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 Jahresbericht 2020/21 
Berichte des Vorstandes und der  

Fachbereiche für das Jahr 2020 

mit einem Ausblick auf das Jahr 2021 

  
vorgelegt im Frühjahr 2021 durch den  
Vorsitzenden Holger Kirchmann 
 

 

 

 

1. Einleitung   
 

Unser Ortsverein besteht nunmehr seit 119 Jahren, ein Verein, der immer stark 
mit unserer Stadt und der Bevölkerung verbunden gewesen ist und nach wie vor 
für unsere Gemeinde viele Leistungen erbringt. 
 
Ende 2020 hatten wir insgesamt 1.072 Fördermitglieder. Gegenüber dem Jahr 
2019 bedeutet dies leider ein Minus von 59 Mitgliedern. 
 
Darüber hinaus haben wir 90 ehrenamtliche, elf hauptamtliche sowie zehn 
nebenberuflich als Aushilfen tätige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Zahl der 
hauptamtlichen Mitarbeiter hat sich in dem Bereich Rettungsdienst aufgrund der 
Ausweitung der Tätigkeit erhöht. 
 
Die Zahl der Fördermitglieder ist – wie schon in den Vorjahren – erneut gesunken. 
Und wie alle anderen Ortsvereine des DRK haben auch wir mit dem Verlust von 
Mitgliedern zu kämpfen. Wie ich in den vergangenen Jahren bereits berichtet 
habe, hängt dies einerseits mit der Altersstruktur unserer Mitglieder zusammen: 
23 Prozent unserer Mitglieder sind zwischen 70 und 80 Jahre alt, 24 Prozent 
sogar über 80 Jahre alt. Auf der anderen Seite gelingt es uns, wie auch den 
anderen Ortsvereinen, nur sehr schwer, jüngere Mitglieder zu gewinnen. 
Eigentlich hatten wir für 2020 beabsichtigt, zusammen mit dem Kreisverband 
eine neue Aktion zur Mitgliederwerbung durchzuführen. Zudem sollte versucht 
werden, über soziale Medien jüngere Interessenten zu finden. Diese Vorhaben 
sind leider durch die Corona-Krise verdrängt worden. Wir müssen schauen, ob 
es uns ab Herbst 2021 gelingt, diese Pläne umzusetzen. 
 
Aufgrund des außerordentlichen Einsatzes aller hauptamtlichen und ehren-
amtlichen Mitarbeitern gelang es uns, gut durch das Corona-Jahr 2020 zu 
kommen. Vor allem sind, soweit ersichtlich, alle hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter gesund geblieben. Durch die Pandemie sind 
einerseits viele Tätigkeiten, gerade im Bereich der Bereitschaft, entfallen, 
andererseits aber auch weitere hinzugekommen. 
 
Davon möchten nicht nur ich, sondern auch meine Vorstandskollegen 
nachfolgend berichten. 
 
Im vergangenen Jahr hat der Vorstand seine Arbeit (auch hier Corona-bedingt) 
in nur drei Sitzungen sowie in weiteren Sitzungen des geschäftsführenden 
Vorstandes koordiniert. Im Einzelnen berichte ich hierzu zunächst wie folgt: 

 



 

 

 

 

Ortsverein Ratingen e.V.       ·   www.drk-ratingen.de 

 Seite 4 von 16 

 

2. „Wir machen Sie mobil“ –  
Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen  

      (final) 
Im Rahmen unserer sozialen Arbeit ist die Durchführung des Fahrdienstes für 

Menschen mit Behinderungen seit nunmehr über 40 Jahren ein fester Bestandteil 

der vielfältigen Angebote unseres Ortsvereins.  

 

Im Augenblick besitzen 147 Personen (2019: 112) aus Ratingen die 

Berechtigung des Kreises Mettmann, unseren Fahrdienst nutzen zu dürfen. Im 

gesamten Kreis Mettmann gibt es 769 Fahrberechtigte, die ebenfalls unseren 

Fahrdienst in Anspruch nehmen können. Diese Berechtigung können alle 

bekommen, in deren Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „aG“ 

(außergewöhnliche Gehbehinderung) enthalten ist. Hinzu kommen noch die 

Berechtigten nach dem „Ratinger Modell“, die nach einer sog. Altfallregelung 

übernommen wurden, und auch die Personengruppe der sehbehinderten und 

blinden Menschen, die das Merkzeichen „Bl“ (Blind) im 

Schwerbehindertenausweis haben.  

