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Totengedenken 
 

In Dankbarkeit wollen wir uns der Freunde, der 
Mitglieder und Kameraden erinnern, die sich im 

Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Donaueschingen 
e.V. für Hilfsbedürftige einsetzten und uns im 

Berichtsjahr für immer verlassen haben. 

 

Wir denken auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der weltweiten Rotkreuz- und Halbmondbewegung, die 

ihr Leben lassen mussten. 

Durch ihre guten Taten und durch die Zuwendungen und 
Güte, die Sie ihren Mitmenschen geschenkt haben, 
werden Sie in unseren Erinnerungen weiterleben. 
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Grundsätze 
 
 Menschlichkeit 

 

 Wir dienen Menschen, aber keinem System. 
 

 Unparteilichkeit 
 

 Wir versorgen Opfer und fragen nicht nach Schuld. 
 

 Neutralität 
 

 Wir ergreifen die Initiative, aber niemals Partei. 
 

 Unabhängigkeit 
 

 Wir gehorchen der Not, aber nicht dem König. 
 

 Freiwilligkeit 
 

 Wir arbeiten rund um die Uhr, aber nie in die eigene Tasche. 
 

 Einheit 
 

 Wir haben viele Talente, aber nur eine Idee. 
 

 Universalität 
 

 Wir achten Nationen, aber keine Grenzen. 
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Kreisvorstand 
Von einer Zeitenwende sprach am 24. Februar unser Bundeskanzler Olaf Scholz, als 
die russische Armee ihren Angriffskrieg in der Ukraine begann. 

Auch wir stehen vor einer Zeitenwende im Roten Kreuz. Noch haben wir es in der 
Hand diese selbst zu gestalten.  

Ich denke, dass hier in dieser Versammlung noch einige sitzen, die glauben dieser 
Satz ist maßlos übertrieben.  
Warum? Es läuft doch alles.  
Ja. Das tut es. Noch.  
Man sollte wissen, was wir zum Teil für einen Aufwand betreiben, um dies zu 
bewerkstelligen. 
 
Es ist zu bemerken, dass Ortsvereine, die sich in den letzten drei Jahren der Corona-
Krise engagierten, bedeutend besser dastehen als zuvor. Personell und auch 
finanziell. 

Die anderen Ortsvereine sind fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. 
Muss man da vielleicht unbequem hinterfragen: Wenn man sie in den letzten drei 
Jahren nicht gebraucht hat, braucht man sie dann überhaupt noch? 

Ich sage, ja. 
 
Im DRK haben wir Strukturen, die nicht mehr in diese Zeit passen. Diese gilt es zu 
ändern.  
Hier im Kreisverband sprechen wir schon seit mehr als zehn Jahren über diese 
Thematik. Sämtliche Aufrufe und Gespräche sind mehr oder weniger im Sande 
verlaufen. 

Was ich in den Jahren, die ich hier im Kreisvorstand tätig bin, gelernt habe ist:  
Die Leitungs- und Führungskräfte sind das Zünglein an der Waage, die den 
Ortsverein voranbringen oder eben auch nicht. 

Wenn sich die Vorstände und Leitungskräfte der einzelnen Abteilungen nicht aktiv 
einbringen, tun es die Vereinsmitglieder auch nicht. 

Lasst uns deshalb hier im Kreisverband diese Organisations- und Verwaltungsarbeit 
machen. So schaffen wir Ressourcen, die wir vor Ort brauchen. Die Aktiven vor Ort 
können sich ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren.  
Sie vor Ort kennen die Menschen und Gegebenheiten. Zudem sind sie meist 
ortskundig und haben auch die nötigen Verbindungen in der Ortsgemeinschaft, um 
ihre Aufgaben zu erledigen. 
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Die Vereinsarbeit im DRK ist komplexer geworden. Gerade seit Corona. Wenn sich 
ein Ortsverein z.B. mit einer Teststelle engagieren wollte, musste sich der Vorstand 
einer Fülle von Formularen beschäftigen. Genauso mit der Abrechnung der Helfer, 
die hier weit mehr als ehrenamtliche Arbeit geleistet haben. 

Selbst eine größere Veranstaltung vor Ort mit einem Sanitäts-Wach Dienst 
abzudecken ist ein Verwaltungsakt geworden. Es hängt aber auch die Sicherheit der 
Veranstaltung und damit die Sicherheit der Besucher daran. 

Dass solche Verwaltungsarbeit manchem Vorstand zu viel war, kann man noch 
nachvollziehen. Auch wegen der rechtlichen Konsequenzen.  
Hier ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen können. Brauch jeder Ortsverein ein 
komplettes Vorstandsgremium? Vergeuden wir hier nicht viel zu viele Ressourcen? 

Diese Vereinsarbeit können wir hier im Kreisverband leisten. Wir haben eine 
kompetente Geschäftsstelle, die gerade bei den Teststellen die ganzen Formulare 
und Anträge bearbeitet hat. 
So konnten sich die Mitglieder vor Ort um die Arbeit kümmern und sich nicht 
stundenlang durch Anträge lesen, die andere schon ausgefüllt haben. 
In Zukunft könnte der Kreisvorstand in regelmäßigen Abständen vor Ort tagen und 
Vorschläge und Probleme mit auf die weiteren Sitzungen nehmen. 

So sehe ich eine Zukunft in den Ortsvereinen. 
 
Ein Projekt haben wir derzeit in Vöhrenbach laufen. Durch den Rücktritt des 
vorherigen Vorstandes konnten wir uns mit den Mitgliedern des Ortsvereins auf ein 
zweijähriges Projekt einigen. 

Das bedeutet, dass Herr Herresbach und ich vom Kreisverband die Vorstandsarbeit 
zusammen mit Herrn Heinzelmann mangen. Die Vereinsarbeit findet wie bisher vor 
Ort statt. 

Nach diesen zwei Jahren möchten wir den Mitgliedern einen Beschluss-Vorschlag 
anbieten, in dem sie entscheiden, ob wir den Weg gemeinsam weitergehen, oder 
wieder einen eigenen Vorstand wählen. 

Ein weiteres Problem ist die Ausbildung der Helfer in den Ortsvereinen. 
Auch dazu haben wir uns schon viele Gedanken gemacht. 
Es wurden Vorschläge erarbeitet, einen Dienstabend im Monat z.B. im 
Ausbildungszentrum zu machen. Oder einmal im Monat immer in einen anderen 
Ortsverein zu gehen und die Mitglieder der andern kommen hinzu.  
Dies müsste man gemeinsam abstimmen. Vielleicht gibt es auch noch andere 
Vorschläge. 
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Mir ist wichtig, dass sich endlich was bewegt. 

Eine weitere Großbaustelle ist hier auch die Kommunikation im Allgemeinen, mit den 
Mitgliedern, egal ob aktiv oder passiv. Genauso die sozialen Medien. 

Auch hier gibt es Nachholbedarf. Im Kreisverband haben wir schon eine 
Arbeitsgruppe zu diesen Themen gebildet. Aber genau die Ortsvereine die Hilfe 
gebrauchen können, melden sich gar nicht. Deshalb wurde diese Gruppe wieder 
aufgelöst. 

Wenn wir Mitglieder halten und generieren wollen, müssen wir uns mitteilen. Bei 
unserer heutigen Jugend müssen wir auch die Kanäle nutzen, mit denen sie 
kommunizieren. Auch hier sehen wir wieder die Erfolge bei den Ortsvereinen, die 
dies nutzen. 

Wie wichtig es ist Bereitschaften vor Ort zu haben ist auch die aktuelle Forderung 
des Regierungspräsidiums und des Landratsamtes Konzepte für einen etwaigen 
längeren Stromausfall zu erarbeiten. 

Sollte dieses Szenario wirklich eintreten ist jeder einzelne Helfer vor Ort gefordert. 
Dies kann keine Einsatzeinheit abdecken. 

Lasst diesen Weckruf nicht verhallen und uns gemeinsam einen Weg finden in dem 
wir unsere Bereitschaften vor Ort erhalten können. 

Nie war das DRK in den letzten vierzig Jahren so wichtig wie heute. 

 

Armin Hensler 

2. Vorsitzender 
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Kreisgeschäftsleitung 
Mitarbeiterzahl im Kreisverband Donaueschingen e.V. 
Voll,- und Teilzeitbeschäftigte, Geringfügig Beschäftigte & Übergangsbereich: 196 
Ehrenamt: 46  

Das Jahr 2021 war weiterhin durch die Corona Pandemie geprägt Die langfristigen 
Folgen sind noch nicht überschaubar. Diese betreffen nahezu alle Bereiche des 
Kreisverbandes. Die Anforderungen und die Belastungen für unsere Mitarbeiter sind 
massiv gestiegen. Aus diesem Grund richte ich an dieser Stelle vorab meinen Dank 
an alle Mitarbeiter und Ehrenamtliche Beschäftigten, welche es geschafft haben, 
diesen Herausforderungen gerecht zu werden. 

