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Bereitschaft 

Im Jahr 2021 war alles anders als in den vergangenen Jahren. Covid-19 bestimmte 
unsere Tätigkeit. In diesem Jahr testeten wir in mehreren ortsansässigen Firmen die 
Mitarbeiter und im Klinikum Weinsberg an den Wochenenden und Feiertagen die 
Besucher. In Summe waren dies circa 9.000 Schnelltests. Auch war es sehr schwer 
für unsere Mitglieder, Fortbildungen zu besuchen. Die Bestimmungen in diesem Jahr
waren wieder sehr streng. Jedoch konnten drei Mitglieder die 
Sanitätshelferausbildung, ein Mitglied die Ausbildung zum Rettungssanitäter und 
zwei Mitglieder eine Zusatz-Fahrausbildung erfolgreich absolviert, so dass diese mit 
DRK-Einsatzfahrzeugen bis 4,75 to fahren dürfen. 



Auch konnten wir in diesem Jahr ein neues Mitglied bei uns in der Bereitschaft 
begrüßen. Bei unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung, welche unter 
strengen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden konnte, wurden die Wahlen aus 
dem Jahr 2019 bestätigt. In diesem Jahr wurden auch in unsere beiden 
Einsatzfahrzeuge jeweils ein Digitales Funkgerät eingebaut. Dieses Funkgerät hat 
den Vorteil, dass es absolut abhörsicher ist und die Verständigung glasklar ist. Die 
Reichweite ist jetzt nicht mehr relevant, diese Technik ist bei dem GSM Netz, das wir
von Handys kennen, angesiedelt. Im Jahr 2021 unterstützen wir den 
Regelrettungsdienst mit unserem Krankentransportwagen ganze 19 mal (Stand 
Oktober 2021) mit insgesamt 32 Transporten von Patienten, die entweder von 
Zuhause zu einem Arzt, von einem Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus, von 
einem Seniorenheim in ein Krankenhaus oder andersherum gebracht werden 
mussten. Damit dies so schonend wie möglich für unsere Patienten passieren 
konnte, beschafften wir für unseren Krankentransportwagen einen Tragestuhl mit 
einer Raupenfunktion. Mit dieser Raupe kann man die Patienten auch über enge 
Treppenhäuser zu unserem Fahrzeug transportieren. 



Unsere HvO (Helfer vor Ort) Gruppe konnte im Juni 2021 den Einsatz wieder 
aufnehmen. Wir sind zu zahlreichen Einsätzen in unserem Einzugsgebiet alarmiert 
worden. Aktuell liegen uns die gefahrenen Einsätze noch nicht vor.
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 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 15.02.2021 wurden wir zu einem Brand einer Lagerhalle in Weinsberg – 
Wimmental alarmiert, dort betreuten wir mit unserem Krankenwagen die im Einsatz 
befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr. Am 23.03.2021 wurden wir zu einem 
Garagenbrand in Weinsberg alarmiert, hier betreuten wir neben den betroffenen 
Personen die Feuerwehr Weinsberg. Am 10.08.2021 wurden wir über die 
Rettungshundestaffel zur Verpflegung der Hundeführer die im Einsatz einer 
Vermisstensuche waren und am 18.06.2021 zu einem Wohnhausbrand in Weinsberg
– Wimmental alarmiert wo wir die betroffenen Personen betreut haben und für diese 
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in Zusammenarbeit mit der Stadt Weinsberg eine Unterkunft organisiert haben. 
Dadurch, dass wir sehr stark in der Betreuung tätig sind, schafften wir uns in diesem 
Jahr ein 3,0x4,5 m großes Pavillon an. Dieses Pavillon kann in einem Einsatzfall 
binnen weniger Minuten aufgebaut werden, so dass wir zeitnah  die betroffenen 
Personen  betreuen und / oder versorgen können.

Blutspende 

Der DRK Ortsverein Weinsberg hat im Jahr 2021 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 wie im Jahr 
2020 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 415 Spender bereit, davon sagenhafte 57 
Erstspender. Von diesen 415 Personen durften allerdings 34 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, der Bäckerei Trunk, Kaufland 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. Wir haben 
sicherlich für jeden den geeigneten Job. 
Auf jeden Fall möchten wir es nicht versäumen, an dieser Stelle allen Spendern des 
Jahres 2021 nochmals recht herzlich Dankeschön zu sagen. Wir würden uns freuen, 
auch im Jahr 2022 wieder alle Blutspender bei unseren Blutspendenaktionen 
begrüßen zu dürfen. 