 

Uns allen ist bewusst, dass dieser Fahrdienst vielen Menschen, die in ihrer 

Mobilität erheblich eingeschränkt sind, erst die Teilnahme am öffentlichen Leben 

ermöglicht und somit ein wichtiger Teil der Integrationsarbeit für Menschen mit 

Behinderungen in Ratingen ist.  

 

Mit einer großzügigen Förderung der „Aktion Mensch“ konnte Mitte 2020 ein 

neues Fahrzeug, ein VW Caddy mit dem Kennzeichen ME-RK 1828 (Geburtsjahr 

von Henry Dunant), in Betrieb genommen werden.  

 

Im Berichtsjahr wurden mit den Fahrzeugen insgesamt 1.917 Fahrten mit einer 

Gesamtstrecke von 28.570 Kilometern (2019: 2.532 Fahrten mit 37.948 

Kilometer) zurückgelegt. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem 

Vorjahr um 9.378 Kilometer und 615 Fahrten. Da seit dem ersten Lockdown die 

meisten privaten Kontakte untersagt wurden, wirkte sich dies natürlich auch auf 

die Inanspruchnahme unseres Fahrdienstes erheblich aus.  

 

Die Berechtigten müssen dabei lediglich einen Eigenanteil von 0,30 Euro pro 

Gesamtkilometer für die Nutzung des Fahrdienstes entrichten. Zusätzlich erfolgt 

die Finanzierung weitestgehend durch den Kreis Mettmann mit 1,10 Euro pro 

Kilometer. 

 

Eine besondere Zuwendung in Höhe von 10.000 Euro, die speziell für den 

Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen gedacht war, kam als „warmer 

Regen“ von der Firma DKV EURO SERVICE, die ihren Sitz in Ratingen hat. Dafür 

bedanken wir uns auch an dieser Stelle sehr herzlich. 

 

Seit dem Bestehen des Fahrdienstes unterstützt uns die Stadt Ratingen durch 

freiwillige Zuschüsse. Wie in den vergangenen Jahren möchten wir erwähnen, 

dass der Behindertenfahrdienst trotz des Eigenanteils der Berechtigten, der 

Zahlungen des Kreises Mettmann und der Stadt Ratingen nicht kostendeckend 

zu führen ist und daher die Differenz durch unseren Verein auszugleichen ist. 

Erhard Raßloff, Wohlfahrt und Soziales 
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3. Blutspendedienst  
 

Eine der originären Aufgaben unseres Vereins ist die Mithilfe bei der Durch-

führung der Blutspendetermine. Über die durchgeführten Termine und die 

Organisation wird später noch berichtet. 

 

Im Jahr 2020 leisteten 8 Helferinnen und Helfer unter der Leitung von Theo 

Büter und Brigitte Giese 749 Stunden ehrenamtlichen Dienst bei insgesamt 21 

Terminen in Ratingen. Dazu kamen noch zahlreiche Stunden für die 

verschiedenen Vorbereitungen. 

 

1288 Spender, davon 280 Erstspender, konnten begrüßt werden. Dies ist trotz 

der Corona-Pandemie eine enorme Steigerung zum Jahr 2019 (insgesamt 758 

Spender). Sechs Termine wurden in der Stadthalle Ratingen durchgeführt. 

Aufgrund des dortigen Platzangebotes konnten wir ohne Probleme die 

vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten. Sondertermine wurden im 

Berufskolleg Ratingen, bei der Firma DKV sowie bei Esprit durchgeführt. 

 

Erfreulich ist, dass wir im letzten Jahr eine Einigung mit dem Kreisverband über 

die vom Blutspendedienst gezahlten Entschädigungen erzielen konnten und 

nunmehr diese ohne Abzüge dem Ortsverein zufließen. 

