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Hilfe in jedem Alter:
Das Deutsche Rotes Kreuz.

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Naturkatastrophen in Myanmar und China haben unseren
ganzen Einsatz gefordert. Zum
Glück konnten wir den Menschen
in beiden Ländern schnell helfen,
weil das Rote Kreuz weltweit
arbeitet und in fast jedem Land
der Erde vertreten ist.
Doch auch im Alltag muss sich
Menschlichkeit bewähren. Viele
ältere Menschen bei uns in
Deutschland leben allein und
sind auf Hilfe angewiesen. Auch
um sie kümmern wir uns, immer
getreu dem Rotkreuz-Grundsatz,
allen Menschen zu helfen, die
Hilfe brauchen.
Ich freue mich, dass Sie uns
dabei nicht allein lassen und uns
mit Ihrer Anteilnahme und Ihren
Spenden unterstützen. Nur so ist
unsere Hilfe in Myanmar, China
und Deutschland möglich. Dafür
bin ich Ihnen sehr dankbar.
Herzlichst, Ihr

Clemens Graf von Waldburg-Zeil
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Gemeinsam spielen macht in jedem Alter Freude.

Mit Wissen, Achtsamk
Altenhilfe beim Deutschen Roten Kreuz
Gute Altenhilfe ist nicht nur eine
Frage des Geldes. Es ist auch
eine Frage der richtigen Einstellung. Und die richtet sich nach
den Interessen der betroffenen
Menschen. Auf sie legt man
beim DRK ganz besonderen
Wert.
Für Elisabeth M. ist der Donnerstag ein Festtag. Dann bekommt sie
Besuch. Seit vielen Jahren schon.
Die alte Dame, die in Bergen auf
der Insel Rügen wohnt, bereitet
sich immer ganz besonders auf
den Donnerstag vor. Sorgfältig
wählt sie die Musik aus, die sie
und ihr Besuch hören, übt neue
Stücke auf der Mundharmonika ein
und rekapituliert noch einmal die

Ereignisse der letzten Woche, um
alles genau erzählen zu können.
Der Besuch, auf den sich Elisabeth
M. so sehr freut, ist Christine Seegers vom DRK-Ortsverein Bergen.
Seit 2004 gibt es den Besuchsdienst, bei dem sich derzeit 15
aktive Ehrenamtliche engagieren.
Regelmäßig besuchen sie ältere
Menschen, die allein zu Hause
oder in Pflegeheimen leben.
Der kostenlose Besuchsdienst des
DRK ist aktive Hilfe gegen Einsamkeit im Alter und noch mehr.
Für viele ältere Menschen ist der
Besuch vom DRK der einzige
regelmäßige Kontakt. Mit ihm
kann man über Probleme und
Titelthema

keit und viel Herz
schwierige Fragen reden, wie z.B.
die Übersiedlung in ein Altenpflegeheim. In solchen Fällen ist das
ehrenamtliche Gespräch oft eine
notwendige Ergänzung zur professionellen Beratung. Aber die
Ehrenamtlichen vom DRK helfen
auch ganz praktisch wie z. B. im
Krankheitsfall und wenn eingekauft
werden muss. Inzwischen hat der
Besuchsdienst in Bergen sein
Angebot ausgeweitet und besucht
auch Menschen im Hospiz, um
sie in ihrer letzten Lebenszeit zu
begleiten. Das ist nicht immer
einfach. Deshalb treffen sich die
Besuchsdienstler regelmäßig, um
über ihre Erfahrungen zu reden
und sich auszutauschen.
„Wichtig ist, dass man mit dem
Titelthema

Herzen dabei ist, nur dann
funktioniert es“, sagt Burkhard
Päschke, der zuständig ist für die
Verbands- und Öffentlichkeitsarbeit beim Kreisverband Rügen,
zu dem auch der DRK-Ortsverein
Bergen gehört. Weil es auf das
Herz ankommt, achtet man auch
sorgfältig darauf, dass zwischen
den Ehrenamtlichen und den zu
Besuchenden die Chemie stimmt.
Das ist die Voraussetzung, dass
sich, oft über Jahre, eine enge
Bindung ergeben kann. Helfen ist
eben Herzenssache.
Das Angebot im Ortsverein Bergen
entspricht den Leitlinien des DRK.
Deshalb wird der Besuchsdienst
auch vom Generalsekretariat

