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DRK Ortsverein Weinsberg besucht den DRK Ortsverein Cossebaude bei 
Dresden.  
An die guten partnerschaftlichen Kontakte zwischen der Stadt Weinsberg und dem 
Dresdener Ortsteil Cossebaude anzuknüpfen war das Ziel einer Exkursion des DRK 
Ortsvereins Weinsberg im August 2019. Auf Einladung der DRK-Kameraden aus 
Cossebaude machte sich eine zwölfköpfige Gruppe aus Bereitschaft, Vorstand und 
Mitgliedern des Weinsberger DRK auf die Reise nach Dresden, um die dortigen 
Verantwortlichen und Strukturen kennen zu lernen und damit den Grundstein für 
weitere Kontakte zu legen. In Dresden hat das DRK gleich zwei Kreisverbände, 
einen für die Landeshauptstadt und einen für das Umland. Dort, im Kreisverband 
Dresden Land, war man am 18.8.2019 zu Gast, um die Räumlichkeiten in Radebeul 
mit dem hier stationierten Einsatzzug zu besichtigen und Kontakte zu den 
Verantwortlichen zu knüpfen. Die Rettungshundestaffel ist ebenfalls dort stationiert 
und damit im Einsatzfall mit dem DRK eng verzahnt. Die dem DRK bereit gestellten 
Räumlichkeiten sind großzügig dimensioniert und auf einem zeitgemäßen Stand. 
Bürgermeister Stefan Thoma als 1. Vorsitzender des DRK Weinsberg und 
Bereitschaftsleiter Uli Hoffmann überbrachten die Grüße aus der Kernerstadt und 
brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Organisationen in Zukunft einen 
engen Kontakt pflegen und sich entsprechend austauschen. Die Kontakte zwischen 



Weinsberg und Cossebaude, das seit der Eingemeindung nach Dresden Stadtteil der 
sächsischen Landeshauptstadt ist, bestehen seit dem Jahr 1990. 
 

 
 
Bereitschaft  
Im Januar 2019 startete unser Ortsverein wie jedes Jahr mit unserem traditionellen 
Jahresabschluss. Dieses Jahr haben wir diesen im La Rustika in Weinsberg gefeiert. 
Auch dieses Jahr war wieder ein sehr spannendes Jahr für uns. Unsere "Helfer vor 
Ort" Gruppe (HvO) lief richtig gut an. Wir starteten hier mit 8 Helfern, die bei einem 
Rettungswageneinsatz in Weinsberg, Gellmersbach, Grantschen und Wimmental 
parallel alarmiert werden. Unsere freiwilligen Helfer führen die Erstmaßnahmen bei 
den betroffenen Personen durch, was die Anamnese wie auch kleinere 
Wundversorgungen bis hin zu Herz-Wiederbelebungsmaßnahmen beinhaltet, bis der 
Rettungsdienst eintrifft. Unsere HvO Mitglieder kooperieren auch mit unserem 
befreundeten Ortsverein Obersulm, der schon mehrere Jahre die Einsätze in 
Ellhofen und Lehrensteinsfeld fährt. Im Laufe des Jahres konnten wir ein weiteres 
Mitglied zur HvO Gruppe gewinnen. Stand September hatten wir bereits mehr als 
180 Einsätze angefahren. Unsere Helfer vor Ort sind sehr gut ausgebildet und haben 
auch viel medizinische Geräte dabei, jedoch kann man nie auf alles vorbereitet sein. 
So werden wir uns hier stetig weiterentwickeln. Wir konnten 2019 CO-Warner 
(Kohlenmonoxid-Warner) für unsere Helfer beschaffen. Diese warnen den Helfer, 