 

Bedanken möchte ich mich bei unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

für diese doch sehr zeitaufwendige Arbeit. Mein besonderer Dank gilt Theo Büter, 

der aus gesundheitlichen Gründen leider aus dem aktiven Dienst scheidet. Über 

viele Jahre betreute er zusammen mit seinem Top-Team die Blutspender in 

Ratingen. Ein ganz besonderer Dank gebührt natürlich den vielen Blutspendern, 

auf die das DRK auch dringend angewiesen ist. 

Heiko Breidenbach 

 
 
 
 
4. Mehrgenerationenhaus Klompenkamp –  
     ein Haus gegen Einsamkeit  

 

Die Wohnanlage Klompenkamp wird als Mehrgenerationenhaus betrieben. Von 

den insgesamt 80 Wohneinheiten, die im Rahmen des geförderten 

Wohnungsbaus erstellt wurden, gehören vier Behinderten- und 41 Senioren-

wohnungen zum Bereich „Wohnen mit Assistenz“.  

 

Im Rahmen der Assistenz haben die Bewohnerinnen und Bewohner die 

Möglichkeit, zahlreiche Angebote unseres Vereins, aber auch Vermittlungs-

leistungen anderer Träger in Anspruch zu nehmen.  

 

Ziel des Mehrgenerationenhaus ist es, älteren und behinderten Menschen die 

Möglichkeit zu geben, länger ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Mit 

unseren Angeboten leisten wir einen Beitrag gegen die Einsamkeit. Nicht ohne 

Grund haben wir die Bezeichnung „Ein Haus gegen Einsamkeit“ geprägt. 
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Leider mussten auch wir unsere Angebote im vergangenen Jahr wegen der 

Corona-Pandemie stark zurückfahren. Alle Gemeinschaftsangebote, die 

regelmäßig in dem „Wohnzimmer“, dem Gemeinschaftsraum, stattfanden, durften 

ab März 2020 nicht mehr stattfinden. Dies wurde seitens der Bewohner*innen und 

auch des Assistenzteams natürlich sehr bedauert. 

 

Zum Ausgleich fanden – mit erforderlichem Abstand – Beratungs- und 

Informationsgespräche zu zweit im Büro statt. Auch wurden unzählige 

„Sozialtelefonate“ geführt.    

 

Der Helferkreis zur Unterstützung im Alltag und eine Selbsthilfegruppe für 

Menschen mit beginnender Demenz wurden, soweit rechtlich möglich, in 

Kooperation mit der Ratinger Demenzinitiative (RDI) angeboten. Der Helferkreis 

im Mehrgenerationenhaus bietet Unterstützung im Alltag und ist anerkannt im 

Sinne des § 45 b SGB XI durch das Land NRW. Er wird von Ilka Bahle als 

Fachkraft geleitet. Im Jahr 2020 wurden bei 116 Einsätzen in 258 Stunden fünf 

Personen betreut. 

 

Die Durchführung unserer Angebote ist nur durch den engagierten Einsatz 

unserer ehrenamtlichen Kräfte möglich.  

 

Zu einer guten Quartiersarbeit gehört auch die Einbeziehung der Nachbarschaft.  

Unter dem Motto „Nachbarschaften stärken“ entstand das ehrenamtliche Projekt 

„LeNa“ – lebendige Nachbarschaft rund um den Klompenkamp, das es sich 

zur Aufgabe macht, mindestens einmal monatlich eine Veranstaltung mit 

kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Themen anzubieten und dabei die 

Bewohner*innen und Nachbarn im Quartier zusammenzubringen. Wir hoffen, 

dass wir diese Angebote bald wieder beleben können. 

 

Auch dieses soziale Angebot kann nur realisiert werden, da die Stadt Ratingen 

einen jährlichen freiwilligen Zuschuss leistet und unser Verein den defizitären 

Betrag über eine Querfinanzierung abdeckt.  

 
Ein besonderer Dank gebührt Manuela Beenen, die zusammen mit den 

ehrenamtlichen Kräften maßgeblich für die Qualität des Angebotes sorgt. 