in Berlin unterstützt. Hilfe, die
z. B. zum Aufbau einer kleinen
Bibliothek genutzt wird, aber
auch um Fahrten mit den älteren
Menschen zu finanzieren, z.B. in
deren ursprünglichen Heimatort.
„Uns beim DRK ist es wichtig,
dass die Hilfe auf die Lebenssituation und die Interessen der
betroffenen Menschen abgestimmt
ist“, sagt Doris Schmidt, die
das Altenhilfe-Team im DRKGeneralsekretariat leitet. „Es
geht nicht darum, irgendwelche
Leistungen zu verkaufen.“ Viel
wichtiger sind Achtsamkeit und
die richtige Einstellung. Deshalb
schreibt das DRK zusammen mit
der Familie Josef Kreten-Stiftung,
Treuhandstiftung des Deutschen
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ins Kino gehen kann, auch dazu
führen, dass eine Heimeinweisung
der Kranken verzögert oder sogar
verhindert werden kann.

erkrankten Menschen unterstützt.
Ehrenamtliche und Zivildienstleistende übernehmen regelmäßig
die Betreuung der Demenzkranken, um die pflegenden
Angehörigen zeitlich und seelisch
zu entlasten. Für die Angehörigen
eine große Hilfe, denn allzu oft
vergessen sie bei aller Sorge
für die Eltern, auf sich selbst
achtzugeben. Letztendlich können
einige freie Stunden in der Woche,
in denen man Spazieren oder

Doch geht man auch ganz besonders auf die Demenzkranken
ein. Die Betreuer werden auf die
Besuche speziell vorbereitet und
lernen, wie man durch biographiebezogene Begleitung bei den
Kranken Ressourcen entdeckt
und fördert. Ein älterer Herr, der im
Gesangverein war, singt vielleicht
noch gern. Mit ihm zu singen
berührt oft fast verschüttete Regionen der Erinnerung. Das stärkt
das Selbstwertgefühl der Kranken.
„Plötzlich ist da wieder das
Gefühl, ich kann was, ich bin wer.
Man sieht das an ihrer Haltung“,
erzählt Birgit Lippemeier, die den
Betreuungsdienst im Kreisverband
Olpe organisiert. Auch hier gilt „die
Wellenlänge muss stimmen“, sagt
Birgit Lippemeier. Bei aller Professionalität ist Altenhilfe eben immer
auch eine Sache des Herzens.

dass die beteiligten Aufgabengebiete, z.B. Altenpflegeheime,
Pflegedienste, Essen auf Rädern,
Hausnotruf usw. ihr Handeln
daran ausrichten. Zunehmend
setzt sich der Assistenzgedanke
durch. Assistenz heißt im weitesten Sinne, den anderen sein
Leben gestalten zu lassen und
dort zu unterstützen, zu assistieren, wo es notwendig ist.
SHR: Was zeichnet gute Altenhilfe aus?
Schmidt: Gute Altenhilfe oder
gute Sozialarbeit unterstützt den
einzelnen Menschen bei seiner
Lebensführung. Daher bezieht
sie sich nicht nur auf den Menschen, der unmittelbar unterstützt

werden soll, sondern auch auf
sein Umfeld. Die Gestaltung der
Infrastruktur vor Ort z. B. – wo ist
die nächste Einkaufsmöglichkeit,
wie ist sie erreichbar – hängt eng
damit zusammen, wie lange ein
älterer Mensch ohne Hilfe zurecht
kommen kann.
SHR: Wenn Sie selbst einmal alt
sind und Hilfe benötigen, worauf
legen Sie da besonderen Wert?
Schmidt: Ich möchte dann,
dass man mit mir geprägt von
Respekt und Achtsamkeit umgeht
und dass ich die Unterstützung
erhalte, die ich brauche, letztlich
aber selber die Entscheidung
treffe. Dies gilt übrigens für alle
Lebensalter.

Zwei, die sich gut verstehen. Der DRK Besuchsdienst in Bergen.
Roten Kreuzes e.V. den Deutschen
Altenhilfepreis aus. „Mit diesem
Preis werden Projekte prämiert,
die nachweisbar erfolgreich sind,
nicht bloße Ideen.“ Darauf legt
Doris Schmidt Wert. Denn gute
Altenhilfe ist durchaus finanzierbar.
Das beweist auch der häusliche
Betreuungsdienst des DRKKreisverbandes Olpe. Dort werden
Angehörige von dementiell