wenn nicht genügend Sauerstoff in einem Raum vorhanden ist. Am 21.12.2019 fand 
wieder das Mega Code Training statt, bei dem man intensiv alles Wichtige rund um 
die Reanimation lernt. Dieser Kurs ist eine jährliche Grundausbildung unserer Helfer 
vor Ort Mitglieder. Im Jahr 2019 hatten wir natürlich auch wieder viele 
Veranstaltungen, bei denen wir die Besucher sanitätsdienstlich betreut haben, wie 
z.B. die Sanitätsdienste bei Veranstaltungen der Stadt Weinsberg mit den Ortsteilen 
Grantschen und Gellmersbach und der Gemeinden Ellhofen, Lehrensteinsfeld und 
Eberstadt. Wir haben in diesem Jahr auch wieder unsere Kollegen aus Möckmühl 
beim Stadtlauf, in Heilbronn beim Trollinger Marathon und WG Weinfest, die 
Kollegen aus Beilstein beim Jugend Fußball Turnier in Auenstein und die Kollegen 
aus Löwenstein beim Jahresfest in Lichtenstern unterstützt. 2019 konnten wir 420 
Helfereinsätze und ca. 1.850 Stunden für Sanitätsdienste, Ausbildungen und 
Dienstabende verzeichnen. Im Jahr 2019 konnte auch unser Carport am 
Vereinsheim fertig gestellt werden. Mit diesem Carport hinter unserem 
Vereinsgebäude haben wir einen zusätzlichen Abstellraum und einen Platz für 
unseren Betreuungsanhänger. Unsere oberste Priorität ist, dass wir Personen in Not 
helfen und deren Schmerzen lindern möchten. Wir sind ehrenamtlich rund um die 
Uhr alarmierbar, egal, ob wir über die Leitstelle aus Heilbronn zu einem Helfer vor 
Ort-Einsatz alarmiert werden, oder ob wir eine Veranstaltung sanitätsdienstlich 
absichern, wir machen dies aus Überzeugung und für die Allgemeinheit ehrenamtlich 
und kostenlos. Deshalb sind wir auch auf Ihre Spenden angewiesen. Unsere 
Kontodaten finden Sie im letzten Absatz. Vielen Dank. Interessenten, die unsere 
ehrenamtliche Arbeit im DRK Ortsverein Weinsberg gerne unterstützen wollen, 
dürfen sich gerne bei uns melden. Informationen gibt es auf www.drk-weinsberg.de 
oder per Email an info@drk-weinsberg.de. 
 
Bevölkerungsschutz  
Am 18.03.2019 wurde unser Ortsverein als Schnelleinsatzgruppe (SEG) Transport 
und die SEG Betreuung zu einem Großeinsatz am Klinikum Weissenhof alarmiert. 
Dort wurde versehentlich ein Reizgas durch die Lüftungsanlage in benachbarte 
Räume verteilt, wodurch mehrere Personen eine Betreuung benötigten. Am 15.07. 
wurde unsere SEG Betreuung nach Obersulm alarmiert, wo ein Bus unter Vollbrand 
war. In diesem Bus saßen 28 Schüler mit deren Betreuern, welche zu einem 
Zeltlager unterwegs waren. Die Schüler waren dank der schnellen Reaktion des 
Busfahrers bis auf einen Schock unverletzt. Unsere Helfer konnten die Kinder mit 
den Kollegen der Ortsvereine Obersulm und Beilstein gut und schnell beruhigen und 
verpflegen. Am 20.07. wurde die SEG Betreuung zu einem Verpflegungseinsatz auf 
die A 81 bei Untergruppenbach alarmiert, jedoch konnte der Stau glücklicherweise 
schneller aufgelöst werden, als von der Leitstelle befürchtet, so kam es in diesem 
Fall zu keinem Einsatz für uns. Am 18.09. wurde unsere SEG Transport Komponente 
mit unserem Krankenwagen nach Ilsfeld alarmiert, wo aber glücklicherweise niemand 
verletzt war, sodass wir zeitnah wieder abrücken konnten. Wir sind auf viele Einsätze 
gut vorbereitet, so bevorraten wir z.B. Übernachtungssets, Decken, Kissen, Windeln, 
Malbücher wie auch über 500 Flaschen Sprudel in unserem Vereinsgebäude. Damit 
die unplanmäßigen Einsätze immer reibungslos abgearbeitet werden können, fand 
am 19.10. eine große Betreuungsübung vom Landratsamt Heilbronn statt.  
 
