
UNSERE THEMEN

• Living Library

• DRK-Impfstelle

• Projekt „Tafelarbeit“  
in Gladbeck

• Trägerschaft der KiTa-Oase

• Ukraine-Hilfe

Ihr Mitgliederbrief Mai 2022
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

rotkreuz
             Nachrichten

der bislang kaum vorstellbare Krieg mitten in Europa hat unsere 
Welt in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Gleichzeitig haben die 
vergangenen Monate einmal mehr bewiesen, wie leistungsfähig 
das Rote Kreuz ist. Unser Blick geht immer nach vorne. Wir finden 
Lösungen und helfen, wo unsere Hilfe gefragt ist. 
Dass unsere Rotkreuzarbeit in Gladbeck in ihrer Vielfalt ohne die 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen Mitarbeiter*innen gar nicht 
möglich wäre, muss ich Ihnen nicht erzählen. Auch unser neues 
Projekt „TAFEL“ gehen wir an und hoffen auch auf Ihre Unter-
stützung. 
Gerade die TAFEL die jetzt von uns Rotkreuzlern neu aufgebaut 
und auf sicheren Boden gestellt wird, ist eine nicht leichte Aufga-
be. Aber die Bedürftigen Gladbecker*innen zählen auf uns und 
wir Arbeiten unter Hochdruck an einer nachhaltige Lösung.
Ferner berichten wir Ihnen über das Projekt „Living Library“, den 
Aufbau unserer Impfstelle und die Trägerschaft einer Kindertages-

einrichtung in Butendorf. wie Sie sehen, die Zukunft bleibt  
spannend!
Für den kommenden Sommer habe ich mir eines fest vorgenom-
men: Ich freue mich auf die Sonne, die bunten Farben und  
Fröhlichkeit in der Gemeinschaft – ganz im Hier und Jetzt.
  

Herzliche Grüße Ihr

Wilhelm Walter
Präsident

DRK Gladbeck e. V.
Europastr. 26
45968 Gladbeck



Living Library - Lebendige Bücher 
im Quartier 
Personen, die sich freiwillig für ein Ge
spräch zur Verfügung stellen, können 
nach dem Prinzip traditioneller Biblio
theken „ausgeliehen“ werden – im di
rekten Kontakt lernen die Entleiher
*innen nun den Menschen kennen, der 
sich hinter seinem zugeschriebenen 
Etikett verbirgt.

Mit dieser Projektidee – genannt Living  
Library – bewarb sich Quartiersmanagerin 
Pia Kleine im Herbst bei den Wirkungs-
wochen des DRK Bundesverbandes. Die-
se verwirklichten  ein ziel- und lösungsori-
entiertes Projektcoaching. Gemeinsam 
mit einer Kollegin aus dem Landesver-
band entwickelte Frau Kleine ein Grund-
konzept, das als eines von insgesamt 12 
Sieger-Ideen zur Umsetzung ausgewählt 
wurde.

Ablauf
Die Living Library (dt.: lebendige Bücherei) 
ermöglicht die direkte Kommunikation 
zwischen Menschen, die zwar einen sozi-
alen Nahraum (hier: Quartier) teilen, aber 
dennoch kaum Berührungspunkte aufwei-
sen. Während der gesamten, durch die 
Veranstalter*innen betreuten Durchfüh-
rung bleiben die lebendigen Bücher in ih-
rer jeweiligen Rolle. Sie gehören Perso-
nengruppen an, die überproportional mit 
Stigmatisierung und Diskriminierung kon-
frontiert sind. Durch Tragen eines entspre-
chenden Etiketts (z.B. Geflüchtete*r, 
Langzeitarbeitslose*r, Behinderte*r) sind 

die „Bücher“ in einer ermächtigten Positi-
on und erhalten die Möglichkeit, während 
des Ausleihens durch einen nicht ihrem 
Etikett zugehörigen Menschen ihre per-
sönliche Geschichte zu erzählen.