Nachfolgend nun der Bericht des Kreisgeschäftsführers über die einzelnen 
Abteilungen des Kreisverbandes: 

Rettungsdienst 

Rettungsdienstleitung: Tobias Hauschel und Daniel Fischer 

Der Rettungsdienst ist die größte Abteilung im Kreisverband mit 118 Mitarbeitern. 

Im Jahr 2021 wurden 2145 Infektionsfahrten durchgeführt. Diese beeindruckende 
Zahl zeigt deutlich, welche Auswirkung die Corona-Pandemie auf das 
Gesundheitssystem hatte. 

Der Materialmangel, verursacht durch anhaltende Lieferengpässe, erschwerten die 
Situation Anfang 2021.  

Die Lieferengpässe beeinflussten nicht nur Material, sondern auch den Bereich des 
Fuhrparks. Das führte dazu, dass der neue Rettungswagen sowie ein 
Krankentransportwagen erst im Frühjahr 2022 ausgeliefert werden konnten. 

Erfreulich hingegen war der Einzug in die neue Notarztwache am Klinikum 
Donaueschingen. 

Zahlen & Fakten des Jahres 2021: 
 
 5 Krankenwägen legten eine Strecke von 317.409 km für 7756 Einsätze 

zurück 
 Die Rettungswägen legten eine Strecke von 202.755 km zurück. 
 Die Notarzteinsatzwägen legten eine Strecke von 65.477 km zurück. 
 Die Zahl der Rettungseinsätze mit dem Rettungswagen  

stieg von 3121 Einsätzen in 2020 auf 3432 im Jahr 2021.  
 Die Zahl der Notarzteinsätze stieg ebenfalls deutlich von 1845 auf 2011. 
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 Aus 94 Adipositas-Einsätzen mit dem speziellen Schwerlast-Rettungswagen 
wurden im Jahr 2021 208 Einsätze, was eine Steigerung von über 100 % 
bedeutet und einen klaren Aufwärtstrend darstellt.  

 In Summe ist der Rettungsdienst bei 6261 Einsätzen 585 641 km gefahren.  

Trotz akutem Fachkräftemangel konnten im Berichtszeitraum alle Schichten besetzt 
werden, sodass es zu keiner Zeit Ausfälle gab. Die Notfallversorgung war zu jeder 
Zeit über 24 Stunden am Tag gewährleistet. An dieser Stelle sollen vor allem die 
Mitarbeiter lobend erwähnt werden, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Die 
Bereitschaft „Mehrarbeit“ zu leisten und Zusatzdienste anzunehmen, zeigt den 
großen Zusammenhalt im Rettungsdienst des DRK Kreisverband Donaueschingen. 
 
Besonders zu erwähnen sind noch einmal die Leistungen unserer 
Rettungsdienstleitung Tobias Hauschel und Daniel Fischer. Ohne ihre unermüdliche 
Einstellung zum Kreisverband, wäre dies nicht möglich gewesen.  
Nähere Details können sie im Bericht des Rettungsdienstleiters nachlesen. 
 
 
Mobiler Fahrdienst 
 
Leitung: Herr Lauffer und Frau Leleu 
 
In der Abteilung mobiler Fahrdienst sind 64 Mitarbeiter beschäftigt. 
In erster Linie sind wir in diesem Bereich für das Landratsamt tätig. Wir befördern 
täglich Fahrgäste an die Christ-Brown-Schule Villingen, Karlwacher Schule 
Donaueschingen und die Behinderten Werkstätten der Diakonie. 
Für unsere Dienstleistungen nutzen wir aktuell 24 Fahrzeuge, 2 große Busse für 
19/17 Personen und 22 Transporter mit 8 Sitzplätzen. Die individuelle Bestuhlung für 
den Rollstuhltransport oder auch Mischbestuhlung hilft uns die Auslastung zu 
optimieren. Damit decken wir 24 Regel,- 
und Zwischentouren ab. Im Durchschnitt 
befördern wir derzeit ca. 180 Fahrgäste 
pro Tag. Der Schwerpunkt liegt eindeutig 
in der Beförderung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit 
körperlichem oder geistigem Handicap, 
welche einer besonderen Betreuung 
bedürfen.  

 

Auch Seniorinnen und Senioren der umliegenden Heime nehmen unsere Dienste 
mittlerweile vermehrt in Anspruch. Dabei geht es um Fahrten zum Arzt oder auch nur 
zum Kaffee bei der Verwandtschaft. Dieser Bereich ist noch sehr ausbaufähig und 
wir arbeiten daran, die Standzeiten unserer Fahrzeuge, zwischen den Schultouren, 
besser auszulasten. 
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Eine Kostendeckung in diesem Bereich ist derzeit nicht möglich, da wir auf die 
veranschlagten Sätze durch das Landratsamt angewiesen sind und diese unsere 
Kosten nicht decken. Eine deutliche Verbesserung der Kostendeckung ist ein Ziel für 
2023. In Zeiten einer hohen Inflation nicht einfach. 

 

Hausnotruf 

Leitung: Corinna Kühn 

Der DRK Hausnotruf bildet weiterhin eine sichere Größe in unserem Kreisverband. 

Im Jahr 2020 führten wir das 24 Std. Hausnotruf-Hintergrund System ein. Dieses 
wird ausschließlich mit ehrenamtlich Beschäftigten besetzt. Zusammen mit dem DRK 
Kreisverband Villingen teilen wir uns diese Aufgabe. Im Schnitt fahren wir 29 
Einsätze im Monat. 

Durch eine Frühlings-Werbeaktion 
konnten 80 neue Hausnotruf 
Teilnehmer gewonnen werden.  
Somit beendeten wir das Jahr 
2021 bei 520 Teilnehmern. 558 
Hausbesuche und 93 Beratungen 
wurden durchgeführt.  

Durch dieses Angebot können 
viele Senioren würdevoll altern und 
länger in Ihrem zuhause bleiben.  

 

Breitenausbildung 

Leitung: Reiner Dilger (100% hauptberuflich) 

Bedingt durch die Corona-Pandemie fing das Jahr 2021 sehr schleppend an. Viele 
Lehrgänge mussten abgesagt werden, doch ab Mitte des Jahres konnten viele 
Defizite aufgeholt werden. 

Personalmangel und Mangel an ehrenamtlichen Ausbildern prägt auch diese 
Abteilung. 

Teilnehmerzahlen bei folgenden Kurstarten 2021 2020 
Erste Hilfe Ausbildung 1986 1826 
Erste Hilfe Fortbildung 109 141 
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Erste Hilfe am Kind inkl. EH Bild.-  und Betreuungseinrichtungen für 
Ki d  

163 138 
Erste-Hilfe für Gehörlose 62 58 
Erste Hilfe Outdoor /Forst 13/7 -- 
Corona-Tester Schulungen Präsenz /online für Lehrer/-innen 745/1

3 
-- 

Fit in Erster Hilfe 0 17 
Feuerwehrkurs 77 43 
Notfalltraining 181 236 
Fortbildung Sanitätshelfer 17 64 
BOS Funklehrgang 12 13 
EKA´s z.B. erw.EH/TeSi/ZuK… inkl. RKE 73 23 
Sanitätsausbildung 8 15 
AED Einweisung 4 0 
EH Lehrkräftefortbildung 12 12 
Jahresfortbildung für unseren Fahrdienst 45 45 
Gesamtzahlen: 3546*

 
2611*

  

Die neuen Schulungen zum Corona-Tester fanden großen Anklang. Hierdurch 
konnte zum ersten Mal die „schwarze Zahle“ geschrieben werden.  

An dieser Stelle mein Appell: Wir suchen Ausbilder! 

 

Rettungshundestaffel 

Leitung: Daniel Jäger 

Die Rettungsstaffel befand sich im Jahr 2021 in großem Aufschwung. Sehr viel 
Öffentlichkeitsarbeit konnte geleistet werden.  

Die Staffel hat sich zu einer verlässlichen Gruppe im Kreisverband entwickelt, welche 
nicht mehr weg zu denken ist.  

Hervorzuheben ist auf jeden Fall das Wort EHRENAMT. Dies wird in diesem Bereich 
noch großgeschrieben, denn alle Mitglieder haben auf jegliche 
Aufwandsentschädigung verzichtet und dies Ihrem Aufgabengebiet gespendet.  

Im Einsatz für die Suche von Personen war die Staffel 143 Stunden unterwegs. 

