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• Wo „Lieblingsstücke“ zu finden 
sind – die DRK Second-Hand-
Boutique

• Ihre Vorteile als Fördermitglied

• Persönliche Notfallvorsorge

• Die Fusion der Ortsvereine 
Adelsheim und Sennfeld
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

rotkreuz
             Nachrichten

Sie halten die erste Ausgabe der RotkreuzNachrichten in den 
Händen. Wir freuen uns, Ihnen zum Jahresende hin dieses neue 
Format präsentieren zu dürfen. Die Pandemie hat uns gezeigt, 
wie stark und lebendig das Deutsche Rote Kreuz ist. Mit den Rot-
kreuzNachrichten möchten wir Sie „auf dem Laufenden“ halten 
und über die Arbeit des DRK Kreisverbandes Buchen e. V. im 
Haupt- und Ehrenamt informieren.
Als das Corona-Virus in Deutschland ankam, haben unzählige 
Menschen an verschiedenster Stelle einen Beitrag geleistet, die 
Situation möglichst gut zu meistern. Deutschlandweit und im Alt-
kreis Buchen war und ist das DRK in diesen Zeiten präsent. In 
Teststellen, Pflegeheimen, Impfzentren und vielen weiteren Ein-
satzbereichen haben sich haupt- und ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer eingebracht. Die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts 
forderten uns in der Vergangenheit und ebenso gegenwärtig. An 
vielen Stellen versuchen wir gemäß unserer Grundsätze nach 

dem Maß der Not zu unterstützen. Unsere neu eröffneten Ge-
schäfte „Fairkauf“ (Adelsheim) und „Lieblingsstücke - die DRK 
Second-Hand-Boutique“ (Buchen) versorgen viele Menschen mit 
Lebensmitteln, gut erhaltener Kleidung und Schuhen sowie vielen 
weiteren Gütern zur materiellen Grundversorgung. Menschen in 
Notlagen und schwierigen sozialen Situationen kann so schnell 
und unbürokratisch geholfen werden.

Diese und viele weitere Angebote in den Bereichen  
Alltagshilfen, Gesundheitsprogramme, Jugend- und Schul-
arbeit, Familienbildung, Suchdienst, Ehrenamt, Katastro-
phenschutz, Erste Hilfe, ... 
möchten wir Ihnen in den kommenden Ausgaben vorstellen. 

Herzliche Grüße und eine besinnliche Weihnachtszeit, Ihr
Roland Burger – Präsident DRK Kreisverband Buchen e. V.

Kreisverband Buchen e. V. 
Henry-Dunant-Str. 1, 74722 Buchen
info@drk-buchen.de



Ein einladender Eingangsbereich, originel-
le Einrichtung und zahlreiche Lieblings-
(kleidungs) stücke warten auf Sie! Nach 
Umbauarbeiten von März bis Ende August 
diesen Jahres wurde die ehemalige „Klei-
derkammer“ des DRK Kreisverbandes Bu-
chen in der Henry-Dunant-Straße 1 am 1. 
September in neuem Gewand feierlich er-
öffnet. Mit einem „Tag der offenen Tür“ am 
11. September lockte die „Second-Hand-
Boutique“ zwischen 13 und 18 Uhr zahlrei-
che Interessierte zum Stöbern an. Auch 
wenn das Angebot für Damenkleidung 
derzeit noch überwiegt, können auch für 
Herren und Kinder Kleidungsstücke, 
Schuhe, Spielsachen, Kuscheltiere und 
Bettwäsche preiswert erworben werden. 
Zwischen 2 und 4 Euro beträgt der durch-
schnittliche Preis für Second-Hand-Ware. 
Für maximal 8 bis 10 Euro kann auch Neu-
ware gekauft werden. „Früher war die Klei-
derkammer ausschließlich auf Bedürftige 
ausgerichtet, jetzt ist daraus ein moder-
nes Second-Hand-Geschäft geworden, in 
dem jeder herzlich willkommen ist“, so der 