Mehrwert
Im Rahmen von Bürgerbefragungen ergab 
sich in den vergangenen Jahren insbeson-
dere im Stadtteil Brauck ein hohes Maß an 
Unsicherheit sowie Hemmschwellen zwi-
schen unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen. Gegenseitige Vorurteile und Ab-
lehnung sind oftmals die Folge. Im Rahmen 
der Living Library sollen neue Begeg-
nungsräume geschaffen, Hemmschwellen 

abgebaut und Unsicherheitsgefühle sowie 
Vorurteile geschmälert werden. Der offene 
Umgang mit unterschiedlichsten Men-
schen in einem vielfältigen sozialen Nahr-
aum kann insgesamt gefördert und ein 
grundlegendes Bewusstsein für Toleranz 
und Menschenrechte geschaffen werden. 
Die erste Living Library wird im Sommer in 
Kooperation mit der Stadt Gladbeck an ei-
ner Braucker Schule stattfinden. Eine an-
schließende Übertragung auf weitere Kon-
texte wird angestrebt.

Weitere Informationen:
Pia Kleine / Quartiersmanagerin  
Gladbeck-Süd (02043) 484671
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DRK Wirkungswochen – 12 Ideen werden zu Projekten 

DRK betreibt eine kommunale Impfstelle
Das DRK hat in Gladbeck eine kommunale 
Impfstelle mit drei Impfstrassen, im Auftrag 
des Kreises Recklinghausen betrieben.
Am 03. Dezember 2022 starteten pünkt-
lich um 11:00 Uhr die ersten Impfungen in 
Gladbeck. An diesem Tag wurden knapp 
280 Personen durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Roten Kreuzes ge-
impft. Die Ärzte für die Aufklärungsge-
spräche wurden durch den Kreis Reck-
linghausen und die Kassenärztliche- 
Vereinigung Westfalen-Lippe gestellt.
Die Impfstelle wurde innerhalb von einer 
Woche konzipiert, ausgestattet und einge-
richtet. Dazu mussten im Beratungszent-
rum an der Bottroper Str. einige arbeiten 
ausgeführt werden. So musste die dort 
beheimatete Schnellteststelle an die Hors-

ter Str. 24 (ehemaliger Stadtspiegel) ver-
legt werden, Impfkabienen aufgestellt und 
medizinische Produkte eingelagert wer-
den. es wurde eine kleine „Apotheke“ ein-
gerichtet, in der der Impfstoff gekühlt und 
gelagert wurde. Hier wurden durch die 
medizinischen Fachkräfte die Impfstoffe 
für die verabreichung vorbereitet.
„Wir sind sehr froh und dankbar, dass in 
hervorragender Zusammenarbeit inner-
halb unseres Verbandes die Verlegung der 
Teststelle und das Einrichten der Impfstel-
le - inklusive der Gewinnung von medizini-
schen fachkräften und Personal für An-
meldung, Abmeldung und Betreuung  
– funktioniert hat!“ – so Stefan Walter. Wal-
ter weiter: Wir haben nur positives Feed-
back von Bürger*innen, Politik und Ver-

waltung erhalten. Auch Landrat Bodo 
Klimpel und Bürgermeisterin Bettina Weist 
konnten sich vor Ort einen Eindruck ver-
schaffen.“
Das Impfangebot wurde niederschwellig 
gemacht, so dass auch eine Impfung ohne 
vorherige Terminvereinbarung möglich 
war. Das kommunale Impfangebot wurde 
zum 31.03.2022 „heruntergefahren“ und 
die Impfstelle geschlossen. In dieser Zeit 
wurden etwa 10.000 Menschen geimpft, 
darunter 1600 Kinder im Alter zwischen 5 
und 11 Jahren.

Weitere Informationen:
Stefan Walter / (02043) 484650
s.walter@kv-gladbeck.drk.de
www.impfen-gladbeck.de