Im Gespräch mit Doris Schmidt,
der Leiterin des Altenhilfe-Team im
DRK Generalskretariat.
SHR: Das Spektrum der Altenhilfe innerhalb des DRK reicht
von der häuslichen Pflege bis
zum Besuchsdienst. Wo liegen
die Schwerpunkte des DRK?
Schmidt: Die Ziele der Altenhilfe
im DRK umfassen in der Umsetzung viele Themen. Eines der
Ziele heißt z.B. „Die Selbständigkeit, Selbstverantwortung und
Entscheidungsfähigkeit älterer
Menschen zu unterstützen und
zu fördern, um ihnen ein Leben
in Würde und Geborgenheit zu
ermöglichen.“ Und das bedeutet,
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Eine starke Gemeinschaft
125 Jahre Wasserwacht im DRK
Sommerzeit ist Badezeit. Aber
was, wenn ein Kind zu weit
hinausschwimmt, wenn einen
Schwimmer die Kräfte verlassen? Dann hilft die Wasserwacht des DRK. Vor 125
Jahren wurde sie 1883 in
Regensburg gegründet. Heute
ist sie eine der stärksten Rotkreuzgemeinschaften und leistet die Hälfte aller Wasserrettungseinsätze in Deutschland.
Einer vom DRK in Auftrag gegeben Studie zufolge können nur
45 Prozent aller Deutschen eine
hilflose Person im Wasser retten.
Gefragt wurde: „Könnten Sie
eine leblos im Wasser treibende
Person an ein 50 Meter entferntes Ufer retten?“ 55 Prozent
der Befragten antworteten mit
Nein.
Bundesweit sichert die Wasserwacht mit 1.200 Wachstationen
und 130.000 ehrenamtlichen
Wasserrettern Gewässer aller
Art. Dabei geht es nicht nur um
die Rettung von Schwimmern.
Die Wasserwacht hilft auch bei
Unfällen von Surfern und Bootsunfällen. Auch im Winter ist sie
zuverlässig zur Stelle, z. B. wenn
jemand im Eis eingebrochen ist.
Bei Katastrophen kommt es auf
jede Sekunde an. Deshalb gibt
es fast 300 Schnelleinsatzgruppen (SEG), die das Herzstück
des Wasserrettungsdienstes
sind. Die Männer und Frauen der
SEG sind Tag und Nacht erreichbar, um im Notfall sofort eingreifen zu können. Jedes Mitglied ist
speziell geschult als Rettungs-

Bei der Wasserrettung zählt jede Sekunde.
schwimmer und Sanitäter mit
Zusatzausbildung zum Wasserretter.
Gerade angesichts der Tatsache,
dass nicht einmal jeder Zweite
bei einem Badeunfall helfen
kann, kommt der Schwimmausbildung eine immer größere
Bedeutung zu. Die Wasserwacht
bietet in diesem Zusammenhang
Schwimmkurse an und bildet
jedes Jahr 60.000 Menschen
im Schwimmen und Rettungsschwimmen aus.
Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Wasserwacht würdigte

DRK Präsident Dr. Rudolf Seiters
diese Leistung ganz besonders:
„In Zeiten, in denen Schwimmunterricht an Schulen ausfällt
und Bäder geschlossen werden,
könnte die Zahl ausdauernder
Schwimmer, die sich eine Wasserrettung zutrauen, weiter sinken.“
Die Männer und Frauen der Wasserwacht arbeiten ehrenamtlich,
freiwillig und ohne Bezahlung.
Aber ihre schnelle, lebensrettende
Hilfe können sie nur leisten, wenn
sie entsprechend ausgebildet und
ausgerüstet sind. Ermöglicht wird
das auch dank der vielen Spender, die das DRK unterstützen.
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Trinkwasser für 15.000 Menschen
DRK-Hilfe für Myanmar nach dem Zyklon Nargis

Eine Million Menschen ist in Myanmar auf Hilfe angewiesen.
Der Zyklon Nargis hat am 02.
Mai in Myanmar (Birma) eine
furchtbare Spur der Verwüstung
hinterlassen. Das Rote Kreuz ist
vor Ort und hat Notunterkünfte
und mobile Trinkwasseraufbereitungsanlagen bereitgestellt.