DRK-Geschäftsführer Steffen Horvath.  
Mit dem Umbau hat sich die Konzeption 
somit erweitert. Mit viel Herzblut und einer  
LEADER Förderung konnte in Rekordzeit 
ein Raum geschaffen werden, der für 
Nachhaltigkeit steht und einen Beitrag zur 
Verminderung von Fast-Fashion leistet. 
Kleidung ist zur Wegwerfware geworden. 
Dabei könnten viele Sachen für jemand 
anderen neue „Lieblingsstücke“ werden. 
Aus diesem Gedanken heraus kam die 
ehemalige „Kleiderkammer“ zu ihrem neu-
en Namen. Viele Menschen haben bereits 
erkannt, dass Kleidungsstücken meist 
mindestens ein zweites Leben ermöglicht 
werden kann und geben ihre Spenden 
während der Geschäftszeiten in der Kreis-
geschäftsstelle ab. Damit zukünftig rund 
um die Uhr gut erhaltene Kleidung abge-
geben werden kann, gibt es hierfür einen 
speziellen Sammel-Container im DRK-
Hof. Ehrenamtliche Mitarbeiter überprüfen 
die entgegengenommene Ware und sor-
tieren sie in die Regale ein, die ebenfalls 
für Nachhaltigkeit stehen. Aus Rohren, 

Regalbrettern und aus Tischplatten ist die 
Inneneinrichtung (großteils) selbst gezim-
mert. Von lokalen Firmen wurde der Bo-
den vollständig erneuert, die Wände frisch 
gestrichen und die Elektronik verlegt. In 
den neuen Räumlichkeiten kommen die 
gespendeten Einzelstücke hervorragend 
zur Geltung. Damit die Kundinnen und 
Kunden auch während der Umbau-Phase 
einkaufen konnten, wurde die „Kleider-
kammer“ in dieser Zeit in der Marktstraße, 
unterhalb des Stadtturms, untergebracht. 
Der Betrieb der Second-Hand-Boutique 
ist auch zukünftig ohne die 15 Ehrenamtli-
chen, die sich teilweise bereits viele Jahre 
engagieren, nicht denkbar. Sie kümmern 
sich um Sichtung, Einräumen und Verkauf 
der Ware während der aktuellen Öffnungs-
zeit montags von 14 bis 17 Uhr. Da die 
Nachfrage groß ist und seit der Neu-
eröffnung zunehmend steigt, werden wei-
tere Verkaufszeiten folgen. Werfen Sie 
gerne einen Blick in die neuen Räumlich-
keiten! Vielleicht finden Sie auch ein neues 
„Lieblingsstück“.
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Wo „Lieblingsstücke“ zu finden sind
DRK-Kleiderkammer in Buchen wurde neu eröffnet



Ihre Vorteile als Fördermitglied
Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil einer internationalen 
Bewegung. Es hilft Menschen direkt oder vermittelt Hilfe. 
Mit Ihrer Fördermitgliedschaft unterstützen Sie uns da-
bei, Menschen in Notlagen helfen zu können. 

Unsere Hilfe zeichnet sich unter anderem durch folgende 
Fakten aus:
• In derzeit 45 Ländern bei Krisen und Katastrophen
• Durch 70 Millionen ehrenamtliche Einsatzstunden im Jahr in 
 Deutschland
• Bei der lebensrettenden Versorgung von täglich 15.000  
 Menschen mit Blut
• Durch die Rettung von Menschen aus dem Gebirge – alle 30  
 Minuten
• Bei der Geburt von jährlich 70.000 Kindern durch moderne  
 Familienberatung
• Durch die Rettung von 200 Menschen pro Jahr vor dem  
 Ertrinken

Vor Ort im DRK Kreisverband Buchen unterstützen Sie u. a.
+ Lieblingsstücke-die DRK-Second-Hand-Boutique
+ Fairkauf (Lebensmittelladen für Bedürftige in Adelsheim)
+ die Ukrainehilfe für Geflüchtete 
+ den Katastrophenschutz
+ die Ausbildung der ehrenamtlichen Helfer
+ und vieles mehr

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bedanken. 
Daher bieten wir Ihnen auf Wunsch:
+ einmalig 50 % Rabatt auf einen Erste Hilfe-Kurs*
+ einen Gratis-Test-Monat für den Hausnotruf
+ ein kostenloses Essen-auf-Rädern-Menü
+ Ausstellung einer Zuwendungsbescheinigung 
 (Spendenbescheinigung)

