EINBLICK
Zeitschrift für aktive und fördernde Mitglieder des BRK-Kreisverbandes Fürth

Herbst 2016

Kleiderkammer des BRK für notleidende Fürther Bürger
Das Angebot wurde unter der Regie der Gemeinschaft Wohlfahrt und Sozialarbeit neu aufgebaut
Die Versorgung notleidender
Menschen mit Kleidung gehört
schon seit vielen Jahren zu den
satzungsgemäßen Aufgaben des
Roten Kreuzes.
Im BRK-Kreisverband Fürth
wurde die Kleiderkammer viele
Jahre nahezu ganz alleine von
einer ehrenamtlichen Helferin
betrieben. Nach deren unerwartetem Tod hat die Leiterin
der Gemeinschaft Wohlfahrt
und Sozialarbeit, Traudl Heiter,
das Arbeitsfeld neu strukturiert
und einem zehnköpfigen Team
aus ehrenamtlichen Helferinnen übertragen. Die zehn Frauen haben im Frühjahr dieses
Jahres mit der Arbeit begonnen
und bereits ansehnliche Erfolge
erzielt. Ein separater Raum für
die Kleiderkammer wurde einem Laden ähnlich neu eingerichtet. Kleiderspenden wurden
gesammelt und nach Verwendbarkeit sortiert, auch die Information der Bedürftigen und die
Abstimmung mit dem Sozial-

Traudl Heiter mit dem neuen Team: Doris Stehmann, Kristina Ackermann, Susanne
Kopp, Frau Rudel, Erika Küffner, Frau Leber (v.l.).

amt finden gerade statt. Letzteres ist besonders wichtig, da
es sich bei der Kleiderkammer
des Roten Kreuzes nicht um einen klassischen Second Hand
Shop handelt, sondern um ein
Hilfsangebot für Menschen, die
aufgrund einer nachweisbaren
Notlage einen Berechtigungsschein erhalten haben. Bei Vorlage dieses Scheines bekommen
die Menschen in bestimmten

Intervallen ein Grundsortiment
an Kleidung.
Beim Wiederaufbau der Kleiderkammer konnte und kann
Traudl Heiter nicht nur auf
engagierte, sondern auch auf
fachlich fundierte Unterstützung zählen: Keine geringere
als die ehemalige Inhaberin von
„Stehmanns Modeladen“, Doris
Stehmann hat sich der neuen
Kleiderkammer mit viel Herz-

blut angenommen. „Nachdem
ich meinen eigenen Laden vor
einiger Zeit aufgegeben hatte,
wollte ich mich trotzdem weiterhin für eine sinnvolle Sache
einsetzen“, erzählt sie.
Doris Stehmann ist von der
Dankbarkeit ihrer jetzt doch
ganz anderen Kundschaft gerührt. Die Menschen gehen in
der Regel zufrieden nach Hause, auch wenn sie nicht genau
das bekommen können, was sie
sich vorgestellt haben. Die Freiwilligen in der Kleiderkammer
können nur solche Waren ausgeben, die sie als Spenden vorher erhalten haben.
Momentan hat die Kleiderkammer im Fürther Rotkreuzhaus
immer dienstags von 9:30 Uhr
bis 11:30 Uhr geöffnet.
Traudl Heiter und Doris Stehmann würden daraus in den
kommenden Jahren gerne einen richtigen Gebrauchtkleiderladen unter der Regie des
BRK Fürth machen.

Viele Einsätze im Sommer Flink und wendig auf Streife
Rettungshunde des BRK rückten sechs Mal aus