Auch für die Bereiche Sanitätsdienst, Teststelle und Öffentlichkeitsarbeit war die 
Staffel unterwegs. So stehen am Ende des Jahres geleistete Gesamtstunden von 
2392. 
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Testzentrum  

Leitung: Corinna Kühn und Iris Gähme 

Die Nachfrage in unserem Corona Testzentrum, in Zusammenarbeit mit dem OV 
Donaueschingen, wurde so schnell so groß, dass wir 12 Stunden pro Tag/ 7 Tage 
die Woche geöffnet hatten. Hier war auch die Stadt Donaueschingen mit Hr. Pauly 
ein verlässlicher Partner.    

Im Herbst eröffneten wir beim Ortsverein Vöhrenbach eine weitere Teststelle. Diese 
wurde ebenfalls mit sehr großen Erfolg geführt.  

Das Testzentrum hat hier einen wichtigen Beitrag für die Menschen geleistet, aber 
auch in unserer Wahrnehmung als „ein DRK-verlässlicher-Partner für Menschen und 
Kommunen“ 

 

Verwaltung 

Leitung: Sonja Geisert 

Die vielen verschiedenen Aufgaben und die damit zusammenhängenden sich ständig 
veränderten Regelwerke, haben die Verwaltung vor noch nie dargestellte 
Herausforderungen gestellt. Auch die Fördermitgliederverwaltung wurde wieder ins 
Haus geholt. Dieser Bereich wurde erfolgreich vom Landesverband an den 
Kreisverband übergeben, wo wir durch eine neu eingeführte Software zeitgemäße 
Abwicklung erleben.  

Die Digitalisierung hält weiter Einzug und uns bei Laune. Hier nur ein paar große 
Eckpunkte der umgesetzten Projekte: 

Bewerbungsmanagement-Software, neuer Server, elektronische Post, 
Videokonferenz-Plattformen, Fördermitglieder-Software, digitale Buchhaltung, QM 
Management-Software,  

Ich bedanke mich ausdrücklich für die hohe Flexibilität und das Engagement der 
Verwaltung, welche jeden Tag diesen Betrieb organisieren. 
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Vorstandsarbeit 

Das Gute folgt bekanntlich zum Schluss: Was wäre ein Verein ohne den Vorstand?  

2 Mal pro Woche ist ein Mitglied des BGB-Vorstandes in der Verwaltung präsent. 

Hier werden in erster Linie die Zahlungen durchgeführt, viele Verträge 
unterschrieben, Bestellungen freigegeben und nach dem Rechten geschaut.   

Alle 4 Wochen findet einen BGB Sitzung statt, in der die wichtigsten 
Alltagssituationen besprochen werden. Außerdem liegt der Fokus auf der 
Überwachung der finanziellen Situation und die Ausrichtung für die Zukunft. 

Einmal pro Quartal versammelt sich der Gesamtvorstand vor Ort. Hier standen 
zuletzt die aktive Mitgliedergewinnung und der Umgang mit Corona im Mittelpunkt. 
Der Kreisausschuss tagt Regelkonform einmal pro Jahr. 

So kommen wir auf eine Zahl von ehrenamtlich geleisteten 545 Stunden. Die vielen 
Telefonate und der Schriftverkehr über Mail sind an dieser Stelle nicht mit 
einberechnet.  

Hier zu erwähnen gilt es auch die Arbeit der Kreisbereitschaftsleitung, welche sehr 
eng mit der Geschäftsstelle zusammengearbeitet hat. Ohne sie wären viele Projekte 
nicht möglich gewesen. Die KBL bildet eine hervorragende Schnittstelle zu den 
Ortvereinen. 

 

Ein vorsichtiger Ausblick: 

Der Fachkräftemangel sowie der Mangel an ehrenamtlichen Beschäftigten wird uns 
weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Das DRK muss gerade in diesem 
Defizit lernen, alte Strukturen abzulegen, umzudenken und sich in vielen Bereichen 
attraktiver gestalten. 

Finanziell laufen wir in unruhiges Fahrwasser. Die derzeitige Kostenexplosion, auch 
im Hinblick der Inflation, sind im diesjährigen Jahr schon so deutlich zu spüren, dass 
es schwer sein wird, alle Kosten zu decken. 

Im nächsten Jahr ist die Prognose für unseren Kreisverband sehr düster. Sollte sich 
nicht bald eine Veränderung ergeben, so wird es schwierig die Sozialprojekte oder 
die Abteilungen, welche die sich nicht tragen, weiterhin zu betreiben.  

Tobas Rosenstiel 

Kreisgeschäftsführer  
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Kreisbereitschaftsleitung 
Die ersten 4 Amtsjahre neigen sich zu Ende. Im nächsten Jahr stehen wieder 
die Wahlen der KBL an. Überlegt euch schonmal wer hier noch unterstützen 
möchte. 
 
Aber jetzt wollen wir uns erstmal mit dem Jahr 2021 und 2022 beschäftigen. 
Was ist da so alles passiert?  
 

1.) Katastrophenschutz  
Im Jahr 2022 haben wir nun endlich Umsetzung der Vorgaben des 
Ministeriums umgesetzt. Dieser besagt z. B. damit der Behandlungsplatz 25 
durch 2 Einsatzeinheiten gestellt wird.  Hierzu fand am 17.09.2022 die erste 
gemeinsame Strukturübung der Einsatzeinheiten des KV Villingen-
Schwenningen und unserer Einsatzeinheit statt. Diese soll den 
Führungskräften einen Einblick und aktuellen Stand zeigen um nun in die 
Planung zu gehen wer bringt welches Personal und Material für welches SK 
(Sichtungs-) Zelt mit.  
Es war schön zu sehen wie die Helfer bunt gemischt miteinander arbeiteten. 
Wir freuen uns hier auf die weitere Entwicklung. 
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2.) Sanitätswachdienste 

Im Jahr 2021 sind wir mit dem Kreisverband Freiburg eine Kooperation  
eingegangen um die Sanitätsdienste beim SC Freiburg abzudecken.  
Dies war als Gemeinschaftsprojekt aller Ortsvereine gemacht worden.  
Schade ist es, damit sich hier nicht alle Ortsvereine beteiligen.  
Die Helferinnen und Helfer welche bei den Diensten bisher dabei waren,  
hatten viel Spaß, konnten neue Kontakte knüpfen, weitere Erfahrungen 
sammeln und schöne Spiele erleben. Es wäre schön, wenn sich endlich 
wieder alle an solchen Projekten beteiligen. Ansonsten müssen wir uns bei 
der Möglichkeit der Vertragsverlängerung die Frage stellen, ob dies überhaupt 
möglich ist von unserer Seite aus.  
 
Auch unsere eigenen Dienste im Kreisverbandsgebiet haben nach der langen 
Corona-Pause wieder angezogen. Leider erkennt man auch hier, damit die 
HelferInnen immer weniger werden.    
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3.) EFD (Ehrenamtlicher Führungsdienst)  
Mit dem neuen MANV Konzept des Landkreises startete am 01.08.2022 auch 
unser EFD-Dienst. Dieser wird ab der MANV – Welle 2 alarmiert und 
unterstützt den OrgL bzw. die ehrenamtlichen Führungskräfte vor Ort.  
Mitmachen kann jeder ab der Qualifikation ZugführerIn. Wer hier Lust hat 
kann sich gerne mal bei uns als KBL melden.   
 

4.) Ausbildungen 
Wir konnten unserem bisherigen Konzept treu bleiben und jede Ausbildung 
mindestens 1x, die meisten sogar 2x im Jahr anbieten.  
Hier werden wir nun probieren gemeinsam mit dem KV Villingen-
Schwenningen und Konstanz unser Ausbildungsprogramm abzustimmen um 
den Helfern ein noch breiteres Ausbildungsangebot zu ermöglichen. Auch 
werden wir das Ausbilderteam aufstocken um die Belastung der einzelnen 
Personen zu reduzieren.  
 

5.) Kommunikation und das Miteinander 
Wir als KBL haben eine ganz große Bitte an alle.  
Hört endlich auf euch gegenseitig als Konkurrenz anzusehen. Seit ehrlich mit 
euren Stärken und Schwächen. Diese haben wir alle.  
Kommt rechtzeitig auf uns zu wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gibt. 
Dann kann man versuchen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Sollte uns 
das aber in der Zukunft nicht gelingen und wir weiterhin uns gegenseitig etwas 
vormachen wird die Türe für unsere wirkliche Konkurrenz immer weiter 
aufgehen. 
Das macht uns allen die Arbeit nur unnötig schwer.  
Helfer, Führungskräfte, Mitarbeiter haben Spaß an ihrer Arbeit aber keinen 
Spaß an Unstimmigkeiten, Lügen und ewigen Querelen. Sie wollen anderen 
helfen. Dafür sind sie in das Rote Kreuz eingetreten. 
Also helft alle mit, und mit allen meinen wir als KBL nicht nur unsere 
Bereitschaftsleitungen sondern auch die Vorstandschaften der Ortsvereine 
und HelferInnen damit wir ein starkes Team bleiben und wachsen anstatt zu 
schrumpfen.  