https://impfen-gladbeck.de/de/


Nachdem die Mitgliederversammlung der Gladbecker Tafel 
e. V. die Auflösung des Vereins zum 31. März 2022 einstimmig 
beschlossen hatte, wird das ehemalige Notvorstandsmitglied 
Michael Düing nun als Liquidator die Geschäfte abwickeln. Im 
Zuge der Versammlung wurde auch das Deutsche Rote Kreuz 
als Anfallsberechtiger bestimmt. Das DRK wird die Tafel neu 
aufbauen und erhält nach der Abwicklung und Begleichung 
der Außenstände die noch vorhandenen Mittel des aufgelös-
ten Vereins. 
Geht es nach den Plänen des DRK wird es in Gladbeck jedoch 
keine Tafel mehr im klassischen Sinne geben: Ein mobiler 
„Verkaufsstand“ soll an die Stelle eines festen Ladens treten, 
der an bestimmten Ausgabetagen in den Stadtteilen Station 
macht. „Wir arbeiten daran, der Tafel neues Leben einzuhau-
chen, weil wir sehen, dass der Bedarf da ist und auch in Zu-
kunft bestehen wird. Dabei wollen wir ein möglichst einfaches 
Angebot schaffen, das auch Bedürftige, die mobil einge-
schränkt sind, nutzen können“, erklärt Wilhelm Walter, Präsi-
dent des DRK Gladbeck. Rainer Weichelt, der in Doppelfunk-
tion als Sozialdezernent und Mitglied des Notvorstandes ist, 
bekräftigte: „Die gefundene Lösung ist nachhaltig, hilft den 
Menschen, ist innovativ und zeitgemäß.“ 
Dabei soll die neue Gladbecker Tafel möglichst schnell ihre 
Arbeit aufnehmen. Die Weichen hat die Hilfsorganisation be-
reits gestellt: Das DRK ist bereits Mitglied im Bundes- und 
Landesverband der Tafel. Das Ziel: ein Start Anfang Juni.  
Dabei setzt die Hilfsorganisation weiter auf das Engagement 

Ehrenamtlicher. „Wer bereits ehrenamtlich für die Tafel tätig 
war, ist weiterhin willkommen und wird in der großen Rot-
Kreuz-Familie aufgenommen. Aber wir sind offen für alle 
Unterstützer:innen, die den Betroffenen helfen möchten“. Die 
Tafelarbeit lebt ausschließlich von Spenden. Wir möchten Sie 
daher bitten den Neuanfang zu unterstützen!

Ansprechpartner ist:
Wilhelm Walter / (02043) 4846 50
wilhelm.walter@kv-gladbeck.drk.de

Rotes Kreuz wird Träger der  
Tafelarbeit in Gladbeck 
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Präsident Wilhelm Walter mit Bürgermeisterin Bettina Weist und dem 
Notvorstand der Gladbecker Tafel 

D R K - K r e i s v e r b a n d  G l a d b e c k  e . V .
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DRK-Kreisverband Gladbeck e.V.
Tafelarbeit
                

DE95424500400071033625
Stadtsparkasse Gladbeck
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Ta f e l a r b e i t

Personelle Verluste im Vorstandsbereich Ende 2021 führten dazu, dass die Ausgabe von 
Lebensmitteln eingestellt werden musste und das gesamte Vereinsleben zum Erliegen 
kam. Ein Notvorstand wurde eingesetzt. es stellte sich jedoch schnell heraus, dass ein 
„weiter so“ nicht machbar war. Der Notvorstand schlug den Mitgliedern vor, den Verein 
aufzulösen und einen Neustart in einer anderen Organisationsform zu unterstützen.