Endet eine Auslandsreise schnell und unerwartet durch einen 
Unfall oder eine schwere Erkrankung, so wird zumeist eine 
Rückreise bzw. gute ärztliche Behandlung, die im Ausland 
nicht immer dem deutschen Standard entspricht, angestrebt. 
Für diesen Fall boten wir unseren Fördermitgliedern bislang 
eine Kranken-Rücktransport-Versicherung an. Die gesetzli-
chen Krankenkassen tragen eine Verlegung nach Deutsch-
land, zur besseren medizinischen Versorgung, selbst im me-
dizinischen Notfall i.d.R. nicht. Jedoch treffen die meisten 
unserer Mitglieder vor einer Reise eigene Vorkehrungen in 
Form einer Auslandskrankenversicherung, um die Kosten für 
den Rücktransport im Fall nicht selbst tragen zu müssen. 
Dementsprechend wurde der Rückholdienst in den vergan-
genen Jahren kaum genutzt. Infolgedessen beschlossen wir, 
diesen Service für die Fördermitglieder im DRK Kreisverband 
Buchen e. V. zum 31.12.2022 einzustellen. Deutschlandweit, 
in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden haben 
Sie jedoch weiterhin Anspruch auf eine bodengebunde-
ne Rückholung durch das DRK Buchen!
Damit Sie auch im Ausland in Notfällen gut reagieren und Rei-
sen optimal vorbereiten können, entwickelten wir das Ange-
bot „Erste Hilfe auf Reisen“. In diesem Kursformat werden die 
Teilnehmenden dafür sensibilisiert sowie bestärkt, sich in 
Notfallsituationen auch in fremder Umgebung gut zurecht  
finden zu können. Buchen Sie sich doch gleich einen Kurs-
termin!

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.drk-buchen.de/kurse/ 
zielgruppen-orientiert/erste-hilfe-auf-reisen.html 

*ab einem Mindestmitgliedsbeitrag von 30 Euro jährlich

Persönliche Notfallvorsorge 
Ereignisse wie Stromausfälle, Großbrände, Hochwasser, 
Chemieunfälle, Pandemien uvm. stellen enorme Heraus-
forderungen an die bestehenden Hilfeleistungssysteme 
und die Bevölkerung. 

Um in solchen Notsituationen Hilfe leisten zu können, arbeiten 
Bund, Länder und Gemeinden eng zusammen. Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz sind für solche Not-
fälle ausgebildet. Alle Bürgerinnen und Bürger können und 
sollten auch persönlich für solche Notfälle vorsorgen, um sich 
selbst, den Angehörigen oder Nachbarn helfen zu können, bis 
organisierte Hilfe eintrifft. Gefördert vom Bundesamt für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet das Deutsche 
Rote Kreuz „Erste Hilfe-Kurse mit Selbstschutzinhalten“ an. 
Im Zeitraum vom 17.11. – 04.12.2022 konnte eine Ausstellung 
zu diesem Thema im Rathaus in Buchen besucht werden. 
Weitere Termine für Vorträge sind geplant. Diese kündigen wir 

in der Tages-
presse für Sie an. 
Einen Auszug 
aus verschiede-
nen Check listen 
möchten wir Ih-
nen hiermit an 
die Hand geben.

Checkliste
Lebensmittel-Grundvorrat für ca. 10 Tage
- Getränke (berechnen Sie etwa 20 Liter Flüssigkeit pro 
  Person und Woche. Dieser Vorrat beinhaltet auch Wasser, 
  z. B. zum Kochen)
- Lebensmittel (wählen Sie lange haltbare Produkte, die keine 
  Kühlung oder langes Aufwärmen benötigen)

Verbrauchen Sie den Vorrat vor Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums und füllen Sie ihn stets wieder auf.

Energiereserve
- Kerzen, Teelichter
- Streichhölzer, Feuerzeug
- Taschenlampe
- Reservebatterien
- Camping-, Spirituskocher mit Brennmaterial
- Heizgelegenheit
- Brennstoffe
- Kurbelradio oder Rundfunkgerät mit Batteriebetrieb

Nähere Informationen finden Sie auf den Internetseiten 
des BBK und DRK. www.bbk.bund.de
https://www.drk-buchen.de/angebote/bevoelkerungsschutz-
und-rettung/erste-hilfe-mit-selbstschutzinhalten.html

https://www.drk-buchen.de/kurse/zielgruppen-orientiert/erste-hilfe-auf-reisen.html
https://www.drk-buchen.de/kurse/zielgruppen-orientiert/erste-hilfe-auf-reisen.html


Im Oktober 2021 wurde der DRK 
Ortsverein Adelsheim / Sennfeld ge-
gründet. Er geht aus den ehemals 
selbstständigen Ortsvereinen Adels-
heim und Sennfeld hervor.  Anlass 
zur Fusion der Ortsvereine war nicht 
nur der Mitgliederschwund, sondern 
auch das Ziel, gemeinsame Kräfte zu 
bündeln, um in Zukunft noch schlag-
kräftiger sein zu können. 

