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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe in den Gemeinschaften des Roten Kreuzes Engagierte,
 
was für ein außergewöhnliches dreiviertel Jahr liegt hinter uns: Corona hat unsere Gesell-
schaft und unser Zusammenleben komplett verändert. Und doch gibt es eine Konstante. 
Denn auf die ehrenamtlich im Roten Kreuz Engagierten ist weiterhin Verlass. Sie sind immer 
da, wenn sie gerufen werden. Sie rücken aus, egal um welche Gefahr es sich handelt. Auf 
sie passt unsere Mission „Menschen helfen“ deshalb perfekt. Mit den Informationen in die-
ser Ausgabe der BRK-News sagen wir deshalb zugleich Dankeschön für Ihren Einsatz und 
für Ihre Verbundenheit! Ich wünsche Ihnen wieder eine angeregte Lektüre und grüße Sie – 
mit allen guten Wünschen – herzlich
 
Ihr 

Bernhard Seidenath, MdL

Ausgabe November 2020

Lust auf BRK-Geschichte?
Für das Dachauer Rotkreuzmuseum su-
chen wir historisch Interessierte, die sich 
um die zahlreichen Exponate kümmern. 
Ernst Hübl und Gerhard Osterrieder, die 
diese Aufgabe bisher mit viel Engage-
ment wahrgenommen haben, stehen aus 
Altersgründen nicht mehr zur Verfügung. 

Die bisherigen Ausstellungen haben ein-
drucksvoll gezeigt, wie interessant der 
Blick in die Geschichte des Roten Kreu-
zes sein kann.

Interessenten können sich bei der Re-
daktion oder Hans Ramsteiner melden.
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Wir wünschen eine 
schöne Herbstzeit!

Unsere Themen
n	 Corona-Auswirkungen im KV
n	 Die Arbeit des Krisenstabs
n	 Pflegebetten für die Ukraine

Hinweis: Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Werbeansprache einzulegen. Bitte widersprechen Sie schriftlich 
an unsere Adresse.

Wer den BRK-Newsletter auch in Zukunft
erhalten möchte, kann ihn ganz einfach
unter kvdachau.brk.de/newsletter     
abonnieren.

Bernhard Seidenath,  
MdL Vorsitzender
BRK Kreisverband Dachau

Krankenschwestern für 
Iwano Frankiwsk - ein 
Leuchtturm-projekt

Dank zahlreicher Spenden von Spon-
soren - auch aus unserem eigenen 
Helferkreis -   können im Bezirk Iwano 
Frankiwsk für ein weiteres Jahr die im-
mens wichtigen Rotkreuzschwestern 
finanziert werden, die arme alte und 
kranke Menschen sozial und medizi-
nisch versorgen. Eine Krankenschwes-
ter versorgt dort 20 bedürftige alte 
Menschen. Das BRK-Projekt wurde 
notwendig, weil der ukrainische Staat 
die Finanzierung der Rotkreuzschwes-
tern schon seit 2017 eingestellt hat. 
Der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard 
Seidenath, der sich im Juli 2019 in der 
Ukraine selbst ein Bild von dem Pro-
jekt gemacht hatte, dankte den Spon-
soren: „Die Armut trifft in der Regel alte 
Frauen. Die Patronage-Schwestern 
sind oft der einzige soziale Kontakt, 
der den Betroffenen geblieben ist. Und 
sie helfen auch medizinisch, etwa bei 
der Gabe von Medikamenten. Dies ist 
bestens angelegtes Geld!“.

Schulung für den Ernstfall im Unternehmen 
Seit 1. Juni können Firmen nicht nur Ers-
te-Hilfe-Kurse sondern auch Kurse zum 
Brandschutz beim BRK Dachau buchen. 
Kurt Zehrer, langjähriger stellvertretender 
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr 
Dachau, zeigt in einem vierstündigen 
Kurs direkt vor Ort im Unternehmen oder 
im Bildungszentrum am Rotkreuzplatz 
potenzielle Gefahren auf und demons-
triert mit den Brandschutzhelfer*innen 
eine Feuerbekämpfung. 