Blutspende  
Der DRK Ortsverein Weinsberg hat im Jahr 2019 wieder zwei erfolgreiche 
Blutspendentermine verzeichnen können. In 2019 übergab unser Ortsverein dem 
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Blutspendedienst Baden-Württemberg insgesamt 371 Blutkonserven. Diese 
Konserven stammten aus Weinsberg (194 Blutkonserven) und Ellhofen (177 
Blutkonserven). Es kamen 408 Spender zum Blutspenden, davon sagenhafte 57 
Erstspender. Von diesen 408 Spendern durften allerdings 37 Spender aus 
medizinischen Gründen nicht spenden. Wir möchten uns in diesem Zuge nochmals 
bei Bernd Hohly Obstbau Eberstadt und Edeka Ellhofen, WKS Salatmanufaktur 
Weinsberg sowie der Heilbronner Stimme für die Sachspenden zur Durchführung 
sämtlicher Blutspendenaktionen recht herzlich bedanken. Diese Firmen unterstützen 
unsere Organisation bei Blutspenden schon jahrelang. Bei jedem Blutspendentermin 
benötigt der DRK-Ortsverein zwischen 30 und 40 Helfer, um den reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. Wir sind daher sehr stark auf externe Helfer angewiesen. 
Wer Freude daran hat, uns bei den Blutspendenterminen zu unterstützen, darf sich 
gerne bei uns unter info@drk-weinsberg.de melden oder einfach beim nächsten 
Blutspendetermin in Weinsberg oder Ellhofen erscheinen. Wir haben sicherlich für 
jeden den geeigneten Job. Auf jeden Fall möchten wir es nicht versäumen, an dieser 
Stelle allen Spendern nochmals recht herzlich Dankeschön zu sagen. Wir würden 
uns freuen, auch im Jahr 2020 wieder alle Blutspender bei unseren 
Blutspendenaktionen begrüßen zu dürfen. Auch möchten wir uns an dieser Stelle bei 
den Sulmtalnarren Ellhofen, die uns bereits jahrelang mit Helfern bei der Blutspende 
unterstützen, recht herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Eine 
Blutspendeaktion ohne unsere Sulmtalnarren wollen wir uns nicht mehr vorstellen. 
Aus diesem Grund haben sich die Sulmtalnarren dazu entschlossen, am 11.11.2019 
ihre eigene Blutspendeaktion in Kooperation mit uns durchzuführen. Die 
Sulmtalnarren planen den Faschingsauftakt 2020 sozial zu beginnen - was gibt es 
Besseres, als anderen Menschen das Leben zu retten?  
 
Jugendgruppe  
Die Jugendgruppe hat ihre Mitgliederzahl in diesem Jahr gehalten, was uns sehr 
freut. Bei uns werden die Jugendlichen in der Ersten Hilfe aus- und weitergebildet, 
über die Strukturen des DRK aufgeklärt und so auf ihren späteren Einsatz in der 
Bereitschaft vorbereitet. Bei der Gruppenstunde der Jugendlichen kann mehr Wert 
auf Spiel und Spaß gelegt werden. Alle 14 Tage heißt es bei uns: Erste Hilfe 
Kenntnisse ausgepackt und Fallbeispiele durchgespielt. Hierbei geht es darum, 
theoretisch erlerntes Wissen praktisch anzuwenden. Gelegentlich werden auch hier 
erlebte Ereignisse angesprochen und verarbeitet. Dass einige Kinder bei der 
Schulsanitäts-AG sind, ist sehr hilfreich. Außerdem werden hier eventuell 
vorliegende Defizite aufgezeigt, auf die in den kommenden Gruppenstunden dann 
näher eingegangen werden kann. Zur kurzen Erläuterung: Bei einem Fallbeispiel 
mimt ein DRK Mitglied einen Verletzten und 2er bis 3er Teams eilen dem „Verletzten“ 
zu Hilfe. Vorab erhalten die Helferteams einleitend eine Situationsbeschreibung, um 
sich die Situation besser vorstellen zu können. Um die Vorstellungskraft zu 
verstärken, wird dabei auch gelegentlich in die Trickkiste des Wunden Schminkens 
gegriffen. Auf jedes Fallbeispiel folgt eine Feedbackrunde, wobei von den 
unbeteiligten Gruppenmitgliedern sowohl positives als auch negatives Feedback an 
die handelnden Personen herangetragen wird. Somit kann für folgende Fallbeispiele 
eine Verbesserung der früheren Fehler erreicht werden. Hierbei zählt bei uns das 
Motto „Fehler sind da, um daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu 
machen“ und mit Lachen und Spaß an der Sache dazuzulernen. Uns ist hier ein 
geschützter Rahmen sehr wichtig! Wenn auch du gerne Spaß mit Gleichaltrigen und 
Interesse an Erster Hilfe hast, komm doch mal vorbei und schau dir unsere 



Gruppenstunde an, wir freuen uns immer über neue Gesichter, vielleicht bist ja du 
bald eines davon. Wir treffen uns alle 14 Tage montags von 18:00 bis 19:30 Uhr, im 
DRK Vereinsheim im Steinbruchweg 1. Weitere Infos und Berichte und Bilder von 
vergangenen Aktivitäten findest du auch auf unserer Homepage http://www.drk-
weinsberg.de/aktivitaeten/jugendrotkreuz/. Wir freuen uns auf DICH!  
 