 
Erhard Raßloff, Wohlfahrt und Soziales 

 

 

 

5. Bereitschaft   
  
Das Jahr 2020 begann wie alle Jahre zuvor. Wir haben die Karnevalstage trotz 

Sturmwarnungen problemlos über die Bühne gebracht und unsere 

Zusammenarbeit mit dem DRK Düsseldorf zwecks Unterstützung bei 

Fußballspielen in der Merkur Spiel-Arena intensiviert. Zudem wurde unser DRK-

Wohnwagen, der zum Aufenthalt unserer Helfer*innen bei Sanitätsdiensten 

genutzt wurde, ausrangiert und durch einen neuen, komplett selbst 

zusammengestellten Aufenthaltshänger ersetzt.  
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Allerdings sollten sich ab März unsere Aufgabenbereiche grundlegend ändern: 

Durch die weltweite Covid19-Pandemie gab es den Alltag der Bereitschaft nicht 

mehr. Neben dem Ausfall von fast allen Sanitätsdiensten im Jahr 2020 mussten 

auch unsere gemeinschaftlichen Dienstabende sowie Aus- und Fortbildungen 

größtenteils gestrichen werden. Vor allem die nicht stattfindenden Dienstabende 

sind für eine ehrenamtliche Bereitschaft, die sich als eine Art große Familie sieht, 

sehr problematisch, da der direkte Kontakt verloren geht. Erfreulicherweise 

konnten wir zwischen Juni und September – unter Einhaltung der geltenden 

Hygienevorschriften – alle zwei Wochen eine Art Dienstabend veranstalten. 

Dabei wurde im gemeinschaftlichen Arbeiten (Streichen, Umräumen und 

Entsorgung von Altmaterial) die Wache verschönert. Wegen des noch immer 

anhaltenden Lockdowns werden seit Januar 2021 digitale Dienstabende 

angeboten. 

 

Und trotzdem hatten die Helfer*innen der Bereitschaft keine Langeweile, da sich 

durch die Covid19-Pandemie neue Aufgabengebiete im Raum Ratingen ergaben.  

Am 1. April 2020 wurde in Ratingen die sogenannte Corona-Praxis eröffnet, in 

der speziell im Zeitraum bis Juni viele Helfer*innen der Bereitschaft ausgeholfen 

haben – sei es beim mehrmaligen Auf- und Abbau wegen Standortwechsels, bei 

Verwaltungsaufgaben sowie im regulären Betrieb.  

 

In der Zeit von April bis Juli war speziell unser Verpflegungspersonal häufig im 

Kreis Mettmann im Einsatz. Aufgrund von etlichen positiven Covid19-Befunden in 

verschiedenen Asylbewerberheimen war dort die Herstellung von Speisen in den 

gemeinschaftlichen Küchen untersagt. Der DRK-Kreisverband Mettmann wurde 

jeweils vom Kreis Mettmann für die ganztägige Verpflegung der betroffenen 

Bewohner der Asylbewerberheime beauftragt. Die Herstellung der Mahlzeiten, 

die auf die kulturellen Ernährungsgewohnheiten der Bewohner (z.B. halal 

zubereitet) abgestimmt wurde, fand beim Ortsverein Haan-Gruiten statt. Hier ist 

die sehr gute Zusammenarbeit unserer Helfer und Bereitschaft, die fertigen 

Mahlzeiten im Kreisgebiet zu verteilen, besonders hervorzuheben.  

 

Eine interessante, wenn auch sehr kurzfristige Anfrage, ereilte uns eine Woche 

vor Weihnachten. Der Gesundheitsminister des Landes NRW bat die 

Hilfsorganisationen um Unterstützung bei der Durchführung von Antigen- 

Schnelltests bei Besuchern*innen von Seniorenheimen in der Zeit von 

Heiligabend bis zum 6. Januar 2021. Schnell ergab sich eine Zusammenarbeit 

mit den Kollegen der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Malteser Hilfsdienst, bei 

dem letztlich im o.g. Zeitraum an 37 Terminen 700 Testungen durchgeführt 

wurden. Dabei kamen bei insgesamt 74 Helfer*innen rund 300 Dienststunden 

zusammen. Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit aller Ratinger 

Hilfsorganisationen und der guten Zusammenarbeit mit den Heimleitungen sind 

wir auch nach dem 6. Januar 2021 noch für drei Seniorenheime wöchentlich im 

Einsatz. 