DRK übernimmt die 
Träger schaft der KiTa-Oase
Die Kindertageseinrichtung OASE in Butendorf wird ab dem 
Kindergartenjahr 2023/24 in die Trägerschaft des Roten Kreu-
zes übergehen. Der Sozialdienst-Katholischer-Frauen hat die 
Trägerschaft mit der Stadt Gladbeck gekündigt. Die Träger-
schaft von KiTa´s ist eine satzungsgemäße Aufgabe des Roten 
Kreuzes und ein tolles Projekt für die zukünftige Entwicklung.
DRK KiTa´s sind an den Grundsätzen der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung ausgerichtet: Das Kind in 
seiner Lebenssituation steht im Mittelpunkt und wird als ei-
genständige Persönlichkeit geachtet. Besondere Aufmerk-
samkeit richten wir auf Kinder, die von der Gesellschaft aus-
gegrenzt bzw. benachteiligt werden. Im Zeichen der 
Menschlichkeit setzen wir uns für die Rechte aller Kinder ein. 
Wir setzen uns anwaltschaftlich für die Kinder und ihre Famili-
en ein und stärken diese, das für sich selbst zu tun. Wir er-
möglichen Partizipation und beteiligen Kinder und Eltern an 
den für die Kinder so wichtigen Entwicklungsschritten. Ge-
meinsam mit allen Beteiligten setzen wir uns für kinder- und 
familiengerechte Lebensbedingungen ein.  Wir stehen ein für 
Vielfalt und ein Zusammenleben in gegenseitiger Anerken-
nung. Unsere Pädagogik ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz 
und Wertschätzung. Unsere Angebote sollen den jeweils indi-
viduellen Bedarfen der Kinder und ihrer Familien entsprechen 
und ihnen umfassende Teilhabe am Angebot der Kita ermög-
lichen.
Wir bieten Möglichkeiten der Beteiligung und des Engage-
ments für Familien und Ehrenamtliche im Sozialraum. Den El-
tern bieten wir eine vertrauensvolle und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und Mitwirkung. Darüber hinaus setzen sich 
die pädagogischen Fachkräfte mit den Möglichkeiten ausein-
ander, wie Kinder im Rahmen von Beteiligungsprozessen in 
der Kita erste Erfahrungen mit gesellschaftlichem Engage-
ment erleben können.
Wir bieten Kindern und ihren Familien Hilfen aus einer Hand 
und nutzen dafür die besondere Vielfalt der DRK-Angebote. 
DRK-Kindertageseinrichtungen sind im Sozialraum vernetzt 
und bieten Familien je nach Lebenslage und entsprechend ih-
rer Bedürfnisse umfassende Unterstützung und Information.

Ansprechpartner: Stefan Walter / (02043) 484650
s.walter@kv-gladbeck.drk.de
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Impressum

 

Der Krieg in der Ukraine hat eine große humani
täre Krise ausgelöst. Das Deutsche Rote Kreuz 
hat bereits am 1. März 2022 einen ersten größe
ren Hilfstransport nach Polen geschickt.

„Das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer ist schon 
jetzt unermesslich und nimmt tagtäglich weiter zu. 
Der humanitäre Bedarf steigt auch in benachbarten 
Ländern, in die die Menschen fliehen“, sagte Christi-
an Reuter, Generalsekretär des DRK kurz nach der 
Invasion. „Die Fluchtbewegungen aus der Ukraine 
lassen die Auswirkungen des bewaffneten Konflikts 
in der Wahrnehmung vieler immer näher rücken. Da-
rüber dürfen wir bei unseren humanitären Anstren-
gungen jedoch keinesfalls die Menschen vergessen, 
die im Land bleiben.“
Der erste Hilfskonvoi des DRK ins polnische Lublin 
umfasste 3.280 Feldbetten, 4.680 Isomatten und 
mehr als 750 Hygienepakete, die jeweils für die Ver-
sorgung eines fünfköpfigen Haushalts für einen Mo-
nat ausgelegt sind. Die insgesamt 88 Tonnen Hilfs-
güter wurden am DRK-Logistikzentrum Schönefeld 
auf fünf LKW verladen. Die 40-Tonner haben zehn 
Stunden reine Fahrtzeit auf dem Landweg nach 
Lublin im Osten Polens benötigt. Bereits seit Ende 
Februar unterstützt dort ein Nothilfeexperte des 
DRK die Schwestergesellschaft, das Polnische Rote 
Kreuz, beim Aufbau eines Logistikdrehkreuzes. Von 
dort aus wurden die Nothilfegüter dann an die be-
troffene Bevölkerung in der Ukraine als auch an ge-
flüchtete Menschen in Polen verteilt.
„Das Deutsche Rote Kreuz ist fest entschlossen, in 
enger Zusammenarbeit mit seinen Schwestergesell-
schaften, eine stete Versorgungslinie über Polen 
aufzubauen und damit die humanitäre Hilfe für be-
troffene Ukrainerinnen und Ukrainer längerfristig zu 
sichern.“, sagte Reuter.

Ukraine-Hilfe angelaufen 

KiTa Oase an der Breslauer Str. in Gladbeck Butendorf 

DRK Gladbeck e. V.
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