Kindergruppe  
Seit dem letzten Jahr ist die Kindergruppe erfreulicherweise wieder gewachsen. 
Nichts desto trotz freuen wir uns immer über neue Gesichter und werden nicht müde, 
die Werbetrommel zu rühren. Genau deshalb suchen wir DICH als Verstärkung für 
unsere Kindergruppe!!! Denn Vielfalt zu leben und zu praktizieren ist eins der 
zentralen Themen, die sich das Jugendrotkreuz auf die Fahnen geschrieben hat, 
auch über Weinsbergs Grenzen hinaus. JEDER, der gerne anderen hilft oder mit 
Kindern im gleichen Alter Spaß haben möchte, darf gerne kommen und sich zu 
unserer Gruppe dazugesellen. Bei uns könnt IHR selbst aktiv zum Stundenprogramm 
beitragen, indem ihr Themenwünsche an uns weitergebt oder Fragen stellt, die uns 
ganz neue Richtungen der Ersten Hilfe oder die Faszination des menschlichen 
Körpers näherbringt. Eure Wünsche und Anregungen sind uns wichtig! Spielerische 
Vermittlung des Wissens ist für uns in dieser Gruppe von besonders großer 
Bedeutung, um das Grundinteresse der Kinder zu nutzen. Auch der spielerischen 
Seite der Kinder als Gegenpol zur Wissensvermittlung gerecht zu werden ist unser 
Ziel in jeder Gruppenstunde, weshalb wir auch die Themenwahl meist mit den 
Kindern abstimmen und die Wünsche zu erfüllen versuchen. Unsere Devise ist hier: 
„Auch Kinder können helfen!“ Das versuchen wir unseren Kindern, im Alter zwischen 
6 und 12 Jahren, zu vermitteln, um die Angst vorm Fehler machen, beim Hilfe leisten 
zu minimieren, denn „der größte Fehler, den man machen kann, ist gar nichts zu 
tun!“ Die Kindergruppe trifft sich ebenfalls alle 14 Tage freitags von 17:30 bis 19:00 
Uhr im DRK - Heim im Steinbruchweg 1. Wenn auch du zwischen 6 und 12 Jahren 
alt bist und gerne was mit Kindern in deinem Alter unternimmst, komm doch einfach 
mal vorbei und schau dir eine unserer Gruppenstunden an. Für weitere Infos und 
Termine schau doch einfach mal auf unserer Homepage, http://www.drk-
weinsberg.de/aktivitaeten/jugendrotkreuz/, vorbei. Die Jugendgruppe unterstützt die 
Bereitschaft bei Blutspendenaktionen und bei einigen Sanitätsdiensten wie zum 
Beispiel beim Faschingsumzug in Ellhofen, beim Weibertreulauf in Weinsberg oder 
dem Weinsberger Herbst, um nur ein paar zu nennen. Dabei haben die Jugendlichen 
die Chance, von den erfahrenen Bereitschaftsmitgliedern praktische Tipps zu lernen 
und bei den Sanitätsdiensten ergibt sich auch immer die Möglichkeit, ein wenig zu 
fachsimpeln. Aber auch die gruppenübergreifende Gemeinschaft zwischen 
Bereitschaft und JRK wird so gestärkt, was sich immer auch positiv auf die gesamte 
Vereinsdynamik auswirkt.  
 
Sozialarbeit  
Ein Ortsverein besteht in der Regel aus 3 Säulen, dem Jugendrotkreuz, der 
Bereitschaft und der Sozialarbeit. Hier in unserem Ortsverein ist die Sozialarbeit die 
kleinste Gruppe. Gymnastikgruppen in Ellhofen und Weinsberg halten die Senioren 
fit und beweglich. Unser Hausnotrufbeauftragter berät Interessenten über den 
Hausnotruf, was für einen Anschluss benötigt wird, über die Kosten usw. Hierzu eine 
Neuigkeit: In der Vergangenheit kam immer wieder das Thema auf, dass Fahrzeuge 
aus dem Rettungsdienst für die Hausnotrufeinsätze disponiert werden, ohne dass 
eine medizinische Indikation vorliegt. Der DRK Kreisverband Heilbronn hat auf diese 
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Problematik reagiert und einen Hausnotrufhintergrunddienst eingerichtet, der 
zunächst tagsüber und den Wochenenden aktiv war. Seit Februar gibt es diesen 
Hintergrunddienst nun rund um die Uhr und an den Wochenenden. Die Überlegung 
das Sonntagscafe zu schließen ist leider wahr geworden. Unsere Stammkunden 
wurden immer weniger und älter. Auch die Laufkundschaft wurde weniger, da es 
noch mehr Anbieter gibt. Nahezu 10 Jahre hatte das Sonntagscafe einmal im Monat 
geöffnet. Es war eine schöne Zeit. Aber wie sagt man so schön „alles hat seine Zeit“. 
Immer am 1. Advent arbeiten dann alle 3 Säulen beim Seniorennachmittag der Stadt 
Weinsberg zusammen. Hierbei darf der Arbeitskreis auch nicht vergessen werden, 
der uns dabei tatkräftig unterstützt. Alle, Jung und Alt, ziehen an einem Strang und 
diese Einigkeit macht uns stark.  
 