 

Dieses ereignisreiche Jahr stellt sich in Zahlen und Fakten wie folgt zusammen: 

Im Jahr 2020 waren zwölf Helferinnen und 34 Helfer ehrenamtlich in der 

Bereitschaft Ratingen engagiert. Erfreulicherweise konnten wir dabei eine 

Handvoll neuer Helfer*innen in der Bereitschaft begrüßen.   
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Diese Personen leisteten trotz der Covid19-Pandemie weit mehr als 3.300 

Dienststunden in den Bereichen Sanitätsdienst, Betreuung und Verpflegung, bei 

Aus- und Fortbildungen sowie im Krankentransport- und Rettungsdienst. Rund 

2.000 Dienststunden fielen dabei im Zusammenhang mit dem Covid19 an. 

 

Wir stellten bei lediglich knapp 50 Veranstaltungen in Ratingen und Umgebung 

den Sanitätswachdienst. Dabei wurden ca. 1.000 Dienststunden geleistet.  Zu 

den größten und umfangreichsten Veranstaltungen zählen hier die Einsätze 

während der Karnevalszeit, beim Ratinger Triathlon und bei den mehr als 35 

Vorstellungen des Kindertheaters auf der Naturbühne Blauer See.  

 

DRK-Nachwuchs gab es auch im Jahr 2020 zu vermelden: Am 24. Juli 2020 

erblickte Frederick Bastian, Sohn von Dr. Lisa Hospes-Drewa und Christian 

Drewa, das Licht der Welt. Wir wünschen dem neuen Erdenbürger und den 

glücklichen Eltern nochmals alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg für die 

Zukunft. 

 

Im Namen der Bereitschaftsleitung danke ich allen Helferinnen und Helfern der 

Bereitschaft Ratingen, der Stadt Ratingen und der Feuerwehr sowie bei den 

befreundeten Hilfsorganisationen für das Vertrauen und die hervorragende 

Zusammenarbeit sehr herzlich.  

Jan Dahmen, DRK-Bereitschaftsleiter 

 
 
 
 
 

6. Rettungsdienst  
 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den anderen am 

kommunalen Rettungsdienst und Krankentransport der Städte Ratingen und 

Heiligenhaus beteiligten Hilfsorganisationen besteht seit mehr als 20 Jahren.  

 

Seit mehr als einem Jahr ist der neue Rettungsdienst-Bedarfsplan umgesetzt und 

die neue Interims-Rettungswache am Blutspendezentrum in Breitscheid in 

Betrieb. 

 

Die Rettungsdienst-Kollegen sind bei den Nachbarn beliebt und werden von 

denen auch bei besonderen Anlässen regelmäßig mit selbstgemachter 

Marmelade sowie süßen Köstlichkeiten versorgt. Durch solche Fürsorge wird die 

Einsatzbereitschaft auch in schwierigen Zeiten regelmäßig schnell wieder 

hergestellt. 

     

Die beiden auf der Rettungswache 5 in Breitscheid stationierten Fahrzeuge, ein 

Rettungswagen sowie ein als Mehrzweckfahrzeug eingesetztes Kranken-

transportfahrzeug, werden von sechs hauptamtlichen Kollegen besetzt. Eine 

siebte Planstelle ist seit geraumer Zeit offen und kann nur schwer nachbesetzt 

werden. 
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Unterstützt wurde der Rettungsdienst im letzten Jahr regelmäßig durch 21 

Aushilfskollegen; diese absolvierten für das DRK Ratingen 2.188 Dienststunden 

im Rettungsdienst und dem qualifizierten Krankentransport. 

 

Im Jahr 2020 wurden der Rettungsdienst wieder durch vier ehrenamtliche Kräfte 

mit insgesamt 466 Dienststunden tatkräftig unterstützt.  

 

Auch wenn das vergangene Jahr wegen Corona-Pandemie nicht immer leicht 

war, wurde im Rahmen der Möglichkeiten weiter aus- und fortgebildet.  

So konnten sich zwei weitere Kollegen zum Notfallsanitäter qualifizieren und 

damit ihren Weg für den weiterem Einsatz im Rettungsdienst ebnen. Ebenfalls 

wurde, wie in der Vergangenheit, wieder organisationsübergreifend ausgebildet. 