Eure Kreisbereitschaftsleitung 

Martina Hauser und Michael Weißer 
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Rettungsdienst 
Noch immer hält die Pandemie mit dem Namen SARS-CoV-2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 - Schweres-akutes-Atemwegssyndrom 
Coronavirus 2) an, welches COVID-19 (Coronavirus Krankheit 2019) auslöst. Seit 
März 2020 beherrscht "Corona" unseren Alltag, so auch im Kreisverband 
Donaueschingen.  
Insgesamt 1460 Infektionsfahrten waren es im Jahr 2020, was bereits eine 
beträchtliche Zahl darstellt. 2021 hingegen stieg die Zahl der Infektionstransporte mit 
anschließender Desinfektion 
des Fahrzeugs, im 
Krankentransport, sowie in der 
Notfallrettung, auf 2145. Wie 
auch im Jahr zuvor gilt hier ein 
besonderer Dank den 
Mitarbeitern, die unter diesen 
speziellen Umständen ihrer 
Arbeit nachgehen müssen. 
Trotz dieser Mehrarbeit legen 
die Mitarbeiter einen 
hervorragenden und 
qualitätsorientierten Job an 
den Tag, bei dem die 
Patienten im Mittelpunkt 
stehen.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Jahr 2021 wurde ein neuer Rettungswagen sowie ein Krankentransportwagen  
für den Bereich Donaueschingen bestellt, die allerdings aufgrund enormer 
Lieferengpässe erst im Frühjahr 2022 ausgeliefert werden konnten. 
 
 
Nach vielen Umzügen 
konnte nun endlich die 
neue Notarztwache am 
Klinikum Donaueschingen 
bezogen werden. Hierfür 
wurde alles auf moderne 
Weise ausgestattet, eine 
neue Küchenzeile in den 
großzügigen 
Aufenthaltsraum 
eingebaut, sowie eine 
kleine Terrasse 
eingerichtet. Der Komfort 
kommt den Mitarbeitern 
zu Gute, damit sie sich in der einsatzfreien Zeit auf den nächsten Einsatz vorbereiten 
können. In Planung war 2021 ebenfalls eine Garage direkt neben der Wache, um die 
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Ausrückzeit so gering wie möglich zu halten. Dies verkürzt damit zum einen die Zeit 
bis zum Eintreffen beim Patient und mindert zum anderen die Unfallgefahr der 
Mitarbeiter auf dem Weg zum Fahrzeug.  
 
 
Im Jahr 2021 wurde insgesamt eine 
Strecke von 317.409 km für 7756 
Einsätze mit den fünf 
Krankenwägen zurückgelegt. 
202.755 km brachten die 
Rettungswägen und 65.477 km die 
Notarzteinsatzwägen auf den 
Zählerstand. Die Zahl der 
Rettungseinsätze mit dem 
Rettungswagen stiegt von 3121 
Einsätzen in 2020 auf 3432 im Jahr 
2021. Auch bei den 
Notarzteinsätzen ist ein deutlicher 
Anstieg von 1845 auf 2011 
Einsätze im Jahr zu verzeichnen. 
Aus 94 Adipositaseinsätzen mit dem speziellen Schwerlast-Rettungswagen wurden 
im Jahr 2021 208 Einsätze, was eine Steigerung von über 100 % bedeutet und einen 
klaren Aufwärtstrend darstellt.  
 
Insgesamt waren 2021 26 Notfallsanitäter-, sowie 26 Rettungssanitäterstellen 
besetzt. Sage und schreibe 13 Stellen waren mit jungen motivierten Persönlichkeiten 
im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes bzw. FSJ besetzt. Dazu kamen noch 43 
Arbeitskräfte aus dem Ehrenamt und dem Bereich der geringfügig Beschäftigten. Für 
den Kreisverband Donaueschingen sehr wichtig ist vor allem auch der Nachwuchs.  
Mit insgesamt zehn Notfallsanitäterschüler waren wir demnach 2021 sehr gut 
aufgestellt. Diese sind in unterschiedlichen Lehrjahren und an verschiedenen 
Schulen untergebracht. Zwei Notfallsanitäterschüler haben 2021 ihre Prüfung mit 
Bravour bestanden und bereichern seitdem das Team. 
 
Trotz akutem Fachkräftemangel wurden im Berichtszeitraum alle Schichten besetzt, 
sodass es zu keiner Zeit Ausfälle gab. Die Notfallversorgung war zu jeder Zeit über 
24 Stunden am Tag gewährleistet. An dieser Stelle sollen vor allem die Mitarbeiter 
lobend erwähnt werden, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Die Bereitschaft 
Mehrarbeit zu leisten und Zusatzdienste anzunehmen zeigt den großen 
Zusammenhalt beim Rettungsdienst im DRK Kreisverband Donaueschingen. 
 
 
Herzlichst ihr 
 
Tobias Hauschel 
Leiter Rettungsdienst 
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Jugendrotkreuz 
 
Auch in 2021 verfolgte uns die Corona-Pandemie weiter. Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangebote fanden nicht statt bzw. mussten wieder abgesagt werden.  
Es fanden auch weder GL-Sitzungen noch Freizeitangebote auf KV-Ebene statt. 
 
 
Die Pandemie und berufliche Veränderungen auf Seiten einiger Gruppenleitungen haben 
leider dazu geführt, dass in den Ortsvereinen Furtwangen und Donaueschingen entweder 
keine Ortsjugendgruppe aufgebaut werden konnte oder die vorhandene 
auseinandergebrochen ist. Die JRK-Gruppen in Achdorf und Tannheim sind uns erhalten 
geblieben, Hüfingen hat es geschafft, eine neue Gruppe aufzubauen und Vöhrenbach startet 
derzeit auch wieder mit dem Gruppenaufbau. 
 
In dieser besonderen Lage konnten ebenfalls noch keine Interessenten für die vakante KJL-
Position gefunden werden.  
 
Vereinzelt fanden in den OV´s Übungen statt bei denen JRKler als Schminker zum Einsatz 
kamen und das ND-Material vom KV eingesetzt wurde. 
 
Das war dann auch schon alles vom JRK aus 2021, hoffen wir, dass es in 2022 wieder mehr 
zu berichten gibt. 
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Breitenausbildung 
 

 
 

 

Das Jahr 2021 fing an wie das Jahr 2020 endete – mit einem Lock-Down. Zwei 
Monate in der Breitenausbildung gingen dadurch verloren. Erst ab den 02.03.2021 
konnten wir mit den ersten Lehrgängen wieder starten. 

Das restliche Jahr 2021 verlief dann ohne Ausfälle. Es galt aber in den zehn 
verbleibenden Monaten den Bedarf an Kursen in der Bevölkerung, die ausgefallen 
waren, zu decken. Unsere Kunden und Teilnehmer forderten uns enorm und 
gemeinsam schafften wir diese Herausforderung. 

Ohne die Unterstützung aller Lehrkräfte wäre dies nicht möglich gewesen 

- hierfür ein herzliches Dankeschön – 
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Kurstarten: 2021 2020 
Erste Hilfe Ausbildung 193 149 

Erste Hilfe Fortbildung 11 12 

Erste Hilfe am Kind inkl. EH Bild.-  und Betreuungseinrichtungen für Kinder 17 11 

Erste-Hilfe für Gehörlose 7 7 

Erste Hilfe Outdoor /Forst 1/1 -- 

Corona-Tester Schulungen präsents/online für Lehrer/-innen 88/2 -- 

Fit in Erster Hilfe 0 3 

Feuerwehrkurs für TM1u.2 6 3 

Notfalltraining 16 20 

Fortbildung Sanitätshelfer 1 2 

BOS Funklehrgang 1 1 

EKA´s z.B. erw.EH/TeSi/ZuK… inkl. RKE 5 3 

Sanitätsausbildung 1 1 

AED Einweisung 1 0 

EH Lehrkräftefortbildung 1 1 

Jahresfortbildung für unseren Fahrdienst 3 3 

Gesamtzahlen: 357*) 215*) 

*) Dies ist die Tatsächliche Zahl der Kurse 2020/21 und nicht die Summe in dieser Tabelle 
 
 
Unsere Lehrgänge liefen mit reduzierten Teilnehmerzahlen, weil die DGUV nicht 
mehr zu ließ und es an der Raumgröße meistens scheiterte. Deshalb haben auch die 
meisten Lehrgänge in dem Jahr 2021 bei uns im Ausbildungszentrum stattgefunden 
im „großen“ Lehrsaal, weil wir da genügend Platz hatten für 14 Teilnehmer und die 
meisten Firmen nicht diese Voraussetzung hatten. 