FÜRTH - Sechsmal rückte
die Rettungshundestaffel des
Fürther BRK in den Sommermonaten aus, um vermisste
Menschen im nordbayerischen
Raum zu suchen.
Als den mit Abstand größten
Erfolg in diesem Zeitraum verbucht die Leiterin der Staffel
Silvia Barnickel einen Einsatz
im Juli im Landkreis ErlangenHöchstadt. Dort war es der
Suchhund „Amy“ von Hundeführerin Susanne Scholz,

der eine suizidgefährdete Frau
mittleren Alters noch rechtzeitig gefunden hat. Die Frau
hatte bereits eine große Menge
Schlafmittel eingenommen und
konnte im Krankenhaus gerade
noch gerettet werden. Obwohl
nicht alle Vermisstensuchen
derart gut ausgegangen sind,
so bewertet Silvia Barnickel die
Einsätze, die in der Regel viel
Zeit in Anspruch nehmen und
oft auch in der Nacht stattfinden, absolut positiv: Die Hunde
hatten stets einen wichtigen Beitrag geleistet, Suchgebiete einzugrenzen und in Teamarbeit
anderen Rettungskräften den
Weg zu den vermissten Personen zu weisen. Einige Vermisste waren in ihre Altenheime
nicht zurückgekehrt - wurden
aber noch lebend gefunden.

Motorradstaffel unterstützt Rettungsdienst
FÜRTH - Immer wenn es eng
wird, ist die Motorradstaffel
des Fürther BRK zur Stelle.
Der Begriff „eng“ muss wörtlich genommen werden: Leiter Ronny Zaulig erklärt die
Aufgaben des siebenköpfigen
Teams, das über drei BMW Sanitätsmotorräder verfügt. Alle
drei Maschinen sind mit 1100
cm3 motorisiert und mit allem
ausgestattet, das ein Sanitäter
für die Versorgung von Verletzungen über die Sicherung der
Vitalfunktionen bis hin zur Reanimation benötigt.
„Die Motorräder kommen immer dann zum Einsatz, wenn
der Platz für große Sanitätsfahrzeuge nicht ausreicht“, so
Zaulig. Das ist besonders bei
Großveranstaltungen mit vielen
Menschen der Fall. Motorräder

haben es dann stets leichter,
über Schleichwege oder enge
Gassen zu den Einsatzorten zu
gelangen. Darüber hinaus sind
die Motorradsanis oft auch nur
eine willkommene Verstärkung.
Beide Faktoren haben sich
jüngst während der Zirndorfer Kirchweih bei einem Kreislaufstillstand am nahen Kanal
bewährt. Die Motorradstreife
konnte rechtzeitig mit der Reanimation beginnen und die
Person damit retten.
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Fest verwurzelt: die Rettungswache in Langenzenn
Willi Höfler hat vor 19 Jahren die Leitung übernommen und in der Wache ein starkes Team geformt
In unserer Reihe über Funktionsträger im BRK-Kreisverband Fürth haben wir diesmal
Willi Höfler bei seiner Arbeit
über die Schulter geschaut.
Der 48-Jährige leitet die Rettungswache in Langenzenn.
Höflers
Führungsgrundsatz
klingt anstrengend: „Es muss
keiner mehr machen, als ich
selber!“ Damit sind er und sein
mittlerweile 11-köpfiges Team
seit inzwischen 19 Jahren immer recht gut gefahren. Die Rettungswache im Fürther Landkreis war stets bei Neuerungen
vorne mit dabei und auch mit
ausgefallenen Aktionen haben
die Langenzenner Sanis von
sich Reden gemacht.
„Ich habe hier das Glück, dass
die Leute im Team gerne vorne
mit dabei sein wollen und daher
überdurchschnittlich viel Engagement einbringen“, freut sich
der Wachleiter. Das gelte in gleichem Maß für die hauptamtlichen wie auch die ehrenamtlichen Sanitäter, die regelmäßig
als gemischte Besatzungen mit
dem Langenzenner Rettungswagen ausrücken - oder als Fahrer des ebenfalls dort stationier-

ten Notarztes. Rund 35 Prozent
der Dienststunden decken auf
der Wache Langenzenn noch
immer freiwillige Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
ab - derzeit ca. 30 Personen.
„Wir verbringen hier einen großen Teil unseres Lebens“, stellt
der Wachleiter und Familienvater klar. Deshalb ist es ihm auch
wichtig, dass im Team die Stimmung passt.
Zugegeben: Mit 5475 Einsätzen
im Jahr 2015 geht es auf dem
Land natürlich schon weniger
stressig zu, als auf den Wachen
im Ballungsraum. Dafür spart