Insgesamt neun Rettungshelfer- und Sanitäter-Auszubildende vom DRK sowie 

vom Malteser Hilfsdienst wurde das für die Ausbildung geforderte Rettungs-

wachen-Praktikum ermöglicht. 

Alle Auszubildenden konnten die Ausbildung erfolgreich abschließen. 

 

Auch wurden im vergangenen Jahr die Voraussetzungen für die Ausbildung von 

Notfallsanitäter*innen geschaffen. Der Kollege Kleinhappl hat die 

Herausforderung angenommen und wird die Ausbildung mit Unterstützung durch 

unsere beiden Praxisanleiter*innen sowie aller anderen Kollegen*innen mit 

Sicherheit meistern. 

 

Die Kollegen vom Rettungsdienst haben mit beiden Fahrzeugen im vergangenen 

Jahr insgesamt 1.514 Patienten transportiert, hinzu kommen noch diverse 

Hilfeleistungs- und Bereitstellungseinsätze.  

 

Der Übergang von den in der Vergangenheit erbrachten Leistungen auf die 

neuen vertraglichen Gegebenheiten forderte vom Ortsverein nicht unerhebliche 

Anstrengungen. Neue Mitarbeiter im Rettungsdienst zu finden, ist zurzeit 

außerordentlich schwierig, da der Arbeitsmarkt praktisch leergefegt ist. 

Gleichwohl ist es uns gelungen, die vertraglich vereinbarten Zeiten durchgehend 

zu besetzen.  

Heiko Breidenbach / Dirk Löffler 

 
 
7. Jugendrotkreuz   
 
Auch im Jahr 2020 haben wir uns einmal im Monat samstags zu unserer 

Gruppenstunde getroffen. 20 Kinder und drei Gruppenleiterinnen haben die 

Stunden gemeinsam verbracht. Aus organisatorischen Gründen wurde die 

Gruppenstunde zu Jahresbeginn von vier auf drei Stunden gekürzt. Dafür gab es 

statt eines ausgedehnten Mittagessens „nur" einen Snack in Form von belegten 

Brötchen, Obst und Gemüse. Das kam bei den Kindern aber gut an. 

 

Zu Beginn des Jahres beschäftigten wir uns mit der Schocklage und den 

Schockarten. Brüche waren aber ebenso ein Thema. 

 

Ursprünglich war für Mai 2020 die zweite Junghelferprüfung für alle Kinder, die 

die erste schon absolviert hatten, geplant und für die neuen Kinder die erste 
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Junghelferprüfung. Doch dann kamen leider Corona und der Lockdown 

dazwischen, so dass wir uns erst wieder im Juni nach langer Unterbrechung zu 

einer Gruppenstunde treffen konnten. In der Zwischenzeit haben wir über Mails 

und WhatsApp Kontakt zu den Kindern und Eltern gehalten, diese laufend 

informiert und Aufgaben verschickt. Glücklicherweise hat uns kein Kind 

verlassen: Alle sind noch mit dabei. 

 

Im Juni konnten wir uns dann endlich wieder treffen. Wir haben uns in drei 

Gruppen aufgeteilt und Stationen eingerichtet, so dass Mindestabstand und 

Hygieneauflagen eingehalten werden konnten. Bei praktischen Übungen wurde 

natürlich von allen ein Mund-Nasenschutz getragen. Wir haben Druckverband 

und Schocklage wiederholt, die stabile Seitenlage geübt und Trageübungen 

durchgeführt.  

 

Im Juli haben wir in Gruppen mit den Kindern mit den Materialien des San-

Rucksackes gearbeitet und uns den RTW angeschaut. 

 

Nach einer kurzen Pause fand dann die nächste Gruppenstunde im September 

statt, die unter dem Motto „Spielenachmittag" stand. Dabei wurden verschiedene 

Gesellschafts- und Bewegungsspiele gespielt, was allen gut gefallen hat. 