Gutes aus zweiter Hand 
Seit Jahren nehmen die Rotkreuzshops in 
Dachau, Karlsfeld und Indersdorf ausran-
gierte und gut erhaltene Kleidung an, um 
sie zu fairen Preisen weiter zu verkaufen. 
Die Erlöse aus dem Verkauf gehen u. a. an 
regionale Wohltätigkeitsprojekte. Die Feier 
zum 15-jährigen Jubiläum des Dachauer 
Ladens hat die Pandemie vereitelt. Seit 
Ende des Lockdowns geht es aber dank 
der großen Spendenbereitschaft von 
Bürgern wie z. B. Landrat Stefan Löwl, 
und dem engagierten Team von Ehren-

amtlichen unter Leitung von Sonja Grieser 
erfolgreich weiter.

    Terminhinweise:
 • Adventsbazar “Kinder für Kin-

der”: 21./22.11.20, jeweils 10.00 
- 18.00 Uhr am Rotkreuzplatz in 
Dachau

 • Adventsbazar Haimhausen:
  27.11.2020, 18.00 - 21.00 Uhr 

28.11.2020, 14.00 - 20.00 Uhr 
29.11.2020, 14.00 - 18.00 Uhr.  
Die Bereitschaft Haimhausen bie-
tet frisch gebackene Waffeln und 
selbstgemachten Punsch an.

Bauausschuss gegründet
Die Vorstandschaft hat einen Bauausschuss 
gegründet, der bereits zweimal getagt hat. Als 
Mitglieder wurden aus der Mitte der Vorstand-
schaft berufen: Hans-Wolfgang Niedermair 
(Vorsitzender), Hans Ramsteiner (Stellvertre-

ter), Angelika Gumowski, Albert Drittenpreis, 
Christian Stangl und Kreisgeschäftsführer 
Paul Polyfka. Der Ausschuss prüft nun ver-
schiedene Optionen, wie die bauliche Situa-
tion im Kreisverband verbessert werden kann.

Erneut positiver Haushaltsabschluss
Auch das Jahr 2019 konnte unser Kreisverband mit einem positiven Finanzergebnis  
abschließen. Der positive Trend hält an, doch ist bereits absehbar, dass die Corona- 
Krise für den Haushalt 2020 eine starke Belastung darstellen wird.



BRK-aktuell

Der BRK-Krisenstab während der Corona Krise 

Corona und die Bereitschaften

Wasserwacht in  
Coronazeiten –  
Wie lief die Wasser- 
rettungssaison? 

Am 16.3.2020 rief die Bayerische Landesregierung den Katastrophenfall wegen 
der Corona-Pandemie aus. Bereits einige Tage zuvor erklärte das Bayerische 
Rote Kreuz den Krisenfall und auch das BRK Dachau bildete seinen Krisenstab. 
Binnen kürzester Zeit wurde die Begegnungsstätte mit Laptops ausgestattet. 

Die Mitarbeiter des Krisenstabs im Kreisverband analysierten bis zu 14 Stunden 
täglich per Videokonferenz die Entwicklung der Pandemie und ihre Auswirkun-
gen auf das BRK Dachau und ihre Helfer. Zu den größten Herausforderungen 
gehörte die Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes und der Schutz der Mitar-
beiter. Da die Corona-Pandemie in Asien bereits 2 Monate zuvor ihren Anfang 
nahm, war der Markt für Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial quasi leerge-
fegt, und auch die bevorrateten Masken und Kittel wurden schnell aufgebraucht. 
Wegen des Mangels an Schutzmaterial musste der Helfer vor Ort (HvO) sogar 
zeitweise seinen Dienst aussetzen. Dem Zusammenhalt der Kollegen ist es 
zu verdanken, dass der Rettungsdienst zu jeder Zeit aufrechterhalten werden 
konnte. Als wegen Quarantäneauflagen RD-Mitarbeiter ausfielen, haben die Kol-
legen Urlaub verschoben oder abgebrochen und sind eingesprungen.