man sich den Hausmeister,
denn zum Rasenmähen auf den
Außenflächen oder für kleinere
Reparaturen im Gebäude bleibt
schon immer wieder mal ein
Zeitfenster offen. Auch beim
Bau der neuen Wache vor vier
Jahren haben die „Berufer“ und
die Ehrenamtlichen gemeinsam
angepackt. Sie haben Wände gestrichen und das Gebäude eingerichtet. Alles in ihrer Freizeit.
Freizeit war es denn auch, als
die Langenzenner Sanis vor einigen Jahren zum Weltrekordversuch aufriefen: Und zwar im
Dauerreanimieren. Im Rahmen

des Projektes wurden 800 Bürger in Erster Hilfe ausgebildet.
Diese schafften es, insgesamt 72
Stunden lang ohne Unterbrechung ein Übungsphantom zu
beatmen und die Herzdruckmassage vorzunehmen.
„Die Wache hat ein gutes Ansehen bei der Bevölkerung“,
betont Willi Höfler. Das komme
durch die Menschen die hier
arbeiten und in der Umgebung
leben. Durch sie sei die Wache
im Landkreis fest verwurzelt.
Höfler war vor 19 Jahren der
jüngste Wachleiter in der Region. Verändert hat sich in dieser
Zeit einiges - zum Besseren,
wie er meint. Die Möglichkeiten, einen Patienten frühzeitig
so zu behandeln, dass er nicht
nur überlebt, sondern auch
weiterhin ein lebenswertes Leben führen kann, seien heute
deutlich besser als früher. Zum
Beispiel der Schlaganfall könne
heute wesentlich besser behandelt werden aber auch Gefäßverschlüsse insbesondere am
menschlichen Herzen. Höfler
und sein Team wollen auch in
Zukunft vorne dabei sein, wenn
es neue Verbesserungen gibt.

Baden in dunklen Fluten

Blaulichttag in Atzenhof

Abzeichen für schwimmen ohne Pause

Helfer stellten Berufe und Einsatzfahrzeuge vor

GROSSHABERSDORF - Zum
fünften Mal war das Nachtschwimmen der örtlichen Wasserwacht im Großhabersdorfer
Naturbad ein - temperaturabhängiger - Publikumsmagnet.
Am ersten Juli-Samstag war es
wieder soweit: Nach dem offiziellen Ende des Badebetriebs
ging die Party im Freibad erst
richtig los. Die Wasserwacht
hatte das Bad übernommen und
zum Nachtschwimmen geladen.
„Die Veranstaltung hat sich inzwischen in der Region fest etabliert“, erzählt die Leiterin Christine Zelnhöfer nicht ohne Stolz.

Im Veranstaltungsprogramm
des Landkreises ist sie verzeichnet und die Besucher kommen
sogar aus dem Ballungsraum
zu dem kultigen Event. Kultig
auch das abendliche Schwimmabzeichen: Wer sich geschlagene
zwei Stunden schwimmend im
Wasser bewegt hatte, erhielt ein
Abzeichen mit einem goldenen
Totenkopf - kürzere Zeiten, blassere Farben. Dem kühlen Wetter
an diesem Abend trotzten gut
250 Besucher. Im Vorjahr lockte
die warme Abendluft immerhin
an die 900 Gäste in die nächtlichen Fluten.

ATZENHOF - Berufe mit
Blaulicht kennenlernen im Rahmen des Ferienprogramms hatte das BRK zum
Blaulichttag geladen.
Gekommen sind Kinder und
Eltern und natürlich zahlreiche
Repräsentanten der Blaulichtberufe von Sanitätern über Feuerwehr bis hin zur Bundespolizei. Allesamt haben auch ihre
Einsatzfahrzeuge mitgebracht.
Für kleine und große Besucher
ein spannender Blick hinter die
Kulissen. Ein großes Thema
war auch, wie man selber richtig Hilfe leistet.