Damit gehört das Rote Kreuz zu
den wenigen Organisationen, die
sofort nach der Naturkatastrophe vor Ort helfen konnten. Vor
allem frisches Wasser ist wichtig, und zwar um Krankheiten zu
vermeiden. Sonst sind die Über-

lebenden gezwungen, Wasser
aus verschmutzten Brunnen und
Pfützen zu trinken.
Das DRK hat deshalb eine
mobile Trinkwasseranlage nach
Myanmar gebracht. Mit der
Anlage kann täglich Trinkwasser
für 15.000 Personen produziert
und verteilt werden. Fachleute
des DRK, die den fachgerechten
Aufbau und Betrieb der Anlage
betreuen, sind ebenfalls vor Ort.
Das Auswärtige Amt unterstützt
diese Hilfsleistungen des DRK.
Nach der Soforthilfe-Phase
beginnt die eigentliche Arbeit für
das Rote Kreuz erst. Die Menschen, denen der Zyklon Nargis
alles genommen hat, werden
über mehrere Monate hinweg
Hilfe brauchen. Deshalb werden
Spenden dringend benötigt.

Ein mobiles Krankenhaus für China
Das DRK schickt ein komplettes Hospital ins Erdbebengebiet Sichuan
Ein Erbeben hat am 12. Mai
große Teile der Provinz völlig
zerstört. Das DRK hilft mit
einem Feldhospital, das speziell
für den Einsatz nach Katastrophen entwickelt wurde.
Fast kein Stein ist in Sichuan
auf dem anderen geblieben. Das
Erdbeben dort war das stärkste
seit 60 Jahren in China. Um die
Überlebenden medizinisch zu versorgen, hat das DRK ein mobiles
Krankenhaus in das Katastrophengebiet gebracht. Unterstützt
wird es dabei vom Auswärtigen

Amt. Das Krankenhaus hat 120
Betten. Das reicht aus, um eine
Stadt mit 250.000 Einwohnern zu
versorgen. es gibt eine Ambulanz,
Chirurgie, Gynäkologie, sogar
eine eigene Kinderabteilung. Aufgebaut wird das Krankenhaus
von deutschen Fachkräften. Nach
einer Einarbeitungsphase übernehmen chinesische RotkreuzÄrzte und Personal den Betrieb.
Allerdings kann mit dem Feldhospital nur die erste Not gelindert
werden. Die Menschen in Sichuan
brauchen langfristig Wiederaufbauhilfe.

Viele Hände packen an.
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Neue Hoffnung in Amman
DRK leistet medizinische Hilfe für irakische Kriegsflüchtlinge
Zwei Millionen Iraker haben
während und nach dem Krieg
Schutz im Ausland gesucht,
vor allem in Jordanien und
in Syrien. Die meisten der
Flüchtlinge sind illegal. Der
Jordanische Rote Halbmond
betreibt mit finanzieller Unterstützung des DRK,in Marka,
einem Vorort Ammans (Jordanien) eine Gesundheitsstation
für sie.
Um Essam laufen die Tränen
über die Wangen, während sie
ihre Geschichte erzählt. Früher,
im Irak, war das Leben schön,
sagt sie. Ihr Mann habe gut
verdient, ihr und den fünf Kindern habe es an nichts gefehlt.
Sie hatten ein großes Haus und
einen wunderschönen Garten.
Dann kam der Krieg und die
Familie musste fliehen. Seitdem
leben die sieben Menschen in
Marka. Ihr neues Zuhause ist
eine Garage ohne Strom und
fließend Wasser.
Um Essam und ihr Mann dürfen
nicht arbeiten, die Kinder können
die Schule nicht besuchen. Der
Grund: Die Familie ist illegal in
Jordanien. Die Registrierung
und Anerkennung als Flüchtling
kostet jeden Tag Geld. Und
dieses Geld hat die Familie nicht.
Tausende von Flüchtlingen aus
dem Irak in Amman leben unter
ähnlichen Bedingungen wie Um
Essam. Um wenigstens ihre
medizinische Versorgung sicherzustellen, unterstützt das DRK
seit November 2007 die Gesundheitsstation des Jordanischen

DRK-Auslandshilfe

Für viele Frauen ist die Ärztin auch Vertrauensperson.
Roten Halbmondes in Marka.
Seit der Eröffnung sind 3.400
Patienten kostenlos versorgt
worden. Und täglich werden es
mehr.

jemanden, um sich einmal
aussprechen zu können“, sagt
Anette Müller, Nahost-Referentin
im Berliner Generalsekretariat
des DRK.