Da wir für Dezember die Prüfungen angesetzt hatten, die im Mai leider nicht 

durchgeführt werden konnten, ging es in der Gruppenstunde im Oktober wieder 

mit Erste Hilfe weiter. Aufgeteilt in verschiedene Gruppen wurden die Grundsätze 

des Roten Kreuzes, die Themen Druckverband, stabile Seitenlage, Anlegen von 

Sam Splint und Vakuumschiene sowie die PECH-Formel wiederholt. 

 

Wegen des zweiten Lockdowns ab November konnten wir uns seitdem zu keiner 

Gruppenstunde mehr treffen. Es war für alle Beteiligten ein schwieriges Jahr und 

wir wünschen uns, dass uns auch dieses Mal wieder alle Kinder treu bleiben. Wir 

hoffen, dass wir uns bald wieder treffen dürfen und im Sommer diesen Jahres 

endlich die Prüfungen durchführen können. 

Viola Möller, JRK-Ortsleiterin 

 

 

 
 
8. Soziale Projekte  

 

Auch die Sozialen Projekte unseres Ortsvereins waren sehr stark durch das 

Coronavirus und seine Auswirkungen geprägt. 

 

Diese Einschränkungen führten auch dazu, dass wir im Berichtsjahr kaum soziale 

Projekte konzipieren und realisieren konnten. 

 

Eine umfassende Darstellung der „Coronahilfen“ finden Sie nachfolgend im 

Kapitel 9.  

  Erhard Raßloff, Wohlfahrt und Soziales 
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9. Coronahilfen  
 

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen des Virus Covid-19 (Coronavirus). 
 

Wir stellten bereits am 28. Februar 2020 eine „DRK-Info: Links zum 

Coronavirus COVID-19“ zusammen. Obwohl es mittlerweile sehr viele 

Informationen zu diesem Thema im Internet und in der Presse gibt, wurde am 15. 

Oktober 2020 die fünfte Fassung herausgegeben. 

 

Mit besonderen Einkaufs- und Transporthilfen unterstützte unser Fahrdienst 

ältere und behinderte Menschen, die durch den Lockdown besonders betroffen 

waren.  

 

Unter Federführung des DRK-Kreisverbandes Mettmann und in Kooperation mit 

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurde am 1. April 2020 eine DRK-

Coronapraxis im Adam-Josef-Cüppers-Kolleg an der Minoritenstraße einge-

richtet. Diese zog am 23. April 2020 in ein Gebäude am Stadionring und wurde 

dort bis zum 7. August 2020 betrieben. Der Drive-In wurde als Proben-Entnahme 

Stelle (PES) weitergeführt. Am 5. Oktober 2020 wurde eine PES in einem 

Verwaltungsgebäude Gothaer Straße 8 eröffnet. 

 

Bis zum Ende des Berichtsjahres wurden ca. 7.700 Entnahmen vorgenommen. 

Über die entsprechenden Einsätze der Bereitschaft wurde bereits im Kapitel 5 

berichtet. 

 

Eine besondere Herausforderung für die Ratinger Seniorenheime waren die 

angeordneten Testungen der Besucher*innen über die Weihnachtsfeiertage 

bis ins neue Jahr. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit der Ratinger 

Hilfsorganisationen konnten vier Heime bei elf Terminen durch zwölf Helfer*innen 

unterstützt werden. Zusammen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Malteser 

Hilfsdienst wurden 30 Termine in vier Heimen abgedeckt.  

 

Die Unterstützung durch die Bevölkerung war groß. So wurden uns direkt nach 

dem Lockdown 20 selbstgenähte MNS-Masken übergeben. Eine Ratinger Firma 

schenkte uns 20 FFP2-Masken. Wir bekamen einen Pavillon geschenkt und eine 

Dame spendete einen namhaften Betrag zur Beschaffung eines neuen DRK-

Pavillons.  

 

Unsere besonderen Hilfsmaßnahmen werden natürlich auch weiterhin in 

Abstimmung mit der Stadt Ratingen und den anderen Hilfsorganisationen 

durchgeführt. 

Erhard Raßloff, Wohlfahrt und Soziales 
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 10. Ausblick auf 2021  
 
Ein Blick in die Zukunft ist in dieser Zeit natürlich sehr schwierig. Wir hoffen, dass 

wir wie auch die übrige Bevölkerung möglichst bald geprüft werden kann. Wir 

wünschen uns möglichst schnell eine Rückkehr in das normale Leben.  