Workshops zu Sofortmaßnahmen und zum Thema Reanimation genauso wie Tipps des
Jugendrotkreuzes zur richtigen
Anwendung von Verbandsmaterial weckten Interesse an der
Thematik oder frischten vergessenes Erste-Hilfe-Wissen auf.
Mit dem Verkauf von Würstchen und Getränken konnten
die Organisatoren einen Beitrag
für die Unterstützung der ErsteHilfe-Ausbildung an Kindergärten und Schulen erwirtschaften.
Allein im Schuljahr 2015/2016
hat das JRK über 1100 Kinder
und Jugendliche ausgebildet.
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Bereitschaft und Betreuung

Sensationeller Erfolg

Helfer in Stadeln-Steinach betreuen den Norden

JRK belegt zweiten Platz im Bundeswettbewerb

STADELN - Im Nordosten
der Kleeblattstadt sind es die
Sanitäter der Bereitschaft
Stadeln-Steinach, welche den
Rettungsdienst unterstützen
und
Sanitätsabsicherungen
vornehmen.
Im alten Rathaus des Fürther
Vorortes - heute auch Domizil
des Bürgeramtes Nord der Stadt
Fürth - treffen sich die Freiwilligen regelmäßig im obersten
Stockwerk zur Ausbildung und
zu kameradschaftlichen Aktivitäten. Die Gruppe um Bereitschaftsleiter Wolfgang Mehl
und Stellvertreterin Christine

Wolf verfügt über ein Mannschaftsfahrzeug mit Materialanhänger. Im Notfall arbeiten
die Freiwilligen beim Betreuungsdienst mit und sorgen mit
mobilem Kochgeschirr für die
Verpflegung von Unfallopfern
und Einsatzkräften.
Darüber hinaus sichern die
Freiwilligen zahlreiche Veranstaltungen in und im Umkreis
ihrer Heimatgemeinde wie die
Stadelner Kirchweih oder das
Wasserradfest mit Bereitschaftsdiensten ab. Ebenfalls in Stadeln
aktiv ist eine Gruppe des Jugendrotkreuzes.

FÜRTH/STRAUBING - Die
Zweitbeste
JRK-Gruppe
Deutschlands kommt aus
Burgfarrnbach. „Die Grangn
Frangn“ belegten beim diesjährigen Bundeswettbewerb
des Jugendrotkreuzes, der
heuer in Straubing ausgetragen wurde, den zweiten Platz
in der Altersstufe III.
Der Weg zu diesem Erfolg war
weit: Zuerst haben sich die sieben
jungen Leute auf Kreisverbandsebene qualifiziert, setzten diese
Erfolgssträhne fort im Bezirkswettbewerb und im Landeswettbewerb, wo sie sich schließlich

erneut mit einem ersten Platz
die Fahrkarte nach Straubing
sicherten. Der stv. Leiter der
Jugendarbeit Jesse Morton hat
„Die Grangn Frangn“ begleitet:
„Die Aufgaben waren alle sehr
herausfordernd und dem Alter
der Teilnehmenden angemessen. Die mussten richtig arbeiten“, so Morton anerkennend.
Wenn sie wollen, können „Die
Grangn Frangn“ ihre Erfolgsserie fortsetzen: Die Platzierung
im Bundeswettbewerb des JRK
berechtigt zur Teilnahme am
Bundeswettbewerb der BRK
Bereitschaften.

20 Jahre auf gutem Kurs

Provisorium ist vorüber

Feststimmung bei Jubiläum in der Kita Nautilus

Fahrdienst hat in Atzenhof eigenen Standort

FÜRTH - Vor 20 Jahren hat das
Fürther BRK die Kindertagesstätte „Nautilus“ in der Fürther
Südstadt eröffnet.
Die Jahre sieht man dem extravaganten Gebäude in der Jahnstraße ganz und gar nicht an. Im
Gegenteil: Es könnte auch gestern erst eröffnet worden sein,
so ausgefallen war der Baustil
schon in den neunziger Jahren.
Leiterin Erna Fuchs ist schon
seit der Eröffnung 1996 für die
Einrichtung mit vier Gruppen