Jahressammlung  
Ein großes Dankeschön richtet sich an alle, die unsere ehrenamtliche Arbeit 
unterstützen. Unser Ortsverein finanziert das Sanitätsmaterial und die medizinischen 
Geräte nur durch Spenden und Sanitätsdienste. Der Ortsverein wird finanziell in 
seiner laufenden Arbeit nicht vom Kreisverein oder dem Land bzw. dem Bund 
unterstützt und ist somit auf jede Spende und Unterstützung angewiesen.  
 
Ehrungen  
In unserer 109. Jahreshauptversammlung standen zudem zahlreiche zum Teil 
hochkarätige Ehrungen an. Für 5-jährige Mitgliedschaft wurde Isabell Löffelhardt 
geehrt. Eva Ulbrich und Bürgermeister Stefan Thoma wurden für 15 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt. Andor Schwarz ist bereits 20 Jahre mit dabei. Werner Wolf 
wurde für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Eine herausragend hohe Ehrung 
erhielten Thomas Unterhuber für 45 Jahre Mitgliedschaft. Der Vorsitzende ging in 
seiner Laudatio auf die besonderen Leistungen aller Geehrten ein. Am 12.07.2019 
erhielt unser Bereitschaftsleiter Uli Hoffmann bei der Kreisjahreshauptversammlung 
in Richen die Ehrenurkunde für besondere Leistungen im Deutschen Roten Kreuz. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Geehrten für die vielen Jahre, in denen sie 
das DRK bereits wertvoll unterstützen.  
 
Ausblick  
Im Jahr 2020 werden wieder unsere Wahlen stattfinden. Nach intensiven Sitzungen 
haben sich der bisherige Ausschuss und auch die Bereitschaftsleitung dafür bereit 
erklärt, für eine erneute Amtsperiode von 4 Jahren zur Verfügung zu stehen. Im Jahr 
2020 möchten wir auch unsere Helfer vor Ort Gruppe noch weiter ausbauen. Auch 
sind wir an neuen Mitgliedern sehr interessiert, egal, ob Sie eine sanitätsdienstliche 
Ausbildung haben oder nicht, wir bilden Sie aus. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie Interesse an einem unserer Dienstabende haben und wir Sie bei einem der 
Termine begrüßen dürften. Termine zu unseren Dienstabenden finden sich auf 
unserer Homepage www.drk-weinsberg.de.  
 
Dankeschön  
Wir möchten uns ganz herzlich bei nachfolgenden Firmen bedanken: Firma Scholl 
aus Weinsberg für die sehr gute Zusammenarbeit beim Bau des Carports, der Firma 
Edeka aus Ellhofen, dem Obstbau Hohly aus Eberstadt und der WKS 
Salatmanufaktur Weinsberg für die jahrelange Spendenbereitschaft für unsere 
Blutspendenaktionen. Auch möchten wir es nicht versäumen, alle unseren aktiven 
und passiven Mitgliedern wie auch unserem Förderverein mit der Vorsitzenden Erika 



Jakob für ihr Engagement im Jahr 2019 zu danken. Wenn auch Sie uns unterstützen 
möchten, unsere Kontodaten: IBAN: DE69 6205 0000 0013 6397 05 BIC: 
HEISDE66XXX Kreissparkasse Heilbronn. Bitte notieren Sie im Verwendungstext 
Ihren Namen mit Anschrift zur Erstellung einer Spendenbescheinigung.  
 
Ihr Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Weinsberg  
 
Jeder spricht vom Helfen, wir tun´s! 
 