Das Hygienekonzept, das wir erstellt haben wurde sehr gut umgesetzt und auch von 
unseren Lehrkräften, Kunden und Teilnehmer angenommen. 

2021 hat auch für uns was Neues geboten – wir durften und konnten dann in das 
Programmstarten des „Schulung zum Bundestester“, bzw. Corona-Tester. 

Diese Schulung wurde Sehr gut angenommen und wir konnten uns vor Anmeldung 
kaum retten – da wir als DRK Kreisverband Donaueschingen die meisten Lehrgänge 
angeboten hatten sind wir automatisch auch bei den Internetsuchmaschinen an 
erster Stelle gerutscht, so, dass wir Anfragen aus ganz Deutschland bekamen. 
Manche Firmen haben dann auch einen Ausflug zu uns nach Donaueschingen 
gemacht und kamen zum Teil von sehr weit her angereist – sogar aus der Schweiz 
und aus Österreich hatten wir hier Teilnehmer sitzen – weil sie nirgends diese 
Ausbildung bekamen. 
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Teilnehmerzahlen bei folgenden Kurstarten 2021 2020 
Erste Hilfe Ausbildung 1986 1826 

Erste Hilfe Fortbildung 109 141 

Erste Hilfe am Kind inkl. EH Bild.-  und Betreuungseinrichtungen für Kinder 163 138 

Erste-Hilfe für Gehörlose 62 58 

Erste Hilfe Outdoor /Forst 13/7 -- 

Corona-Tester Schulungen präsents/online für Lehrer/-innen 745/1
3 

-- 

Fit in Erster Hilfe 0 17 

Feuerwehrkurs 77 43 

Notfalltraining 181 236 

Fortbildung Sanitätshelfer 17 64 

BOS Funklehrgang 12 13 

EKA´s z.B. erw.EH/TeSi/ZuK… inkl. RKE 73 23 

Sanitätsausbildung 8 15 

AED Einweisung 4 0 

EH Lehrkräftefortbildung 12 12 

Jahresfortbildung für unseren Fahrdienst 45 45 

Gesamtzahlen: 3546*) 2611*) 

*) Dies ist die Tatsächliche Zahl der Teilnehmer 2020/21 und nicht die Summe in dieser Tabelle 
 
 
Somit konnten wir in der Abteilung Breitenausbildung auf ein Erfolgreiches Jahr 
zurückblicken und von mir nochmal einen großen Dank an die Geschäftsleitung und 
an meine Lehrkräfte 
 
Gez. 
Reiner Dilger, Abteilungsleiter Ausbildung 
DRK KV Donaueschingen e.V. 
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Hausnotruf 
Hilfe auf Knopfdruck 

 

Niemand ist nutzlos in dieser 
Welt, der einem anderen die 
Bürde leichter macht.“  

(Charles Dickens) 

 

 

In diesem Sinne sind auch wir im Hausnotruf bestrebt, allen Menschen unsere Hilfe 
zukommen zu lassen. Wir arbeiten sehr eng mit dem Pflegestützpunkt in 
Donaueschingen, den Sozialstationen St. Elisabeth Donaueschingen, Gi-Sa-Pe 
Bräunlingen und der Sozialstation Blumberg zusammen.  

Außerdem konnten wir in diesem Jahr eine Frühlingsaktion anbieten, die den 
potenziellen Teilnehmern die Anschlussgebühr erlassen hat. Mit Manpower haben 
wir Aktionsflyer im Ganzen Gebiet verteilt. Dies hatte zur guter Nachfrage geführt. 
Seit Jahresbeginn konnten wir 80 Neukunden gewinnen und betreuen somit 
insgesamt 520 Teilnehmer.  

Neben Angelika Köhler und Elmar Albicker ist Sabrina Wenzel nun hauptsächlich im 
Innendienst und in der Administration tätig. Sie hat sich mittlerweile sehr gut ins 
Team eingefunden.  

Auch unser Hintergrunddienst hat sich bewährt. Im Schnitt fährt der 
Hintergrunddienst Donaueschingen 30 Einsätze im Monat. Das Team des 
Hintergrunddienstes setzt sich aus Ehrenamtlichen des DRK Kreisverbandes, sowie 
aus Ehrenamtlichen des OV Donaueschingen zusammen. Dieses Jahr hatten wir im 
OV Vöhrenbach einen Dienstabend, bei dem wir den Hintergrunddienst und seine 
Aufgaben vorstellen konnten. Auch da ein großes Dankeschön an das gesamte 
Team und den OV Vöhrenbach.  
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In diesem Sinne sind wir weiter bestrebt, auch kommendes Jahr Kooperationen mit 
Pflegeheimen und unseren Ortsvereinen zu schließen und zu stärken. 

 

Sabrina Wenzel 

-Team Hausnotruf- 
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Fahrdienst 
Der Mobile Dienst des Kreisverbandes Donaueschingen ist, nach wie vor, noch von 
der Corona Situation betroffen.  

Kindergärten, Schulen und Behinderteneinrichtungen sind im Wechselbetrieb. 
Sondertouren, Badefahrten und Ausflugsfahrten finden erst gar nicht mehr statt, 
begründet durch den krankheitsbedingten Personalmangel der Schulen und 
Einrichtungen in unserem Einzugsgebiet.  

 

Auch wir bleiben von Personalausfällen nicht verschont und der Dienstplaner hat 
seine liebe Not den Fahrbetrieb unter den geltenden Vorgaben, der Auftraggeber, 
aufrecht zu erhalten. Trotz all diesen widrigen Umständen können wir mit einem 
gewissen Stolz sagen, alle Touren sind bisher nach Vorgabe durchgeführt und zur 
Zufriedenheit der entsprechenden Auftraggeber erfüllt worden. Dies war jedoch nur 
möglich durch das Engagement der verbliebenen Mitarbeiter. Regelmäßige 
Dialysefahrten gehören ebenfalls zu unserem Alltag. 

Ein großes Problem ist die Fahrzeugbeschaffung, in der momentanen Situation und 
bei Lieferzeiten von über 9 Monaten, ist es fast unmöglich, defekte Fahrzeuge zu 
ersetzen. Das bedeutet für uns, Fahrzeuge müssen repariert werden, welche 
wirtschaftlich eigentlich erneuert werden sollten. Dank der vorausschauenden 
Handlung der Geschäftsleitung, Fahrzeuge im Vorlauf zu ordern, ist es gelungen die 
gröbsten Ausfälle und Kostenfallen zu vermeiden. Man könnte auch sagen 
erfolgreiches Pokern auf hohem Niveau. 

Für unsere Dienstleistungen nutzen wir aktuell 24 Fahrzeuge, 2 große Busse für 
19/17 Personen und 22 Transporter mit 8 Sitzplätzen, welche wahlweise bestuhlt 
werden können, alternativ auch für Rollstuhltransport oder Mischbestuhlung. Damit 
decken wir 24 Regel und Zwischentouren ab. Im Durchschnitt befördern wir derzeit 
ca. 180 Fahrgäste pro Tag. Der Schwerpunkt liegt eindeutig in der Beförderung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit körperlichem oder geistigem Handicap, 
welche einer besonderen Betreuung bedürfen.  

Auch Seniorinnen und Senioren der umliegenden Heime nehmen unsere Dienste 
mittlerweile vermehrt in Anspruch. Dabei geht es um Fahrten zum Arzt oder auch nur 
zum Kaffee bei der Verwandtschaft. Dieser Bereich ist noch sehr ausbaufähig und 
wir arbeiten daran, die Standzeiten unserer Fahrzeuge, zwischen den Schultouren, 
besser auszulasten um den Ertrag zu steigern. 

Die Busbesatzung besteht nach wie vor aus einem Fahrer/in und einer 
Begleitperson, welche für die Betreuung der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen  
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sowie während der Fahrt verantwortlich ist. Beide Personen sind speziell für den 
jeweiligen Bedarf ihrer Tour ausgebildet und werden auch hausintern jährlich in den 
Bereichen Unfallverhütung, Unfallabsicherung, Erste Hilfe, Sicherheit und Hygiene 
weitergebildet, was wohl ein Alleinstellungsmerkmal unseres Fahrdienstes ist, im 
Vergleich zu den Mitbewerbern und vom verantwortungsvollen Denken des 
Kreisverbandes DS zeugt, auch wurden zwei Desinfektionsgeräte angeschafft, um 
kontaminierte Fahrzeuge sofort wieder einsatzfähig zu machen.  

Zwei unserer Touren der Christy-Brown-Schule in Villingen, werden aufgrund der 
Schwere der Behinderung des Fahrgastes, von externen Krankenschwestern 
begleitet, um eine optimale Versorgung der Fahrgäste im Notfall gewährleiten zu 
können. Das ist auch der Grund, warum wir uns bei fast allen Neufahrzeugen, für 
einen Spezialausbau der Firma AMF Bruns entscheiden, da hier die Einzelsitze in 
unterschiedlichen Positionen bestückt werden können und bei Bedarf die 
Betreuungsperson direkt dem Patienten/Fahrgast gegenüber sitzen kann. 

