
das DRK freut sich, dass die Zahl der ehrenamtlichen Helfer im 
vergangenen Jahr erneut gestiegen ist. Besonders beliebt in un-
serem Kreisverband sind die beiden Wasserwachten in Rochlitz 
und Geringswalde. 
Doch auch unser Sanitätsdienst, der jeden Sommer erneut gro-
ßes Engagement bei der Absicherung von diversen Veranstaltun-
gen zeigt, sollte dabei nicht zu kurz kommen. Denn eines möchte 
ich hier betonen. Die Kameradinnen und Kameraden opfern ihre 
wertvolle Freizeit, um ehrenamtlich Menschen in Not zu helfen. 
Diesen Sommer wieder bei der „Performance zum Stein“, dem 
Rochlitzer Street-Festival und noch vielen weiteren Veranstaltun-
gen. An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN! 

Was sonst noch im Sommer bei uns passiert ist, finden Sie auf 
den folgenden Seiten. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Herzliche Grüße Ihr

Dr. Chris König
Vorstandsvorsitzender

Unsere Themen

•	 60 Jahre Wasserwacht  
Geringswalde

•	 Unser Pflegedienst beim 
muddy Angel run

•	 schatzsuche – das neue  
elternprogramm

•	 „Pfiffikusland“ in Gerings-
walde ab Januar unter  
unserer regie

•	 sudoku

Kreisverband
Rochlitz e. V.
www.drk-rochlitz.de
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Liebe Rotkreuz-Mitglieder,

rotkreuz
             Nachrichten



60 Jahre Wasserwacht Geringswalde
Besichtigung des DRK-Logistikzentrums in Berlin mit anschließender Spree-Schifffahrt

Am 15. Juni wurden die Mitglieder der Was-
serwacht Geringswalde und die Helferin-
nen und Helfer des jährlich stattfindenden 
Schwimmlagers auf einen Ausflug nach 
Berlin eingeladen. Los ging es zum Sams-
tag bereits sehr früh ab dem „Neuer Anker“ 
in Geringswalde mit dem Reiseunterneh-
men Trommer. Lunchpakete standen für al-
le Teilnehmer bereit, so musste niemand 
bis zum späten Mittagessen einen hungri-
gen Magen erleiden. 
Angekommen am Flughafen Schönefeld, 
wo sich das Logistikzentrum des Deut-
schen Roten Kreuzes befindet, fiel der 
Startschuss zu einer 2-stündigen Besichti-
gungstour. Von hier aus werden die welt-
weiten Hilfsmaßnahmen des DRK koordi-
niert. Hilfsflüge aus Deutschland starten vor 
allem dann, wenn die elementaren Grund-
bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung 
sichergestellt werden sollen und nach gro-
ßen Katastrophen Hilfe effizient nur von au-
ßen in ein Land gebracht werden kann. Da-
zu gehören zunächst sauberes Wasser und 
die basismedizinische Versorgung. Hierfür 
lagert das DRK drei unterschiedliche Kata-
strophen-Hilfe-Einheiten (Emergency Res-
ponse Units - ERUs) in seinem Logistikzen-
trum: das mobile Rotkreuzkrankenhaus, die 
mobile Gesundheitsstation sowie Wasser- 
und Hygieneeinheiten. 

Die Führung durch die Hallen war so inter-
essant, dass die Teilnehmer gar nicht mehr 
gehen wollten, aber es stand noch ein zwei-
ter Programmpunkt auf der Agenda – die 
Spreeschifffahrt. Bei herrlichem Sommer-
wetter ging es mitten in Berlin auf das Aus-
flugsschiff. Das dachten sich selbstver-
ständlich auch viele andere Touristen, wes-
halb das Boot so voll war, dass leider kei-
ner, wie ursprünglich geplant, etwas essen 
konnte. Nichtsdestotrotz genoss jeder die 
Fahrt bei wenigstens einem kühlen Ge-
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tränk. Nach einstündiger Tour trat die Grup-
pe wieder ihre Heimreise an. Unterwegs 
wurde noch an einem urigen Imbiss gehal-
ten, da mittlerweile alle ziemlich hungrig 
waren. Es ein sehr gelungener Ausflug und 
ein schöner Tag zum Jubiläum unserer Ge-
ringswalder Wasserwacht.

