
 

 

Jahresbericht 2010 des DRK Ortsverein Henstedt-Ulzburg e.V. 
 
Ein insgesamt erfolgreiches Jahr 2010 liegt hinter dem DRK Ortsverein Henstedt-Ulzburg 
e.V. Erneut konnte der Ortsverein mit seinem breit gefächerten Angebot den Menschen 
nicht nur in Henstedt-Ulzburg nahe sein. Hier eine kleine Übersicht: 
 
Bereitschaft/ S E G 
34 Mitglieder zählt unser Bereitschaftdienst, zusätzlich unterstützt durch zehn so genannte 
„freie MitarbeiterInnen“, davon wirken mit in: 
       Schnelleinsatzgruppe         28 Mitglieder  
       1. Sanitätsgruppe Arzt        20 Mitglieder 
        Logistikgruppe                   11 Mitglieder 
        Kriseninterventionsteam      3 Mitglieder 
Fortgebildet hat sich unser Team an 17 Dienstabenden, zwei Mitglieder haben erfolgreich 
auf Kreisebene an der Sanitätsdienstausbildung teilgenommen. Auch beim DRK 
Landesverband wurden Schulungen absolviert. Die Schnelleinsatzgruppe wurde im 
vergangenen Jahr zu fünf Einsätzen gerufen. Während der starken Schneefälle im Januar 
kam ein letztes Mal unser geländegängiger Hilfskrankentransportwagen zum Einsatz, 
beim Stromausfall in Norderstedt, der 20.000 Menschen betraf, konnte geholfen werden 
und ebenso bei einem Feuer in Henstedt-Ulzburg, bei dem Menschen evakuiert werden 
mussten. Das Kriseninterventionsteam kam siebenmal zum Einsatz, der Sanitätsdienst 
hatte 46 Einsätze zu verzeichnen.Im August wurde ein ein neues Einsatzfahrzeug in 
Dienst gestellt. Aus Eigenmitteln des Ortsvereins wurden 2010 zwei Pulsoxymeter zur 
Ergänzung des notfallmedizinischen Materials beschafft.  Insgesamt wurden von unseren 
ehrenamtlichen Mitarbeitern über 4000 Dienststunden geleistet. 
 
Jugendrotkreuz 
Beim Jugendrotkreuz gibt es traditionell viel Arbeit, aber auch viel Spaß. So waren die 
Jugendrotkreuzler auch in diesem Jahr wieder auf verschiedenen Veranstaltungen mit 
ihrem „Bärenhospital“ vertreten, um Kindern die Grundbegriffe der „Ersten Hilfe“ 
spielerisch nahe zu bringen. Außerdem wurden drei Erste-Hilfe-Kurse und fünf 
Fortbildungen für den Schulsanitätsdienst angeboten. Das Jugendrotkreuz arbeitet im 
Schulsanitätsdienst und stellen bei Sportveranstaltungen die Erste-Hilfe-Station.  Zudem 
wurde beim  Kreiswettbewerb gestartet  und diverse Ausflüge unternommen.  
 
Kleiderkammmer 
Die Kleiderkammmer des Ortsvereins hatte auch in 2010 wieder viel zu tun. Unter der 
Leitung von Irmgard Plüghan sind zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Donnerstag  
damit beschäftigt, gespendete Kleider und andere Güter zu sortieren und an Bedürftige zu 
verteilen. Insgesamt wurden in 1011 Arbeitsstunden 692 Menschen versorgt. Über 23.500 
Artikel, Kleider, Wäsche, Schuhe und sonstige Artikel wurden ausgegeben. Auch an die 
Caritas in Wierzchowo,Polen,der Partnergemeinde Henstedt-Ulzburgs, wurden 135 
Kartons mit Bekleidung gespendet. In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis 
Wiezchowo und der  Freiwilligen Feuerwehr Henstedt-Ulzburg wurden die Spendengüter 
überbracht. Erfolgreich war war auch die Kontaktaufnahme mit der Norderstedter und der 
Kaltenkirchener Tafel. 
 
Gedächtnistraining und Englisch für Senioren 
Unter der Leitung von Vera Luther finden in zweiwöchentlichem Rhythmus 
Gedächtnistraining und Englisch für Senioren statt, beides Kurse, die sich an die ältere 
Generation wenden. Hier wird in freundlicher, fröhlicher Atmosphäre der Geist geschult 
und soziale Kontakte gepflegt. 