Wenn nach den Sommerferien im September die Schulen und Einrichtungen wieder 
starten und wir mit neuem Optimismus das Schuljahr 22/23 beginnen, freuen wir uns 
auf einen Jahresbericht 2023, welcher nicht mehr von Corona, Personalengpässen 
und Lieferproblemen beherrscht wird, sondern von guten Betriebsergebnissen und 
zufriedenen Mitarbeitern. Das ist unser Ziel und unser Beitrag zum großen Ganzen. 

 

August 2022 

DRK Fahrdienst Donaueschingen 

Uli Lauffer 
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Rettungshundestaffel 
 

 
 Mitglieder  
Für die Rettungshundestaffel war es ein schwieriges Jahr. Durch interne Differenzen 
stockte die Ausbildung zum Sommer, mehrere Mitglieder haben im Anschluss die 
Rettungshundestaffel verlassen. Für manche war die Ausbildungszeit in Gänze zu 
lang (bis zum geprüften Team können 3 Jahre vergehen), oder der Hund konnte der 
Ausbildung nicht gerecht werden. Diese Differenz zwischen dem geleisteten und 
dem eingeforderten führte zu Schwierigkeiten, die am Ende unüberwindbar waren.  
Jedoch kein Grund aufzugeben. Derzeit zählt die Rettungshundestaffel bereits 
wieder 14 Mitglieder. Neue Hundeführerinnen haben die Ausbildung aufgenommen 
und stellen sich der Herausforderung.  
Mit dem neuen Konzept dem Block Funktionsausbildung (ehemals 
Fachdienstausbildung) konnten die neuen Hundeführerinnen bereits nach 3 Monaten 
den normalen Übungsbetrieb aufnehmen. Das Format hat sich aufjedenfall bestätigt. 
Früher wurde dieses Wissen auf lange Zeit erlangt und teilweise nie aktiv 
ausgebildet, nun wird das Wissen kompakt in einer Art Grundausbildung vermittelt.  
Auch hat die Rettungshundestaffel selbst eine neue Gliederung eingenommen. Die 
Rettungshundestaffel verfügt seit diesem Jahr über eine eigene Gruppe von 
speziellen Sanitätern. So gliedert sich die Rettungshundestaffel in Gruppe Hunde 
sowie die Gruppe Unterstützung. Mitglieder der Gruppe Unterstützung, werden als 
Suchhelfer ausgebildet und eingesetzt, können selbstständig Wegesuchen 
durchführen, verfügen über ein hohes Wissen über die Versorgung im schwierigen 
Gelände und führen die Suche mit der Drohne, also die technische Ortung durch.  
Auch im Bereich Ausbildung gibt es eine neue Struktur. So gliedert sich jetzt die 
Ausbildung sowie auch die Ausbilder in die Bereiche Rettungshunde und 
Notfallmedizin. Linda Dörr bringt sich hier seit der ersten Minute als Praxisanleiterin 
voll ein. So haben wir bereits jetzt einen viel höheren medizinischen Ausbildungstand 
als je zuvor.  
Ja dieses Jahr war für uns und die Staffel hart, aber wir sind auf dem besten Weg 
uns davon wieder zu erholen. 
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Einsätze  
Einsätze im Schwarzwald-Baar Kreis sowie darüber hinaus konnten wir trotz der 
Veränderung alle wahrnehmen. So haben wir zum Stand heute mit 140 
Einsatzstunden die 100 bereits überschritten. Hierunter waren einige Einsätze die 
erfolgreichen waren und die gesuchte Person durch die eingesetzten Kräfte 
aufgefunden werden konnte, aber auch welche bei denen wir zu spät kamen.  
Öffentlichkeitsarbeit  
Hier waren wir in diesem Jahr sehr aktiv. Trotz der wenigen Mitglieder in der 
Zwischenzeit, konnten wir alle geplanten Veranstaltungen durchführen. Ob 
Straßenfest in Blumberg, oder eine ganze Woche Unterricht im Rahmen der 
Projektwoche am Fürstenberg Gymnasium in Donaueschingen. Wir konnten alle 
Termine erfolgreich durchführen und so zum Gesamtbild Kreisverband 
Donaueschingen beitragen. Für uns ist es neben Sanitätsdiensten die einzigen 
Möglichkeiten unsere internen Vorhaben innerhalb der Staffel zu finanzieren. 

 

  

Sanitätsdienste  
Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir bei Sanitätsdiensten und 
Veranstaltungen im Kreisgebiet. Mit einer hohen dichte an Rettungssanitäterinnen 
besetzten wir die Einsatzfahrzeuge vor Ort.  
Rückblickend war das Jahr 2022 kein einfaches Jahr für uns. Wir erholen uns aber 
mit jedem Tag weiter und werden im nächsten Jahr sicher die neue Struktur voll 
einnehmen können und unsere Einsatzfähigkeit in Gänze wiederherstellen können. 
Stand jetzt 19.09.2022 haben wir 2392 Einsatzstunden geleistet.  
Daniel Jäger, Staffelleiter  
Weitere Informationen zu ihrer Rettungshundestaffel finden sie unter unserer neuen 
Homepage  
drk-rettungshund-ds.de  
oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram die von Linda Dörr 
betreut werden. 
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Testzentrum 

Hierzu wurde im letzten Jahresbericht bereits Einiges erzählt, daher fasse ich mich 
nunmehr etwas kürzer: 

Das Jahr 2021 war ein spannendes Jahr und geprägt von unzähligen 
Veränderungen. Mussten Anfangs die Bürger ihre Testungen noch komplett selbst 
bezahlen, gab es dann ab dem 08.03.2021 kostenlose Bürgertestungen, im Sommer 
einen drastischen Rückgang an Testzahlen gefolgt von einem rasanten Anstieg. 
Mitte Oktober dann wieder Selbstzahler-Tests und ab Mitte November waren wir 
wieder bei den kostenlosen Bürgertestungen. Ab diesem Zeitpunkt wurden wir von 
einer Nachfrage nach Testungen überrollt, die unser bisheriges Volumen sprengte. 
Die Testkapazitäten mussten ausgeweitet werden, neues Personal gesucht, geschult 
und eingesetzt werden, Materialengpässe bei der Beschaffung von Testkits 
aufgefangen werden und nebenbei die Logistik im Hintergrund nicht zu vergessen. 

Hier wurden unzählige Stunden im Bereich 
Diestplanung, Umsetzung und Anpassung neuer 
gesetzlicher Vorgaben und Anforderungen, 
Helferstunden- und KVBW-Abrechnungen sowie 
IT- und Verwaltungsarbeiten investiert. Dafür an 
alle Mitarbeitenden nochmal ein herzliches 
Dankeschön, denn ohne jeden Einzelnen, der 
sich hier eingebracht hat, wäre dieses Projekt in 
diesem Ausmaß nicht zu stemmen gewesen! 

Im Dezember kamen dann noch mobile 
Testungen hinzu, da Veranstaltungen nur mit 
negativem Testzertifikat besucht werden durften. 
Hier waren wir bei der Fürstenberg-
Weihnachtswelt, im Okay, der Donauhalle und in 
der Stadthalle in Bräunlingen vor Ort und haben 
Tests durchgeführt. Dazu kamen noch 
Testungen für Kindergärten und Kinderturnen. 

Außerdem haben wir ab Dezember in Vöhrenbach noch eine Außenstelle unseres 
Testzentrums in Betrieb genommen, in dem die Mitglieder des OV Vöhrenbach die 
Testungen durchgeführt haben. 

Insgesamt wurden von uns im Jahr 2021 29.720 Schnelltests durchgeführt, unsere 
Helfer leisteten insgesamt 5.510,85 Stunden, wobei alleine im Dezember 1.114,60 
Stunden anfielen und der OV Vöhrenbach an 273 Stunden im Einsatz war. 
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Freundschaftstreffen der Ortsvereine am 
23.07.2022 
Ende März 2022 hatten Sören Stiller vom OV 
Blumberg und Elisabeth Hofmeier-Duttlinger OV 
Vöhrenbach die Idee eines Freundschaftstreffens 
der Bereitschaften des Kreisverbandes 
Donaueschingen ins Leben zu rufen. Ziel war es 
neue Freundschaften innerhalb der verschiedenen 
Ortsvereinen zu finden und die bestehenden 
Freundschaften zu vertiefen. Ebenso nach der langen Pause durch Corona Fallbeispiele 
aller Art zu üben.   