Der neugegründete Verein besteht aus 
53 Mitgliedern. Zum Vorsitzenden wur-
de Josef Grammling gewählt. Bereit-
schaftsleiterInnen sind Denis Sprung 
und Luisa Madinsky und deren Vertrete-
rInnen Sonja Pfeiffer und Frank Oßwald. 
Von Januar bis Oktober 2022 wurde die 
Helfer-vor-Ort-Gruppe des Ortsvereins 
Adelsheim/Sennfeld, bestehend aus 
sieben aktiven Einsatzkräften, bereits 
62-mal alarmiert. Die Bereitschaft un-
terstützte in diesem Jahr zusätzlich zu 
den Sanitätsdiensten vor Ort auch bei 
überregionalen Sanitätsdiensten, z. B. 
in den Stadien in Stuttgart und Sins-
heim oder beim Cannstatter Wasen. 
Ebenso fanden in diesem Jahr bereits 
12 Dienstabende und vier Wartungs-
dienste statt. Jährlich führt der Ortsver-
ein vier Altkleidersammlungen durch 
und bietet zusammen mit dem DRK-
Blutspendedienst Baden-Württemberg/
Hessen zwei Blutspendentermine an. 
Hinzu kommt das Engagement des 
Ortsvereins bei örtlichen Festen wie z. 
B. dem Volksfest in Adelsheim. Aktuell 
ist der Aufbau einer neuen Jugendrot-

kreuzgruppe geplant. Interessierte Kin-
der ab 8 Jahren dürfen sich gerne bei 
Luisa Madinsky melden. Sämtliche Ak-
tivitäten des DRK Ortsvereins Adels-
heim/Sennfeld können Sie seit April 
2022 auch bei Instagram verfolgen. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse. 
Bereits Anfang 2021 erlitt das alte Ein-
satzfahrzeug des ehemaligen DRK OV 
Adelsheim nach einem Einsatz einen 
Kabelbrand. Der dabei entstandene 
hohe Sachschaden rechtfertigte aus 
wirtschaftlicher Sicht keine Reparatur 
des Fahrzeugs. Daher entschied sich 
die Vorstandschaft dazu, ein neues 
Fahrzeug zu beschaffen. Nachdem ein 
geeignetes Fahrzeug gefunden wurde, 
musste dieses noch technisch aufge-
rüstet sowie beschriftet werden. Hierbei 
entstanden Gesamtkosten in Höhe von 
60.000 Euro, die durch vom Ortsverein 
selbst erwirtschafteten Mitteln begli-
chen wurden. Unterstützt durch großzü-
gige Spenden ortsansässiger Firmen 
und Privatpersonen in Höhe von insge-
samt 10.000 Euro konnte das Einsatz-
fahrzeug finanziert werden. Seit Herbst 
2021 ist das moderne und gut ausge-
stattete Fahrzeug bereits im Einsatz und 
kommt in Notfällen und bei Sanitäts-
diensten allen Bürgern der Gesamtstadt 
Adelsheim zugute. Am 3. Oktober 2022 
wurde das neue Einsatzfahrzeug in fei-
erlichem Rahmen eingeweiht. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte die Helfer-vor-Ort-
Gruppe das Fahrzeug für bereits über 
100 Einsätze genutzt. Die offizielle Seg-
nung nahmen Pfarrerin Bless und Pfar-

rer Wolf gemeinsam vor. Viele interes-
sierte Bürger, Mitglieder befreundeter 
Hilfsorganisationen, Dominic Burger-
Graseck als Vertreter des DRK Kreisver-
bands Buchen e.V. und Bürgermeister 
Wolfram Bernhardt konnten bei der Ein-
weihung begrüßt werden. An den offizi-
ellen Teil schloss sich im Adelsheimer 
Kulturzentrum ein gemütlicher Nachmit-
tag mit Kaffee und Kuchen an, der von 
zahlreichen Gästen besucht wurde. 

(Autor: DRK OV Adelsheim/Sennfeld).

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldun-
gen und Themenwünsche für zu-
künftige Ausgaben. Teilen Sie uns 
Ihre Wünsche gerne mit. 
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Die Fusion der Ortsvereine Adelsheim 
und Sennfeld
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