Auch die Planung und Einrichtung des Corona-Hilfskrankenhauses in einem 
Dachauer Hotel in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen, dem Helios 
Amperklinikum und dem Landratsamt wurde vom BRK-Krisenstab mitgetragen. 
Auch die Verteilung der, vom Bundesministerium für Gesundheit beschafften 
Schutzausrüstung an Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wurde organisiert.

Zur Information der Helfer wurden laufend Dienstanweisungen und Lagemel- 
dungen mit Fallzahlen, Analysen, und Lageentwicklung an die Gemeinschaften 
und Ortsgruppen verteilt.

Wollt Ihr immer gut informiert sein – nicht nur im Krisenfall? Meldet Euch an 
beim IMS (Informations-Management-System) unter www.ims.brk.de/Dachau 
(Benutzername = Mitgliedsnummer; Passwort = Nachname).

Durch die Corona-Pandemie hat der BRK-Krisenstab nicht nur viel Erfahrung 
dazugewonnen, auch die Schutzmaterialbestände wurden aufgestockt und die 
digitale Infrastruktur ausgebaut. Wir alle haben die AHA-Regeln (Abstand- 
Hygiene-Alltagsmaske) in unseren Alltag integriert. Bitte seid trotzdem weiterhin  
vorsichtig und schützt Euch und Andere!

Die Akutphase der Pandemie hatte 
schwerwiegende Auswirkungen auf 
die Bereitschaften. Am 16. März 
2020 wurde der Katastrophenfall 
für ganz Bayern ausgerufen: Alle 
Kräfte wurden in Alarmbereitschaft 
versetzt. Zudem verursachte der 
Lockdown gravierende Einschnitte in 
die Struktur und das soziale Gefüge 
der Bereitschaften. Ausbildungster-
mine mussten entfallen, notwendige 
Routinetätigkeiten konnten nicht 
durchgeführt werden. Bis heute sind 
die Nachwirkungen in Bezug auf die 
Motivation der Ehrenamtlichen zu 
spüren. Die Gemeinschaft hat sich 
sehr engagiert in die Corona-Aktivi-
täten des KV eingebracht: So wurden 
mehrere Sachgebiete im Einsatzstab 
mit Ehrenamtlichen besetzt. Trotzdem 
konnten alle taktischen Einheiten und 
Schnelleinsatzgruppen durchgängig 

mit entsprechender Stärke vorgehal-
ten werden.

In erster Linie wurden die Helferinnen 
und Helfer für Logistik zur Material- 
versorgung für das Landratsamt 
Dachau eingesetzt. Die Planung und 
Bereitstellung eines Interhospitaltrans-
portdienstes, sowie Errichtung und 
Betrieb eines Hilfskrankenhauses in 
Dachau setzten die Unterstützung der 
freiwilligen Helfer voraus. Heraus- 
forderungen wie der aktuelle Katas- 
trophenfall zeigen jedoch immer auch 
Defizite und Verbesserungspotentiale 
auf. In Zukunft werden deshalb neue 
Einsatzkonzepte erstellt und mehr 
Material beschafft und bereitgehalten. 
Am wichtigsten ist jedoch weiter das 
Engagement und die Motivation der 
Ehrenamtlichen, ohne die die wichtige 
Arbeit des BRK nicht möglich wäre.

