
  
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Weinsberg  

 

1. Vorsitzender: BM Stefan Thoma  
2. Vorsitzender: Hanno Scholz  
Kassierer: Ralf Mühlhauser  
Bereitschaftsleitung: Uli Hoffmann, Werner Wolf  
Leitung AG Sozialarbeit: Jutta Lang  
Jugendleitung: Theresa Waldmann, Jonas Schreiweis 
 
 
 Ausschuss  
 
1. Vorsitzender: BM Stefan Thoma  
2. Vorsitzender: Hanno Scholz  
Kassierer: Ralf Mühlhauser  
Bereitschaftsleitung: Uli Hoffmann, Werner Wolf  
Leitung AG Sozialarbeit: Jutta Lang  
Jugendleitung: Theresa Waldmann, Jonas Schreiweis  
Schriftführerin: Sabine Mühlhauser  
Beisitzer  
Aktiv: Rudi Lang, Karl-Heinz Machauer, Markus Dietrich 
 
 
Bereitschaft  
 
Im Jahr 2020 startete unser Ortsverein wie in jedem Jahr mit unserem traditionellen 
Jahresabschluss, welcher in diesem Jahr in der Waldgaststätte Jägerhaus stattfand. 
Einige Kameraden und Kameradinnen machten sich zu Fuß über die Kirschenallee 
auf, um einen gelungenen Abend zu erleben an dem wir auf das Jahr 2019 
zurückblickten und uns auf 2020 freuten. Zum Glück wussten wir im Januar noch 
nicht, was in 2020 alles auf uns zukommt. Am 11.01.2020 war dann sogleich unser 



erster Sanitätsdienst mit der Einweihung der Kreissparkasse in Weinsberg. Am 
22.01. und 28.01. folgten dann die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in 
Weinsberg. Vom 09.02.2020 – 24.02.2020 durften wir unsere Freunde bei den 
Sulmtalnarren bei deren Veranstaltungen in Ellhofen sanitätsdienstlich betreuen. 
Auch wurde eine unserer Helferinnen zweimal nach Hoffenheim zu einem 
Fußballspiel angefordert. 
 
Im März 2020 kam dann die Schocknachricht: Pandemie mit dem Namen Covid-19, 
umgangssprachlich auch als Corona bezeichnet. Alle weiteren Veranstaltungen 
wurden komplett bis Jahresende abgesagt. Es fanden auch leider keine größeren 
Ausbildungen und auch keine Dienstabende mehr statt. Das Jahr 2020 hat uns 
schwer getroffen, vor allem auch kameradschaftlich. 2020 konnten wir somit lediglich 
1.150 Stunden im Bereich Ausbildungen, Sanitätsdienste und Blutspendenaktionen 
erzielen. Aber es gab auch noch einige positive Meldungen. Eine unserer 
Helferinnen konnte sich zur Rettungssanitäterin und eine weitere Helferin zur 
Rettungshelferin weiterbilden. Auch konnten wir einen neuen Neuzugang aus dem 
Jugendrotkreuz zur Bereitschaft übernehmen, wie auch drei neue Mitglieder aus dem 
Weinsberger Raum. 
In unserem Helfer-vor-Ort System konnten wir 2020 lediglich 63 Einsätze fahren, 
denn seit April wurde dies vom Kreisverband Heilbronn wegen der Covid-19 Gefahr 
vorübergehend bis zum Jahresende eingestellt. Unsere oberste Priorität ist, 
Personen in Not zu helfen und deren Schmerzen zu lindern. 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 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 E-mail an info@drk-weinsberg.de. 
 