Interesse an einer unserer Wasser-
wachten (Geringswalde oder 
Rochlitz)? Dann bei Ute Merker-Fuhr-
mann unter 0171 6765377 informieren!

Trinkwasseraufbereitung



Unser Pflegedienst beim  
Muddy Angel Run
Am 22.06.2019 fand in Leipzig auf der Galopprennbahn Schei-
benholz der Muddy Angel Run statt. 
Die Mitarbeiterinnen unseres Pflegedienstes nahmen in diesem 
Jahr das erste Mal an dem Lauf teil. Voller Motivation wurden 
coole DRK-Outfits mit dem Motto „Deutsches Rotes Team“ zu-
sammengestellt. 
1 € der Teilnahmegebühr wird übrigens an Organsiationen ge-
spendet, die sich gegen Brustkrebs engagieren – sei es in der 
Forschung oder bei der Aufklärung in weiteren Umfeldern. In 
Deutschland, Österreich und der Schweiz erkranken jährlich 

über 90.000 Frauen an Brustkrebs. Im Laufe ihres Lebens er-
krankt fast jede achte dort lebende Frau an Brustkrebs. Die 
besten Präventationsmaßnahmen dagegen sind Aufklärung, 
regelmässige Vorsorgeuntersuchungen und viel Bewegung. 
Darauf basiert auch das Engagement gegen Brustkrebs: Auf-
klärung, Sport, Spenden. 

Die Kolleginnen hatten jedenfalls so viel Spaß, dass sie sich di-
rekt wieder für nächstes Jahr angemeldet haben. Hier einige 
Eindrücke ...
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Schatzsuche – das neue  
Elternprogramm
Im August 2018 starteten insgesamt vier ErzieherInnen der DRK Kindertagesstätten 
„Wirbelwind“ in Königsfeld und  „Die kleinen Strolche“ in Rochlitz zu einer gemein-
samen Schatzsuche.

Sie wurden in das Elternprogramm 
Schatzsuche eingeführt und geschult. 
Mit dem Erhalt des Abschluss-Zertifi-
kats im März können die ReferentInnen 
jetzt die kostenfreien Eltern-Treffs in ih-
rer KiTa anbieten. Das Programm macht 
sich mit interessierten Eltern auf die Su-
che nach den wertvollen, manchmal un-
entdeckten Stärken, Fähigkeiten und 
Schätze der Kinder. Die Freude an Er-
ziehungsaufgaben zu fördern und die 

Entwicklungsaufgaben der Kinder kom-
petent zu begleiten, steht im Mittelpunkt 
des Programms. 
Mit den Eltern werden in insgesamt 
sechs Veranstaltungen thematische In-
selbesuche unternommen, wie zum Bei-
spiel Familienrituale, Streit mit Kindern, 
Entwicklungsschritte von Kindern. Da-
bei geht es um einen Austausch unter-
einander, um Unsicherheiten, Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten. Dies ge-

schieht in einer lockeren und vertrau-
ensvollen Atmosphäre. 
Alle Eltern dieser Kindertagesstätten 
sind herzlich zur Schatzsuche eingela-
den.

Alle Infos zu unseren Kindertages-
stätten und weitere unserer Rot-
kreuz-Projekte (Kleine Helfer &  
Wassergewöhnung/Schwimmlager):  
www.drk-rochlitz.de

„Pfiffikusland“ 
in Geringswalde 
ab Januar unter 
unserer Regie

Die Entscheidung fiel deutlich 
aus: Mit einer Stimmenthaltung 
entschieden sich die Gerings-
walder Stadträte am 18.06.2019 
für uns als neuen Betreiber der 
Kindertagesstätte „Pfiffikus-
land“. 
Wir betreiben bereits sechs 
Einrichtungen - Kindergärten 
wie Horte – in Burgstädt, Lun-
zenau, Königsfeld, Moosdorf, 
Rochlitz und Schwarzbach. 135 
Mitarbeiter sind dabei für etwa 
900 Kinder zuständig.
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Wir freuen uns ab Januar 2020  
eine weitere Kinder tagesstätte 
betreiben zu dürfen.