Recht schnell stieg Christoph Becker vom OV Furtwangen ins Team mit ein. Es wurde Ideen 
gesammelt und nach einer geeigneten Location gesucht. Recht schnell stand fest das es die 
Linachtalsperre auf der Gemarkung der Stadt Vöhrenbach sein sollte. Die Lage und die 
wunderschöne Natur um die Linachtalsperre luden praktisch zur Übung ein. In vielen 
Bereichen hat man kein Internet, Kein Handyempfang und kaum Funkempfang, was einen 
kreativ werden lässt. Zum anderen ausreichend Platz und Ebnen um verschiedene 

Fallbeispiele sehr realistisch umsetzten zu 
können. Die Wanderwege rund um den 
Stausee luden ein um sich in Karte/ 
Kompass auszuprobieren. Da fast alle 
Wege zur Staumauer führen war die Idee 
geboren, die Teilnehmer auf vier 
verschiedenen Routen am Morgen zu der 
Staumauer laufen zu lassen. Am 
Nachmittag sollten dann Rund um den 
Stausee die Fallbeispiele ablaufen werden.  

Das DRK Heim des Ortsvereins Vöhrenbach wurde als Dreh und Angelpunkt erkoren, da es 
mit seiner großen Halle einen ausreichenden Platz für die Teilnehmer bietet. Und so 
machten sich Sören Stiller und Elisabeth Christina Hofmeier-Duttlinger schon die ersten 
groben Gedanken über den möglichen Ablauf des Freundschaftstreffens.  

Am 19.4.2022 trafen sich Sören Stiller, Elisabeth Christina Hofmeier-Duttlinger, Christoph 
Becker und Mete Ünal vom OV Hüfingen zur ersten Begehung der Linachtalsperre. Mete 

Ünal stieg noch kurzfristig zum Orga Team 
dazu. In der Zeit bis zum Treffen hatten 
Elisabeth Christina Hofmeier –Duttlinger eine 
Mappe mit dem groben Ablauf und Ideen 
angelegt, die nun vor Ort besprochen 
wurden. Man erkundete den See und die 
Umgebung um mögliche Idee, Pläne und 
Szenen umsetzten zu können. Es wurden 
etliche Fotos gemacht, um sich danach 
nochmal an Hand der Fotos zu besprechen. 
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Schnell wurde aus einer Idee an diesem Tag eine feste Planung. Beim gemeinsamen 
Abendessen wurde alle konkret besprochen und durchdacht. Während dem Abendessen 
wurde eingeteilt wer was bis zum nächsten Treffen ausarbeitet.  

Sören Stiller übernahm die Planung der Fallbeispiele die rund um den See liegen sollten, so 
wie die Koordination mit dem Kreisverband Donaueschingen. Christoph Becker kümmerte 
sich um den Orientierungslauf, während Elisabeth Christina Hofmeier- Duttlinger sich um die 
Planung vor Ort kümmerte. Wie zum Beispiel Kontakt mit den Stellen vor Ort aufzunehmen, 
Verpflegung und Mimenanfrage. Mete Ünal sollte sich um die Fahrzeuge und die Werbung 
kümmern. An dem Abend wurde von Elisabeth Christina Hofmeier-Duttlinger die Idee ins 
Spiel gebracht, die Drohnen Staffel der befreundeten Feuerwehr in Vöhrenbach anzufragen. 
Ihr Wissen über die gute Qualität der Bilder, waren ausreichend eine Anfrage beim 
Kommandanten Ralf Heitzmann zu machen. So ging man in die Planung. Von Elisabeth 
Christina Hofmeier-Duttlinger wurden alle fixen Planungen gesammelt und in einer Mappe 
angelegt um den Überblick zubehalten.  

Dieser Mappe wurde am 30.05.2022 morgens von Sören Stiller und Elisabeth Christina 
Hofmeier-Duttlinger bei einem Gespräch beim Kreisverband vorgestellt, mit dem Ziel die 
Erlaubnis für das Freundschaftstreffen einzuholen. Tobias Hauschel und Daniel Fischer 
trafen sich mit den beiden um die Datails zu besprechen. Nach dem ausführlichen Gespräch 
wurde die Freigabe erteilt und ab dort ging es in die volle Planung. Recht schnell wurde dann 
auch Martina Fritz als Stille Beraterin ins Team geholt. 

 Und dann ging es Schlag auf Schlag. Der 23.07.2022 wurde als Termin festgelegt. Somit 
stand dem Team knappe 6 Wochen Zeit zur Verfügung ihr Ideen um zusetzten. Während 
Sören Stiller die Fallbeispiele vorbereitet und sie Martina Fritz zur Freigabe vorlegte. Liefen 
Christoph Becker und Elisabeth Christina Hofmeier- Duttlinger die Strecken ab. Alle 
Dokumente für die Übung wurden erstellt, Verpflegung bei der Waldrast für den Abend 
geordert, Mimen gesucht, Gespräche mit der Stadt Vöhrenbach, FFW Vöhrenbach und dem 

Harmonika Verein Linach geführt. Viel telefoniert 
und alles innerhalb kürzester Zeit ins Laufen 
gebracht. Und schon war der 23.07.2022 
gekommen. 

Morgens um 8:30 Uhr traf die 
Mitglieder aus fast allen OVs mit 
Fahrzeugen im OV Heim in 
Vöhrenbach ein. Es gab ein 
kleines Frühstück, ein kleine 
Begrüssung, Erklärung und dann 

wurden die Gruppen eingeteilt. Es wurde von 1 bis 
4 durch gezählt um die OVs durchzumischen. 
Dann wurde jede Gruppe mit Kompass, Karten, 
Planzeiger, Funkgerät, Planzeiger und Fahne ausgerüstet. Die 
kleinen Helferrucksäcke wurden mit ausreichend Getränken 
gepackt und dann wurden die vier Gruppen an ihre Startpunkte 
gefahren. Auf den Wegen waren kleine Rätzel ausgebacht, die 
Sie lösen mussten und per Funk an die Leitstelle melden 
mussten. Diese war vom Orga Team auf der Staumauer 
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aufgebaut worden. Bei der richtigen Lösung gab es die nächste Koordinate für die Gruppe. 
Gegen 11:30 Uhr erreichten alle Gruppen die Staumauer und dann ging es zum 
gemeinsamen Mittagessen ins OV Heim nach Vöhrenbach. Wo Helfer des OV Vöhrenbachs 
mit Spagetti und Tomaten Soße auf die Gruppen warteten.  

Ab 11 Uhr trafen sich dort auch die Mimen 
für die Fallbeispiele. Mit großem Spaß und 
viel Farbe wurde geschminkt was das 
Material hergab. 5 Mimien ließen sich sehr 
bereitwillig schminken. Man hatte viel Spaß 
dabei zusehen, wie ein sehr blutige VU Mime 
entstand. Oder eine Unterkühlung entstand. 
Sören Stiller briefte jede einzelne Mime noch 
einmal vor Ort. Ebenso die Schiris die 
eintrafen. Mit den Mimen wurde das ganze Übungsmaterial aus dem OV Vöhrenbach an die 
entsprechenden Einsatzstellen gebracht.  

Die Unfalldarstellungsgruppe und Ihre „ Leinwände“ auf der Staumauer wurden auch schnell 
ein Anziehungspunkt für die Wanderer und Besucher die 
dort unterwegs waren. Es wurden nette Gespräche 
geführt und die Arbeit, die Übung und der Zweck der 
Übung erklärt. Dann gab es auch für die Mimen ein 
Mittagessen auf der Staumauer, um sie dann gegen 13:30 
Uhr auch an ihre Positionen rund um den Stausee zu 
verteilen.  

Gegen 13:40 Uhr erreichten die Teilnehmer nebst den 
Fahrzeugen nach einer Blaulichtfahrt die Staumauer und 

dann wurden sie an ihre Startpunkte gebracht. Auf die Teilnehmer warten eine 
Unterschenkelfraktur auf der Waldseite nahe der Staumauer, kein 100m an der Slipanlage 
die Unterkühlung. Die Mime dort war ein Feuerwehrmann der FFW Vöhrenbach. Die FFW 
Vöhrenbach Drohnenstaffel nutzte die Zusammenarbeit mit dem DRK, um viele 
verschiedene Drohneneinstellungen mit ihrem gesicherten Kollegen im Wasser 
auszuprobieren. Die Mime wurde durch Elisabeth Christina Hofmeier- Duttlinger durch weg 

an der langen Leine gehalten und die Vitalwerte 
wurden in regelmäßigen Abständen überprüft. Die 
Mime war über mehrere Stunden immer im oder am 
Wasser. Dort mussten die Teilnehmer die Mime mit 
einem Seil ans Land ziehen, um ihn zu behandeln. 
Was auf Grund der Strömung im See durch aus ein 
paar kräftige Griffe bedurfte.  