Zwei Allgemeinärzte, ein
Zahnarzt, eine Sozialarbeiterin
und zwei Krankenschwestern
arbeiten in der Station. Die Ärzte
haben es meist mit Atemwegserkrankungen und Zahnproblemen
zu tun. Die Sozialarbeiterin kümmert sich um Probleme in den
Familien. Armut, Enge und das
Fehlen jeder Perspektive führen
allzu oft zu häuslicher Gewalt.
„Vor allem die Frauen brauchen

Allerdings kann in der Station
nur eine medizinische Grundversorgung geleistet werden.
„Wenn jemand eine chronische
Krankheit wie z.B. Diabetes
hat, müssen wir ihn, in das
Krankenhaus des Jordanischen
Roten Halbmondes schicken“,
so Müller. „Jeder Euro wird
gebraucht.“ Denn finanziert wird
die Gesundheitsstation ausschließlich durch Spenden.

7

Mit Herz und Motorrad
Kindergarten oder betreuen die
Kleinsten am Samstag, damit die
Eltern in Ruhe einkaufen gehen
können.
Wenn Birgit Lippemeier selbst
einmal ein wenig Ruhe hat,
genießt sie die Zeit mit ihren Kindern, sie malt gern oder fährt mit
ihrem Motorrad durchs Sauerland. „Es ist wichtig, dass man
den Akku wieder auflädt, bevor er
leer ist.“
Porträt

DRK-Powerfrau Birgit Lippemeier aus dem Kreisverband Olpe.
Seit zehn Jahren arbeitet Birgit
Lippemeier für das DRK. „Mir
ist wichtig, dass der Mensch im
Mittelpunkt steht und trägerübergreifend gearbeitet wird“,
sagt die begeisterte Motorradfahrerin.
Wenn man Birgit Lippemeier fragt,
warum sie beim DRK arbeitet,
lächelt sie: „Es ist die Toleranz
allen Menschen gegenüber, dieser
wertschätzende Ansatz. Damit
kann ich mich identifizieren. Sonst
könnte ich auch nicht so arbeiten,
wie ich es tue.“ Keine Frage, die
Frau ist mit dem Herzen bei der
Sache. Das spürt man sofort.
1998 hat sie beim DRK angefangen, als ihre beiden Kinder halbwegs flügge waren und sie wieder
Zeit hatte. Als gelernte Altenpflegerin hat sie zuerst Teilzeit
in einer Sozialstation gearbeitet, und sich anschließend weitergebildet zur Altentherapeutin.
„Den Anstoß für die Weiterbildung

gab mir die Erfahrung, dass ich
im Umgang mit Demenzkranken
selbst oft hilflos war.“ Konsequent
wie sie ist, hat Birgit Lippemeier
deshalb einen Betreuungsdienst
ins Leben gerufen, der Angehörige von Demenzkranken entlastet. „Nahezu jeder kennt doch
jemanden, der eine Demenz hat
oder einen Angehörigen pflegt.“
Als 2006 das Aktionsprogramm
Mehrgenerationenhäuser vom
Bundesfamilienministerium ausgeschrieben wurde, war Birgit Lippemeier sofort klar: „Das passt
zum Bild des DRK – Toleranz allen
Menschen gegenüber. Und immer
steht der Hilfebedürftige im Vordergrund.“ Prompt bekam sie mit
„ihrem“ DRK Kreisverband den
Zuschlag. Heute koordiniert sie
mit Begeisterung die Aktivitäten im
Mehrgenerationenhaus Olpe. Zum
Beispiel Sprachkurse, in denen
„Alte und Junge“ gemeinsam Spanisch pauken. Die Senioren fungieren als Ersatzomas und Opas im

In diesem Heft finden Sie Beispiele der vielfältigen
Rotkreuz-Arbeit. Die Mehrzahl der Spender begrüßt
die regelmäßige Information durch den SoforthilfeReport. Die Kosten für Herstellung und Versand
sind relativ gering, sie bewirken aber ein Vielfaches
an Spenden und damit an Hilfe. Im Namen aller
Menschen, die Hilfe brauchen, seien es Opfer von
Naturkatastrophen, Hunger und Krieg oder Verletzte
bei Unfällen, möchten wir an dieser Stelle herzlich
Danke für jede Unterstützung sagen. Danke dem Auswärtigen Amt, das gerade in Katastrophensituationen
vielfach rasch und unkompliziert eine erste Anschubfinanzierung der Rotkreuz-Hilfe ermöglicht. Und Danke
ganz besonders den vielen Menschen in Deutschland,
die mit ihren Spenden immer wieder dazu beitragen,
dass das Deutsche Rote Kreuz in allen Teilen der Welt
Menschen in Not helfen kann. Bitte helfen Sie uns
auch in Zukunft.
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