 
Bevölkerungsschutz  
 
Am 15.02.2020 wurden wir mitten in der Nacht zu einem Gefahrstoffunfall nach 
Eppingen alarmiert, Einsatzstichwort Verpflegung der Einsatzkräfte. Fünf unserer 
Helfer machten sich morgens auf dem Weg und organisierten die Verpflegung für 
mehr als 100 Einsatzkräfte. Am 24.05.2020 wurde unser Ortsverein zu einem 
Garagenbrand nach Eberstadt-Hölzern alarmiert. Da hier zum Glück keine 
Menschenleben in Gefahr waren, konnten wir alsbald wieder abrücken. Am 
28.07.2020 sind wir über die Leitstelle zu einem Kampfmittel-Betreuungseinsatz bei 
Thyssen-Krupp in Weinsberg alarmiert worden. Da es an diesem Tag sehr heiß war, 
verpflegten wir die dort beschäftigten rund 100 Mitarbeiter, die das Gelände räumen 
mussten, mit kalten Getränken. Am 09.11.2020 wurde unser Ortsverein zu einem 
Straßenbahnunfall alarmiert, bei dem teilweise bis zu 150 Personen zu betreuen 
waren. Wegen Covid-19 haben 4 Helfer unseres Ortsvereins eine Zusatzausbildung 
für die zentrale Beprobungsstation in Heilbronn absolviert. Diese 4 Helfer waren dort 
an zahlreichen Terminen im Einsatz.  
 

mailto:info@drk-weinsberg.de


 
Blutspende  
 
Der DRK Ortsverein Weinsberg hat im Jahr 2020 wieder zwei erfolgreiche 
Blutspendetermine verzeichnen können. Insgesamt konnte unser Ortsverein dem 
Blutspendedienst Baden-Württemberg 381 Blutkonserven übergeben. Die 
ursprünglich für Ellhofen geplante Blutspendeaktion musste im August nach 
Weinsberg verlegt werden, da die zu kleine Ellhofener Gemeindehalle das Einhalten 
der Abstandsregeln nicht erlaubt hätte. Für die bei den beiden Terminen 
gewonnenen Konserven standen 421 Spender bereit, davon sagenhafte 66 
Erstspender. Von diesen 421 Personen durften allerdings 43 Spender aus 
medizinischen Gründen nicht spenden. Toll, dass die Spendenbereitschaft trotz 
Corona ungebrochen war.  
 
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 Blutspendetermin 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 Blutspendeterminen 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 des 
Jahres 2020 nochmals recht herzlich Dankeschön zu sagen. Wir würden uns freuen, 
auch im Jahr 2021 wieder alle Blutspender bei unseren Blutspendenaktionen 
begrüßen zu dürfen.  
 
 
Jugendgruppe  
 
Die Jugendgruppe hat zu unserer großen Freude ihre Mitgliederzahl in diesem Jahr 

gehalten. Bei uns werden Jugendliche in der Ersten Hilfe aus- und weitergebildet, 

über die Strukturen des DRKs 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, da einige Kinder bei der 

Schulsanitäts-AG sind, was sehr hilfreich ist. 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, womit für folgende Fallbeispiele eine 

Verbesserung der früheren Fehler erreicht werden kann. Hierbei zählt bei uns das 

Motto „Fehler sind da um daraus zu lernen und diese beim nächsten Mal besser zu 

machen“ und mit Lachen und Spaß an der Sache dazuzulernen. Uns ist hier ein 

geschützter Rahmen sehr wichtig! Leider konnten wir durch die Corona-Pandemie 

dieses Jahr nicht so aktiv sein wie wir es uns gewünscht hätten, wir blicken allerdings 

voller Zuversicht auf das kommende Jahr. 

 

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 für Kinder von 6 – 12 Jahren 

erfreulicherweise wieder gewachsen. Nichts desto trotz freuen wir uns immer über 

weitere 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 Fahne 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! Leider mussten auch die Gruppenstunden der Kindergruppe dieses 

Jahr zum Großteil wegen Corona ausfallen, jedoch blicken wir auch hier voller 

Zuversicht auf das kommende Jahr.  