Nach der Unterkühlung, ca. 500 Meter weiter am 
Pegelhaus war ein Hitzeopfer das behandelt werden 
musste. Von dort ging es weiter zum Holzplatz wo ein 
Motorradunfall aufgebaut war. Dort wurde die 

Helmabnahme und das zuschneiden der Motorradkombi geübt, wie auch die richtige und 
vollständige Übergabe an den RTW. Dieser fuhr auch real an und es gab eine 
Zusammenarbeit mit der RTW Besatzung für die Teilnehmer.  
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Mete Ünal war dort vor Ort als Schiri und überwachte die Sicherheit für die Teilnehmer. Von 
dort aus ging es dann an die Grillhütte wo eine Rippenserienfraktur mit Schürfwunden auf die 
Teilnehmer wartete. Von dort ging es in den unteren Teil der Staumauer, wo ein 
Asthmaanfall und eine CPR auf die Teilnehmer warteten.  

Martina Fritz war für die CPR verantwortlich, von der Planung bis hin zur Durchführung. So 
durfte sie auf der Bühne des Freilicht Theaters der Leihenspielgruppe Linach eine CPR 
durchführen. Im Schatten des Bühnenbildes wurde dann die CPR inklusive Larynx 
durchgeführt. Martina Fritz gab, so wie alle anderen Schiris eine direkte Rückmeldung an die 
einzelnen Gruppen.   

Vor der Abfahrt zu den Fallbeispielen wurde im DRK Heim in Vöhrenbach wieder 
durchzählen die Ortsvereine so durchgemischt und so waren im Durchschnitt immer 3 Helfer 
in einem Team.  

Bei jedem Fallbeispiel war das entsprechende Material 
für das Fallbeispiel gerichtet, so dass die Teilnehmer 
bei der Wärme nicht allzu viel zu schleppen hatten.  

Sören Stille hatte während der ganzen Zeit das ganze 
Geschehen mit einem Feldstecher und Funk im Blick 
und koordinierte die Gruppen. Die Drohnenbilder 
wurden ihm direkt auf ein Tablett von der FFW Vöhrenbach geliefert. An den meisten 
Einsatzstellen war auch Personal zum nachschminken. So das jede Gruppe ein möglichst 
gleiches Fallbeispiel vorfand.  

Gegen 16:30 Uhr war dann die Abfahrt zum OV Heim nach Vöhrenbach, wo es dann ein 
gemeinsames Abendessen des Restaurants Waldrast gab. Auch die Kollegen der FFW 

Vöhrenbach konnten sich dort stärken.  

Das Orga Team bedankte sich bei den 
Teilnehmern und teilte auch Feedback Böge aus, 
um sich die direkte Meinung für Ihren Jungfernflug 
abzuholen.  

Am Ende des Tages konnte jeder was für sich 
etwas mitnehmen. Sei es neue Freundschaften die 
sich im Laufe des Tages entwickelten, oder neue 
Erfahrungen, neue Kontakte, aber auf jeden Fall 
viel Spaß und Freude.  

Das Feedback war bei vielen Teilnehmern war „MEHR DAVON!“.  

Die Kollegen der FFW Vöhrenbach übergaben am Ende des Tages ihre gesammelten Bilder 
an das Orga Team. Es gab spannende Einblicke aus der Vogelperspektive und nette 
Gespräche über den vergangen Übungtag. Gemeinsam wurden Erfahrungen ausgetauscht 
und Organisationsübergreifend sich besprochen.  

Für alle ging ein schöner, sehr warmer, lehrreicher und anstrengender Tag zu Ende.  
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Kreisübergreifende Übung 
des RP Freiburgs vom 15.10.2022 
Am 15.10.2022 fand eine Übung des RP Freiburgs an der Linachtalsperre bei 
Vöhrenbach statt.  
 
Übungsannahme: 
Eine langanhaltende Trockenheit im Sommer und Herbst 2022 führt zu 
Wassermangel im Schwarzwald-Baar-Kreis der Anwesen im Linachtal (Mangel an 
Brauchwasser, Vieh droht zu Verdursten, Kräfte vor Ort kommen an ihre Grenzen). 
Folglich besteht auch eine erhöhte Waldbrandgefahr in der Umgebung des 
Linachtals (Löschwasserversorgung nicht mehr sichergestellt). 
Weiterhin kommt es am Morgen des 15. Oktober 2022 spontan bei einer 
Veranstaltung an der Linachtalsperre, infolge einer unsachgemäßen Handhabung 
von Gasflaschen, zu einer Explosion mit mehreren Verletzen. 
 
An dieser Übung durften der Ortsverein Furtwangen, der Ortverein Vöhrenbach, das 
Leistungsmodul Transport und die LNA und OrgL Gruppe teilnehmen.  
 
Eine kleine Gruppe von uns unterstützt hier im Bereich der Notfalldarstellung 
zusammen mit Helferinnen und Helfern aus dem Bereich Villingen-Schwenningen, 
Wolfach, Tuttlingen und Rottweil.  
Diese trafen sich ab 06:30 Uhr bei der Feuerwehr in Vöhrenbach. Dort wurden 
insgesamt 28 Mimen vorbereitet für die Übung. Wir als DRK waren mit insgesamt 16 
SchminkerInnen, 2 Einsatzleitern Notfalldarstellung, 2 Mimeneinweisern und 12 
Mimen vor Ort.  
Ebenso gehörte aber später auch die Übungsbeobachtung mit zu diesen Aufgaben. 
Hier geht es vor allem um die Sicherheit der Mimen.   
 
Eine weitere Gruppe traf sich um 08:30 Uhr beim Ortsverein in Vöhrenbach zum 
gemeinsamen Frühstück. Um 09:45 Uhr wurden diese dann per Telefon alarmiert 
und durften die Sichtung und Erstversorgung der Patienten übernehmen. Hier wurde 
eng mit Andreas Hauser, welcher als OrgL vor Ort war zusammen gearbeitet. Er half 
Michael Weißer und Niclas Dorer bei ihrer Aufgabe der Sichtung und übernahm 
ansonsten die Gesamtkoordination.  
 
Alle Mimen wurden dann in den BHP verbracht und dort weiter behandelt.  
Auch hier durften wir dann bei der Ausgangsichtung nochmals unterstützen.  
 
Es war schön zu sehen wie so viele unterschiedliche HelferInnen aus den 
unterschiedlichen Landkreisen zusammen arbeiten.  
 
Ich darf mich hier als Koordinatorin der OVs und der Notfalldarstellung bei allen 
Helferinnen und Helfern bedanken. Vor allem will ich mich aber bei Uwe Döring vom 
KV Villingen-Schwenningen für die gesamten Dokumente und Mimendarstellerkarten 
bedanken. Ohne Ihn hätten wir in der kurzen Vorbereitungszeit das alles nicht 
zusammen stellen können. Wir haben alle sehr viel gelernt und werden in diesem 
Bereich weiter zusammenarbeiten.  
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Wir möchten zusammen mit der 
KBL hier auch wieder eine ND 
Gruppe auf dem KV installieren und 
freuen uns auf weitere 
Interessenten.  
 
Ein weiterer Dank geht natürlich an 
das RP und unser LRA SBK welche 
es uns ermöglicht haben, an dieser 
Übung teilzunehmen.  
 
Viele Grüße 
und auf ein starkes Team 
Martina Fritz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 

Impressum  
 

Herausgeber 
DRK-Kreisverband Donaueschingen e.V. 
Dürrheimer Str. 2b 
78166 Donaueschingen 
Tel.: 0 77 1 / 83 27 5 0 
Fax.: 0 77 1 / 83 27 5 79 
Internet: www.drk-kreisverband-donaueschingen.de 
E-Mail: info@drk-kv-ds.de 
 
Verantwortlich für den Inhalt 
Geschäftsführer Tobias Rosenstiel 
 
Redaktion 
Eva-Maria Kern 
 
Berichtszeitraum 
2021 bis 2022 (Statistiken Zeitraum: Jan-Dez2021) 
 
Druck 
DRK-Kreisverband Donaueschingen e. V. 
 

Urheberrecht 

Die durch die Beitragsgeber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf 
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte 
umgehend entfernen.  

 

 

 

 

http://www.drk-kreisverband-donaueschingen.de/
mailto:info@drk-kv-ds.de


DRK-Kreisverband 
Donaueschingen e.V.   

37 
 

 
 

Schlusswort 
 

 

    

 

 

Das Werk ist gegründet. Ich war nur ein Werkzeug in 
der Hand Gottes. Nun ist es an anderen, [...] es 
weiter zu halten!“  
 

„Der Feind, unser wahrer Feind, ist nicht die 
Nachbarnation; es sind Hunger, Kälte, Armut, 
Unwissenheit, Gewohnheit, Aberglaube und 
Vorurteile." 
 

Henry Dunant 

 