Aufgrund von Corona musste zum ersten 
Mal seit 27 Jahren die JRK Ferienfahrt 
abgesagt werden. Das war für die Kinder 
und Jugendlichen besonders schade, da 
auch die wöchentlichen Gruppenstunden 
coronabedingt nicht stattfinden konnten. 
Stattdessen übermittelten die jungen Ret-
ter wie die Großen täglich die verfügbaren 
Mitglieder an den Krisenstab. Dabei wurde 
die Lage glücklicherweise nie so schlimm, 
dass sie als Helfer benötigt wurden. Jedoch 
konnten einige Gruppenleiter, die auch 
in der Bereitschaft engagiert sind, dort 
unterstützen. Seit Anfang Juli hat sich die 
Lage zur großen Freude der JRKler so weit 
entspannt, dass wieder Gruppenstunden 
stattfinden dürfen. Dabei muss jedoch ein 
spezielles Hygienekonzept beachtet wer-
den. Die Hoffnung bei den jungen Engagier-
ten ist nun groß, dass sich die Lage bis zur 
nächsten Ferienfahrt 2021 soweit entspannt 
hat, dass sie wieder stattfinden kann.

Die Gemeinschaft Wohlfahrts-  
und Sozialarbeit in Coronazeiten

Gutes tun und im 
Ernstfall Leben retten

Die Pandemie hat auch die ehrenamtli-
che Sozialarbeit im KV Dachau massiv 
getroffen. Die gesamte Seniorenarbeit 
wurde unterbrochen und auch die Kul-
turloge musste ihre Tätigkeit einstellen. 
Und das wird leider auch noch einige 
Zeit so bleiben.  Auch die Rotkreuzshops 
blieben lange Zeit geschlossen, konnten 
aber mit entsprechenden Hygienekon-
zepten und vielen mutigen Helfer*innen 
Ende April wieder öffnen. Anders da-
gegen die Dachauer Tafel: Sie war nur 
kurzzeitig geschlossen und sicherte 
dann sofort wieder, mit unglaublicher 
personeller und logistischer Meisterleis-
tung die Versorgung ihrer Kunden. Eine 
Hotline wurde eingerichtet über die den 
Kunden Zeitfenster zugeteilt wurden, um 
Warteschlangen zu vermeiden. Zunächst 
erfolgte die Ausgabe mit fertig gepack-
ten Lebensmitteltüten, aber schon bald 
konnten mit einem ausgereiften Hygie-
nekonzept die Kunden die Tafelräume 
wieder betreten. Die große Unterstüt-
zung von Sponsoren, die finanziell und 
mit Lebensmitteln unter die Arme griffen, 
stabilisierten das ehrenamtliche Engage-
ment. Damit war die Dachauer Tafel 
eine der wenigen in Deutschland, die 
ihren Betrieb auch in der kritischen Co-

ronaphase aufrechterhalten konnte. Das 
Team der internationalen Hilfe sitzt auf 
Kohlen. Die beiden LKW´s sind bereits 
beladen. Wann die Einreise in die Uk-
raine aber wieder möglich sein wird, ist 
noch unklar. Für ein wenig Platz bei den 
Lagerkapazitäten sorgte lediglich eine 
Hilfslieferung mit 1.200 Kleidersäcken 
über eine Spedition nach Serbien. Der 
Weihnachtsbazar «Kinder für Kinder» 
wird jedoch stattfinden. Das Team arbei-
tet auf Hochtouren daran, einen Verkauf 
unter den veränderten Umständen zu 
ermöglichen.

In Dachau, Indersdorf, Karlsfeld, Petershau-
sen und Vierkirchen fanden in den letzten 
Monaten erstmals seit Beginn der Pande-
mie wieder lebensnotwendige Blutspenden 
unter Einhaltung strenger Hygeniekonzepte 
statt. Das Ziel, möglichst nah zu den Bür-
gern des Landkreises zu kommen, um so 
lange Fahrtzeiten zu vermeiden und die 
Hemmschwelle zur Blutspende zu senken, 
wurde damit erreicht. Zahlreiche Menschen 
kamen zur Blutspende um zu Spenden.