 
Auf der anderen Seite: Wir lassen uns den Optimismus nicht nehmen. Wir gehen 

davon aus, dass unser Verein auch im 120. Jahr seines Bestehens seine 

vielfältigen Aufgaben wahrnehmen kann und wir für die Ratinger Bevölkerung 

bereitstehen werden. Sowohl unsere hauptamtlichen als auch ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen tragen die Grundgedanken des DRK in sich und sind mit 

großem Engagement bei der Sache. 

 
Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit der Stadt Ratingen, ihrem Bürgermeister, 

dem Rat und allen Verwaltungsmitarbeitern verlässliche Partner an unserer Seite 

haben, die unsere Tätigkeit unterstützen. Für den Behindertenfahrdienst und für 

die Tätigkeit der Wohnanlage Klompenkamp bestehen vertragliche Grundlagen, 

die uns Sicherheit für die Fortführung unserer Tätigkeit gewähren 

 
 

 
11. Dank  
 
Wie in jedem Jahr möchte ich auch diesmal meinen Dank an alle hauptamtlichen 

und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen aussprechen. Dies gilt natürlich vor allem 

in diesem besonders schwierigen Jahr 2020. Ich freue mich besonders, dass die 

Wirtschaftslage unseres Vereins es zuließ, den hauptamtlichen Mitarbeitern den 

steuerfreien Corona-Zuschuss zu zahlen. 

 
Ich weiß, mit welchem Engagement sie hinter unserem Ortsverein stehen. Ohne 

deren persönlichen Einsatz wären die zahlreichen Aufgaben nicht zu bewältigen. 

Dies gilt auch insbesondere für die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, die immer 

bereit sind, sich über ihre eigentlichen vertraglichen Verpflichtungen hinaus zu 

engagieren. 

 
Mein besonderer Dank gilt Heike Lipperson, die die Tätigkeit des Vorstandes auf 

unserer Geschäftsstelle begleitet und unterstützt. Bedanken möchte ich mich 

zudem auch bei allen Mitgliedern des Vorstandes, mit denen bereits seit vielen 

Jahren eine sehr angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht. 

 

 

Ratingen im Frühjahr 2021 

 

Holger Kirchmann 

Vorsitzender 
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                Mitglieder – Mitarbeiter/innen 2020  
 

 

Fördermitglieder 

 

 1.072  

Ehrenamtliche  90 

Vorstand 

insgesamt 11 

3  

Bereitschaft 46  

Behindertenfahrdienst 1  

Blutspendedienst 7  

Jugendrotkreuz 23  

Rettungsdienst / KTD 4  

Soziale Arbeit (WuS) 

 

6  

Hauptamtliche    21 

Geschäftsstelle 2  

Rettungsdienst / KTD 6  

RD/KTD-Aushilfen 4  

Behindertenfahrdienst 1  

BFD-Aushilfen 

(GFB/ÜLP) 

6  

Soziale Arbeit 

 

2  

Gesamt  1.183 

 

 

 

 

 

Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder 

bei der DRK-Ortsversammlung 2020 

 
Wegen der coronabedingten Einschränkungen wurden bei der 

Ortsversammlungen 2020 keine Ehrungen vorgenommen. Diese 

sollen 2021 nachgeholt werden. 
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Unsere Kooperationspartner*innen: 
 
 

 

Aktiv für Ratingen e.V. 
 

www.aktiv-fuer-ratingen.de  

 

Miteinander.Freiwilligenbörse 
Ratingen e.V. 

www.freiwilligenboerse-

ratingen.de 

 
 

Ratinger Demenzinitiative 
 
 

www.ratindemenz.de  

 

Ratinger Kulturliste 
 

www.kulturliste-ratingen.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aktiv-fuer-ratingen.de/
http://www.freiwilligenboerse-ratingen.de/
http://www.freiwilligenboerse-ratingen.de/
http://www.ratindemenz.de/
http://www.kulturliste-ratingen.de/
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Für Ihre Notizen: 
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