kreuz-Gruppen musste in diesem 
Jahr zwar digital stattfinden, be-
reitete den Ehrenamtlichen aber 
trotzdem viel Freude. Als Gewinn 
gab es einen Gutschein in Höhe 
von 50€ für die Gruppe.      (Müller)

Endlich wieder Aktionen in Prä-
senz, Menschen treffen, sich 
austauschen und Spaß haben. 
Darauf haben viele Jugendrot-
kreuzler schon lange gewartet. In 
den Sommerferien wurde diese 
Hoffnung wahr: Mit eigenem Hy-
gienekonzept, coolen Aktivitäten 
und jeder Menge Spaß im Gepäck 
geht es für Jugendliche aus dem 
ganzen Märkischen Kreis zu den 
vielfältigen Ausflugszielen.
     Action statt Langeweile – das 

ist dabei nicht nur Name, sondern 
auch Programm: Sei es Schwim-
men in der Sorpe, sportlich aktiv 
werden im Kletterwald, entspan-
nen beim Spieleabend oder aber 
entdecken des Heide Parks. Hier 
ist für jeden etwas dabei.
     Der Spaß kommt sicherlich nicht 
zu kurz, aber die Hygiene und Si-
cherheit der Teilnehmer und ihrer 
Familien steht an oberster Stelle. 
Jeder weist vor jeder Aktion einen 
aktuellen Test nach, ist geimpft 

Action statt Langeweile:
JRK-Ferienaktionen in den Sommerferien

oder bereits genesen. So ist das 
Infektionsrisiko minimiert und dem 
actionreichen Ferienprogramm 
steht nichts mehr im Wege!
     Du hast auch Lust auf ab-
wechslungsreiche Ferien und an-
dere Aktionen? Unser aktuelles 
Angebot findest du auf Instagram 
(@jrkiserlohn) oder unserer Home-
page. Nimm noch an unserer Um-
frage teil und stell sicher, dass 
wir deinen Geschmack treffen: 
ffz.jrk-iserlohn.de       (Müller) 
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Rotkreuzspiele: 18. 
September ist gesetzt

Auf diesen Termin haben sie lan-
ge gewartet: JRK-Schulsanitäter 
freuen sich jetzt auf die Rotkreuz-
spiele, die schon 2020 stattfinden 
sollten. Los geht‘s für die Grup-
pen in lockerem, aber sicherem 
Rahmen am 18. September. Der 
spannende Wettbewerb ist dabei 
natürlich kostenlos! Mehr Informa-
tionen und die Anmeldung gibt‘s 
unter ssd.jrk-iserlohn.de.    (Müller)

Ihr Menüservice
mit Herz

„3xMenügenuss“ für  
nur 5,69 2 pro Menü

Jetzt das Kennenlern- 
Angebot bestellen!

DRK im Märkischen Kreis 
Tel. 0231-5581823

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstraße 305 · 48432 Rheine

Menüservice apetito AG in Kooperation mit:

Leckere Menüs 
auf der Fahrt 
zu Ihnen frisch 
zubereitet. 

Auch online bestellbar unter:
www.ihr-menueservice.de/
drk-im-mk

Ofenfrisch – dank 

Ofen an Bord!

MwSt.-Senkung 

zu 100% für Sie!
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Wir bringen Ihnen den

Genuss ins Haus!
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