FÜRTH - So gut wie fertig ist
die neue Mannschaftsunterkunft für die Mitarbeiter der
Fahrdienste.
Nach nur wenigen Monaten
Bauzeit war ein Provisorium auf
dem Gelände des Katastrophenschutzzentrums in Atzenhof vorüber: Aus zwei Baucontainern
zogen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in einen 200
Quadratmeter großen Neubau.
Sanitär- und Gemeinschaftsräume sowie ein Büro für den

zu jeweils 25 Kindern verantwortlich. Zusammen mit ihrem
12-köpfigen Team hat sie das
Konzept der Kita ständig weiterentwickelt und an die sich
wandelnden Anforderungen angepasst.
Beispiele dafür sind die Einführung eines zertifizierten
Qualitätsmanagements,
die
Beteiligung an einem Sprachförderprogramm oder die Betreuung von aktuell fünf Flüchtlingskindern.

Fahrdienstleiter bieten endlich
wieder genügend Platz für alle
Beteiligten. Der Neubau grenzt
unmittelbar an das Gebäude des
Katastrophenschutzzentrums.
Rund um die Uhr ist es nun Anlaufstelle für die Fahrerinnen
und Fahrer des Patienten- und
Behindertenfahrdienstes sowie
für die Beschäftigten des Blutfahrdienstes, die in Notfällen
Blutkonserven zu Patienten in
den Krankenhäusern der Region transportieren.
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BRK-Heime: Runde Jubiläen Steuern mit der Strömung
Ein Therapiegarten als Geburtstagsgeschenk

Motorboote sind die Fahrzeuge der Wasserwacht

Robert Middendorf, Präsident Lionsclub Fürth, Traudl Heiter, OB Dr. Thomas Jung
und Dr. Gerhard Grabner eröffnen den Therapiegarten.

FÜRTH / OBERASBACH - Mit
der Eröffnung eines Therapiegartens für Senioren feierte
man im Grete-SchickedanzHeim des Fürther BRK das
30-jährige Jubiläum der Einrichtung. Auch das Willy-Bühner-Heim in Oberasbach hatte
Grund zum Feiern: Dort sind
es immerhin schon 25 Jahre.
Gärten brauchen Wasser! Und
so hätte das Wetter am Tag der
Eröffnung des neuen Therapiegartens eigentlich nicht besser
sein können: Es hat geregnet,
was vom Himmel ging. Und die
Feierlichkeiten anlässlich des
Jubiläums? Diese wurden kurzerhand in Zelte verlegt.
Den Therapiegarten hat das
Heim an der Friedrich-EbertStraße allem voran dem ehrenamtlichen Einsatz von Traudl
Heiter zu verdanken - der Leiterin der Gemeinschaft Wohlfahrt- und Sozialarbeit. Seit gut
zwei Jahren hat sie an der Umsetzung des Plans gearbeitet. Sie
hat Entwürfe angefertigt und
Geldgeber gesucht, denn ein
Therapiegarten lässt sich nicht
über die Pflegesätze der Kassen
verrechnen. Einfach war diese
Aufgabe nicht. Bis zu dem Moment, als sich der Fürther Lionsclub der Sache annahm und
stolze 10 000 Euro beisteuerte.
1500 Euro kamen von der VRBank und den Rest legte der
BRK-Kreisverband Fürth drauf,
sodass die Arbeiten rechtzeitig
zur Jubiläumsfeier abgeschlossen wurden.
Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: „Die Senioren trainieren
hier ihre motorischen Fähigkeiten“, erklärt Traudl Heiter. Auf
Wegen und Pfaden, die in unterschiedlicher Neigung angelegt sind, üben sie zum Beispiel
nach einer Operation, das sichere Gehen oder das Überwinden
von kleinen Stufen - auch mit
Hilfsmitteln wie dem Rollator.
Der Therapiegarten ist in Form
eines kleinen Hügels angelegt.