Keine Ferienfahrt 
fürs JRK 

Die Schließung aller Hallenbäder beendete 
den Trainingsbetrieb der Wasserwacht. Zum 
großen Bedauern der Organisatoren durfte 
damit auch der geplante Wasserretter-Kurs 
nicht stattfinden, der zuvor aufwändig ge-
plant worden war. Auch der zu erwartender 
Ansturm an den Badeseen erforderte mas-
sive Kraftanstrengungen, um die diesjährige 
Wasserrettungssaison unter den geforderten 
Hygienebedingungen zu leisten. Generelle 
Schutz- und Hygienemaßnahmen mussten 

gelehrt und persönliche Schutzkleidung be-
schafft werden. Die Wasserwacht stellte für 
die Stabsfunktion und Kontingentmaßnah-
men des Kreisverbandes viel Personal zur 
Verfügung. Zudem galt es, den Wachdienst 
am Karlsfelder See ehrenamtlich zu beset-
zen. Während es bislang üblich war den 
Wachdienst gemeinsam mit der Familie am 
See zu verbringen, stand der Wachbereich 
dieses Jahr nur dem eingesetzten Personal 
offen. Diese Aufgaben waren nur mit hoch-
motivierten Ehrenamtlichen zu leisten. Das 
Training konnte nur am See stattfinden. 

HvO Petershausen sucht Verstärkung 
Der Helfer vor Ort (HvO) überbrückt 
im Notfall die Zeit bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes. Interessierte, 
die in der Gemeinde Petershausen 
wohnen und gerne das HvO-Team 
ehrenamtlich verstärkt wollen, können 
sich unter: engagement@kvdachau.
brk.de oder 08131 / 36 63 69 melden. 
Eine fundierte Ausbildung wird vom 
Kreisverband geboten.

Das aktuelle Team des HvO-Petershausen mit  
Rebecca Dorsan, Leiter Thomas Bauer und dem 
neuen Teammitglied Marina Bader.

Karlsfelder Bereit-
schaft sucht neue  
Mitglieder 
Die BRK Ortsgruppe Karlsfeld möchte sich 
vergrößern. Interessenten, die sich enga-
gieren möchten, sind herzlich willkommen. 
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, körperliche 
Fitness und Flexibilität sind Anforderungen, 
über die man verfügen sollte. Interessenten 
können sich über engagement@kvdachau.
brk.de melden.

1000 Pflegebetten für die Ukraine
Die Idee entstand bereits 2018: In 
einer Kooperation mit dem Kreisver-
band Neuburg-Schrobenhausen holen 
wir von den bayerischen Altenheimen 
ausgesonderte, aber noch funktionsfä-
hige Pflegebetten ab und lagern diese 
in Lagerhallen ein. Ukrainische Spedi-
tionen transportieren dann die Betten 
in Chargen von jeweils 39 Stück auf 
Kosten der ukrainischen Altenheime 
ab. Mittlerweile konnten wir so bereits 
über 100 Betten in die Ukraine brin-
gen, die dort maßgeblich den massi-
ven Pflegenotstand lindern. 

Die Helfer*innen der Teams «Internati-
onale Hilfe» in beiden Kreisverbänden, 
legen sich dafür richtig ins Zeug. Nicht 
nur die Abholung und Einlagerung 
sind oft schon logistische Meisterleis-
tungen,die Betten müssen auch noch 
in transportfähigen „Paketen“ gesta-

pelt und gesichert werden. Eine tolle 
Leistung, die maßgeblich den mas-
siven Pflegenotstand in der Ukraine 
lindert.

Optimal gerüstet!
Mit dem neuen Gerätewagen Logistik ist 
das BRK Dachau jetzt noch besser zur 
Gefahrenabwehr im Rahmen des Katast-
rophenschutzes ausgestattet. Zusammen 
mit dem Gerätewagen Logistik der Orts-
gruppe Indersdorf können nun bei einem 
Großschadensereignis schnell und effizient 
Einsatzmaterial wie Zelte, Notbetten und 
Technik, sowie bis zu sechs Helfer je Fahr-
zeug an die Einsatzstelle gebracht wer-
den. Landrat Stefan Löwl überreichte die 
Schlüssel des 110.000 Euro teuren Iveco 
an Birgitta Huber und Erwin Jocham von 
der SEG Technik und Sicherheit in Dachau.