Jugendgruppe 

Das Jahr 2021 war, wie bereits das Vorjahr, von den Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie geprägt. Die Jungendstunden konnten wir in Form von 
Onlinesitzungen aufrechterhalten, in denen es zu entspannten Spieleabenden und 
interessanten Gesprächen kam. Hierbei haben wir die Jugend- und Kindergruppe 
zusammengenommen. Insgesamt hat das JRK des Ortsverein Weinsberg stand jetzt 
15 Mitglieder*innen. Nach aktuellem Stand sind Präsenzstunden wieder möglich, 
diese wurden ab September 2021 wieder aufgenommen werden. Auch bei der 
Öffentlichkeitsarbeit auf dem Wochenmarkt war das JRK vertreten. 

Sozialarbeit 

2020 war für die Sozialarbeit ein etwas ruhigeres Jahr. Wie überall bestimmte Covid -
19 auch  hier das Tempo. Fast alle Tätigkeiten wurden heruntergefahren. Vom DRK 



Landesverband kam die Anweisung, Treffen jeglicher Art, also auch unsere 
Gymnastikgruppen, bis auf weiteres auszusetzen. Anfang des Jahres hofften wir alle,
dass, wenn viele Personen geimpft sind, wir im Herbst wieder an den Start gehen 
können. Und so war es auch, im September startete die erste Gymnastikgruppe, 
unter Einhaltung der 3 G-Regeln wieder mit ihren Übungsstunden.  Zwei Mitglieder 
der Sozialarbeit unterstützen die Bereitschaft über mehrere Wochen regelmäßig bei 
der Testung von Mitarbeitern in einer ortsansässigen Firma. Auch die Kreativgruppe 
war betroffen. Sie konnte sich ebenfalls nicht treffen, was nicht ganz so schlimm war,
denn die Mitglieder konnten ja zu Hause Dinge herstellen oder umarbeiten. Per 
WhatsApp oder Telefon wurde dann ausgetauscht was entstanden war. Im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit, bei der sich unser Ortsverein an einem Marktsamstag 
vorstellte, konnten dann wieder viele Dinge verkauft, und somit der OV unterstützt 
werden. Hoffen wir nun, dass sich alles so weiterentwickelt und wir uns wieder in 
gewohnter Weise treffen können.

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. 



Ehrungen

An unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung, welche für das Jahr 2019 und 
2020 war, wurden folgende Mitglieder geehrt.
Für 5 Jahre Mitgliedschaft wurde Jessica Weeber geehrt.
Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Marina Schmitt, Markus Dietrich, Sabine 
Mühlhauser und Nora Hoffmann geehrt.
Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Regina Lang geehrt.
Und nun kommen wir zu den Hochkarätigen.
Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Sieglinde Dietz geehrt.
Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurde Ralf Mühlhauser geehrt.
Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Michael Schenk geehrt.
Und für sagenhafte 60 Jahre Karl-Heinz Machauer.
Wir möchten uns bei allen recht herzlich für Ihr jahrelanges Engagement bei uns im 
DRK Ortsverein bedanken. Ein solches Ehrenamt ist nicht zu unterschätzen.

Ausblick 

Im Jahr 2022 wird hoffentlich wieder alles normaler als in den Jahren 2020 und 2021.
Wir hoffen, dass Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen und wir Sie bei Festen 
und sonstigen Veranstaltung sanitätsdienstlich betreuen dürfen. 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 den ortsansässigen Firmen und dem Klinikum 
Weinsberg bedanken, die uns Ihr Vertrauen entgegengebracht haben, dass wir dort 
die Covid-19 Schnelltests durchführen durften. Herzlich danken möchten wir auch 
Edeka aus Ellhofen, dem Obstbau Hohly aus Eberstadt, Kaufland und der Bäckerei 
Trunk für die jahrelange Spendenbereitschaft für unsere Blutspendenaktionen. Auch 
möchten wir es nicht versäumen, allen unseren aktiven und passiven Mitgliedern wie 
auch unserem Förderverein mit der Vorsitzenden Frau Erika Jakob für ihr 
Engagement im Jahr 2021 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 alles Gute und bleiben Sie gesund.

Ihr Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Weinsberg 

Jeder spricht vom Helfen, wir tun´s! 