Grete-Schickedanz-Heim

Willy-Bühner-Heim

Wer ihn erklommen hat - auf
den wartet oben eine gemütliche Bank für die Gipfelrast.
Das Grete-Schickedanz-Seniorenheim war vor 30 Jahren die
erste derartige Einrichtung in
Trägerschaft des Fürther Roten
Kreuzes. Dort leben heute insgesamt 162 Senioren, die von
100 Mitarbeitern betreut werden. Grete Schickedanz war die
Ehefrau des Quelle-Gründers
Gustav Schickedanz, die zu
Lebzeiten das Heim großzügig
unterstützt hat.
Dies tat auch der Oberasbacher
Willy Bühner. Auch er hat mit
Spenden den Bau des nach ihm
benannten Heimes in Oberasbach vor 25 Jahren gefördert.
Das Haus liegt zentral im Stadtkern von Oberasbach und bietet den Bewohnern direkten
Zugang zu Geschäften und zum
öffentlichen Nahverkehr.
Beiden Häusern gemeinsam ist
die intensive Betreuung - vor
allem der Menschen, die nicht
mehr mobil genug sind, um das
Heim aus eigener Kraft zu verlassen. Organisierte Ausflüge,
gemeinsame Veranstaltungen
und zahlreiche Gruppenangebote für unterschiedliche Interessen sorgen dafür, dass die
Bewohner entsprechend ihrer
Fähigkeiten angemessen in Bewegung bleiben und einen Lebensabend in Würde genießen.

FÜRTH - Wasser hat keine
Balken. Für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes
ist daher am Ufer von Flüssen
und Seen Endstation. Für die
Freiwilligen der Wasserwacht
fängt genau hier die Arbeit
erst an. Motorboote sind ihre
Fortbewegungsmittel.
Nicht ohne Stolz zeigt Kreiswasserwachtsleiter Erich Kretschmar seine neueste Errungenschaft: Ein Schlauchboot mit
Aluminiumrahmen, angetrieben von einem 20 PS starken
Außenbordmotor, das jüngst
als Ersatz für ein 40 Jahre altes
Vorgängermodell aus Mitteln
des Staatshaushalts angeschafft
werden konnte. Es kann von
vier Personen getragen und
in kurzer Zeit an nahezu jeden
Einsatzort gebracht werden.
Dazu ist es stets fest auf dem
Anhänger der „Schnelleinsatzgruppe (SEG) Boot“ verzurrt.
Im Einsatzfall rücken dann
mindestens ein Bootsführer
und zwei Wasserretter mit dem
Materialfahrzeug, dem Anhänger und dem Boot aus.
So zum Beispiel im vergangenen Herbst bei der Suche nach
einem vermissten Rentner, der
nicht in das an der Rednitz
gelegene Altenheim zurückgekehrt war.
Die Wasserwacht hat mit ihrem SEG-Boot in der Nacht die
Rednitzufer vom Fluss aus nach
dem Vermissten abgesucht, da
Menschen, die von der Strömung abgetrieben werden, vom
Ufer aus oft nur schwer zu erkennen sind.
Auch bei Hochwasserkatastrophen wie vor wenigen Jahren an der Donau, ist das neue
Schlauchboot das ideale Fortbewegungsmittel, das nicht nur
Wasserretter sondern auch Taucher zum Einsatz bringen kann.
Besonders bei längeren Einsätzen schätzen die Wasserretter
den Inhalt des SEG-Anhängers:
Ein Mannschaftszelt, Feldbetten

und Decken sind darin enthalten. „Das ist im Katastrophenfall unsere Unterkunft“, erklärt
Kretschmar.
Das Bootfahren will aber gelernt sein: „Im Wasser wirken
sich von unten die Strömung
und von oben der Wind auf das
Fahrverhalten des Bootes aus.
Um diese Zusammenhänge zu
erkennen und das Boot richtig
zu steuern, bedarf es einiger Erfahrung“, so Kretschmar. Diese
Lehrjahre absolvieren die angehenden Bootsführer in den
jeweiligen Ortsgruppen der
Wasserwacht. Die Ausbildung
schließt mit einer Prüfung ab,
die auch vom Deutschen Jachtclubverband anerkannt wird
und zum zivilen Führen von
Motorbooten berechtigt. Die
Fürther Wasserwacht hat derzeit 10 einsatzbereite Bootsführer, die ihre Fähigkeiten zum
Beispiel auch bei Diensten auf
der Ostsee im Rahmen der Kieler Woche weiter ausbauen.