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 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 weiter Infos und Termine 

schau doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei http://www.drk-

weinsberg.de/aktivitaeten/jugendrotkreuz/. 

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 besonderes Jahr 2020 geht zu Ende. Unsere Gymnastikgruppen in Ellhofen und 
Weinsberg, welche sich dort einmal wöchentlich treffen, konnten sich leider nur 3 
Monate fit halten. Im März kam nämlich die Anweisung vom Landesverband, Treffen 
jeglicher Art, also auch die Gymnastikgruppen, bis auf weiteres auszusetzen, da die 
Teilnehmer zu den Risikogruppen zählen. Unsere neue Gruppe in der Sozialarbeit, 
die Kreativgruppe, nahm im September 2019 ihre Tätigkeit auf. Einmal pro Monat 
trafen sich die Mitglieder, um zusammen zu nähen und basteln und älteren Dingen 
und Stoffen wieder zu neuem Leben zu verhelfen. Auch diese Truppe traf es. Kein 
Treffen mehr, aber man kann ja zu Hause weitermachen. Gesagt, getan, also wurde 
unter anderem Mund-Nasen-Schutz genäht, der an 3 Markttagen in Weinsberg der 
Bevölkerung angeboten wurden. Aber nicht nur in Weinsberg, sondern auch beim 
Landesverband in Stuttgart wird unser MNS getragen. Dieser orderte eine größere 
Anzahl, als er von unserer Aktion erfuhr. Insgesamt wurden ca. 500 Stück genäht. 
Einige haben wir auch von Näherinnen gespendet bekommen, wofür wir uns noch 
einmal herzlich bedanken. Wir hoffen alle, dass wir uns im nächsten Jahr wieder alle 
treffen können, egal ob bei der Gymnastik, beim nähen und basteln, beim 
Jugendrotkreuz oder in der Bereitschaft. 
 
 
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 vom Kreisverein oder dem Land bzw. dem Bund nicht 
unterstützt und ist somit auf jede Spende und Unterstützung angewiesen.  
 
Wahlen 
 
Am 13.01.2020 wurden Uli Hoffmann und Werner Wolf als Bereitschaftsleiter und 
Theresa Waldmann und Jonas Schreiweis zur neuen Jugendleitung gewählt. In 
diesem Jahr wäre eigentlich Bürgermeister Stefan Thoma bei unserer 
Jahreshauptversammlung erneut als 1. Vorsitzender gewählt worden. Nachdem 
wegen der Corona-Einschränkungen auch die Hauptversammlung im Jahr 2020 



ausfallen musste, hat er das Amt jedoch auch ohne eine offizielle Wahl 
angenommen. Die eigentliche Wahl musste auf die nächste reguläre 
Hauptversammlung verschoben werden. 
 
 
Ausblick  
 
Im Jahr 2021 wird hoffentlich wieder alles normaler als im Jahr 2020. Wir hoffen, 
dass Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen und wir unser Helfer-vor-Ort System 
wieder betreiben können. Auch sollen 2021 wieder viele Ausbildungen stattfinden. 
2021 planen wir neue digitale Funkgeräte in unsere Fahrzeuge einzubauen. Des 
Weiteren sind wir an neuen Mitgliedern sehr interessiert, egal, ob Sie eine 
sanitätsdienstliche Ausbildung haben oder nicht, wir bilden Sie aus und machen Sie 
fit! 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: Netze BW 
überreichte uns im Herbst 2020 einen Scheck über 1.630,95 €. Dieses Geld stammt 
von Portoersparnissen aus dem Weinsberger Raum. Edeka aus Ellhofen, dem 
Obstbau Hohly aus Eberstadt und der WKS Salatmanufaktur Weinsberg danken wir 
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 Frau Erika Jakob für ihr 
Engagement im Jahr 2020 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.  
 
Auf diesem Weg wünschen wir Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund. 
 
Ihr Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Weinsberg  
 
Jeder spricht vom Helfen, wir tun´s!  