 

 

 
 
 
Volkstanzgruppe auf dem Rhen 
Die Rhener Volkstanzgruppe hat sich mit ihren 29 Mitgliedern im Jahr 2010 an 36 
Abenden zum gemeinsamen Üben getroffen. Zu drei Gelegenheiten konnte sie die 
Früchte ihrer Arbeit mit großem Erfolg vorführen. Nicht nur die vorgeführten Tänze waren 
sehenswert, auch die selbstgeschneiderten Kostüme haben die Zuschauer begeistert. 
Neben dem Tanzen kommen auch gemeinsame Unternehmungen wie Ausflüge, Feiern 
und Treffen mit befreundeten Vereinen nicht zu kurz. 
 
DRK Kaffee + Kultur 
Einmal monatlich findet in der malerischen Kulturkate in Henstedt-Ulzburg die DRK-
Veranstaltung „Kaffee + Kultur“ statt. Den Besuchern wird ein sehr abwechslungsreiches 
Programm geboten, Themen sind unter anderem: Spielenachmittage und 
Gedächtnistraining, Faschings- und Weihnachtsfeier, ein Grillnachmittag und als 
besonderes Highlight die Darbietung von Sketchen, die die circa 20 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen des DRK-Kaffee+Kultur-Teams einmal jährlich einstudieren. Viele 
BesucherInnen können die Kulturkate  nicht ohne Hilfe erreichen, hier ist unser Fahrdienst 
zur Stelle, holt die Gäste ab und bringt sie sicher wieder heim. 
 
Helfer-Pass 
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „die Zukunft gemeinsam“, einem Zusammenschluss 
von zehn Vereinen und Institutionen in Henstedt-Ulzburg können Jugendliche ab 14 
Jahren einen „Helferpass“ im Sozialbereich erwerben. Obwohl dieses Projekt erst Ende 
2010 in´s Leben gerufen wurde, haben schon fünf Mädchen unsere Arbeit unterstützt. 
 
Ortsverein 
Weitere Bereiche in der Arbeit des DRK-Ortsvereins sind die Breitenausbildung und die 
Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Nord. So konnten im Jahr 2010 in 6 Erste-
Hilfe-Kursen 68 Personen ausgebildet werden, 83 Personen erlernten den Umgang mit 
dem Defibrillator. Es wurden fünf Blutspendetermine in der Gemeinde durchgeführt,  dabei 
konnten wir 591 Blutspenderinnen und Blutspender begrüßen. Zwei Flohmärkte wurden 
anberaumt, einer von beiden musste jedoch leider am Veranstaltungstag wegen 
Dauerregens abgesagt werden. Im Oktober des Jahres wurde ein Ersatz für unseren 
Ortsvereinsbus in Dienst gestellt . Ebenfalls im Herbst startete eine Mitgliederwerbung, die 
noch nicht abgeschlossen ist, jedoch schon jetzt einigen Erfolg zeigt. Alle Fäden laufen 
zusammen in unserer Geschäftsstelle, in der an zwei Tagen in der Woche zwei 
Mitarbeiterinnen ehrenamtlich ihren Dienst leisten. Es gibt so viel zu tun, dass oft genug 
25-30 Wochenarbeitsstunden anfallen. Hier im DRK-Heim findet sich auch allmonatlich der 
Vereinsvorstand zu einer Sitzung zusammen, das Jugendrotkreuz und der 
Bereitschaftsdienst trifft sich, die Englisch- und Gedächtnistraining-Gruppe findet statt und 
nicht zuletzt werden die EH-Kurse in unseren Räumen abgehalten.  Leider wurde dem 
Ortsverein  zum 31.Mai 2011 der Mietvertrag aufgekündigt, denn die Gemeinde Henstedt-
Ulzburg, Eignerin des Hauses, will  den ebenfalls   in dem Gebäude   untergebrachten 
Kindergarten erweitern. Auch wenn diese Entscheidung seitens des Ortsvereins 
nachvollzogen werden kann, so stellt sie doch eine große Herausforderung für den 
Fortbestand und das Vereinsleben dar. Bis heute konnten noch keine neuen 
Räumlichkeiten gefunden werden, die Gemeinde unterstützt uns jedoch mit Rat und Tat 
und auch aus der Henstedt-Ulzburger Bevölkerung erfahren wir viel Zuspruch und 
Hilfsangebote. Vorstand, Mitarbeiterinnen und Mitglieder des Ortsvereins hoffen sehr, 
dass diese schwierige Situation bald zufrieden stellend gelöst werden wird.  


