
März 2022 - BRK Dachau Aktuell Seite 1 

www.kvdachau.brk.de

    Ausgabe März 2022Newsletter für ehrenamtlich Aktive

Kreisverband Dachau

Unsere Ukrainischen Freunde 
können sich auf uns verlassen!

Aktuell

Bernhard Seidenath, MdL
Vorsitzender BRK 
Kreisverband Dachau

Wer den BRK-Newsletter auch in Zukunft      
erhalten möchte, kann ihn ganz einfach 
unter kvdachau.brk.de/newsletter oder mit 
Hilfe des QR-Codes abonnieren:

•	 Soforthilfe für die Ukraine
•	 Neues von den 

Rettungshunden
•	 20 Jahre Dachauer Tafel
•	 Rettungsdienst in Zeiten     

von Corona
•	 Blutspende auf 

Expansionskurs
•	 Haushaltsplan 2022

Unsere Themen

Liebe in unserem Roten Kreuz Engagierte, 
liebe Kameradinnen und Kameraden,

zwei Jahre lang hat nun das Corona-Virus die Welt 
in Atem gehalten und auch unser Rot-Kreuz-Leben 
geprägt. Nun sehen wir endlich Licht am Ende des 
Tunnels – und dürfen auch mit Stolz auf die Bei-
träge blicken, die wir zur Überwindung der Pan-
demie geleistet haben und noch immer leisten: im 
Impfzentrum und beim Testen. Vieles andere ist 
da in den Hintergrund getreten, das wir Ihnen mit 
unserem heutigen Newsletter nahebringen wollen: 
etwa das 20-jährige Jubiläum unserer Dachauer 
Tafel, das wir am 9. März zusammen mit unserer 
neuen BRK-Präsidentin Angelika Schorer und un-

serem neuen oberbayerischen Vorsitzenden Professor 
Thomas Sigi in der Brunngartenstraße feiern konnten. 
Oder unsere Hilfe für die Ukraine, die seit 30 Jahren so 
bitter nötig ist und die echte Freundschaften hat en-
tstehen lassen. Angesichts der aktuellen Kampfhand-
lungen  sind unsere Gedanken aktuell eng bei unseren            
ukrainischen Freundinnen und Freunden. 
Liebe Engagierte, Sie alle tragen dazu bei, dass Men-
schen so vielfältig geholfen wird. Dafür danke ich Ihnen 
im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich – und 
wünsche Ihnen nun eine interessante Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen 

Ihr/Euer
Bernhard Seidenath 

Die aktuelle Lage in der Ukraine stellt die Menschen vor Ort vor nie 
dagewesene Herausforderungen. Auch das BRK Dachau unterstützt!

Im Rahmen eines Soforthilfeprojektes stellt das DRK umfassende Hilfsmaßnahmen zur Versorgung der Zivilbevölkerung und der Men-
schen auf der Flucht bereit. Das Dachauer Rote Kreuz arbeitet bereits intensiv in verschiedenen Aufgabenfeldern. 
Mehr dazu auf der nächsten Seite.
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Aktuelles zur Ukrainekrise
Die sich intensivierenden Kampfhandlungen in der Ukraine 
verschärfen die humanitäre Krise vor Ort dramatisch

Das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer ist unermesslich 
und die Konfrontation mit Gewalt, Verlust und Zerstörung 
steigert sich täglich.  Die Vertreibung der Zivilbevölkerung 
und der humanitäre Hilfsbedarf sind von enormem Aus-
maß, das mit größter Wahrscheinlichkeit weiter steigen 
wird - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ukraine.
Die Not der Menschen und damit ihr Bedarf an Unterstützung 
ist groß. Damit Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns unsere 
Schwestergesellschaften sehr eindringlich darum, die stark 
beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu 
blockieren. Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen 
füllen Lagerhäuser, binden Transport- und Sortierkapazitäten. Sie 
helfen leider nicht, sie behindern die humanitäre Arbeit vor Ort. 

Rund	100	geflüchtete	Ukrainerinnen	und	Ukrainer	konnten	
sich am 6. März 2022 nach Ankunft in Dachau einer war-
men Mahlzeit erfreuen und zu Kräften kommen

•	 Erster Hilfskonvoi mit fünf LKW des DRK mit 88 
Tonnen Hilfsgütern nach Polen mit 3.280 Feldbetten, 
4.680 Isomatten, 750 Hygienepakete, die jeweils 
für die Versorgung eines fünfköpfigen Haushalts für 
einen Monat ausgelegt sind.

•	 Zweite Hilfslieferung mit 5.000 Erste-Hilfe Kits, 
5.000 Powerbanks, 5.000 Taschenlampen, 5.000 
Hygienepaketen und 5.000 Decken

•	 Lieferung von 100.000 FFP2 Masken nach Polen 
durch den DRK Landesverband Sachsen im Rahmen 
des rescEU-Programms, EU ECHO.

•	 Weitertransport der Hilfsgüter nach Lwiw in die 
Ukraine

DRK-Hilfe gemeinsam mit dem 
Ukrainischen und Polnischen Roten 
Kreuz

Geldspenden sind derzeit gegenüber Sachspend-
en eine deutlich effektivere Art der Hilfe! Das DRK ver-
weist auf das dazu eingerichtete Spendenkonto: 
IBAN: DE6337020500000502330, Stichwort: Nothilfe Ukraine

Im Rahmen eines Soforthilfeprojektes stellt das DRK um-
fassende Hilfsmaßnahmen zur Versorgung der Zivil-
bevölkerung und der Menschen auf der Flucht bereit.
Das Dachauer Rote Kreuz arbeitet bereits intensiv in ver-
schiedenen Aufgabenfeldern. Während die Bereitschaften ver-
schiedene Erstanlaufstellen für Geflüchtete betreuen, stehen 
die Fahrer des Teams Internationale Hilfe in Bereitschaft, um mit 
ihrem LKW an einem Hilfstransport des DRK teilzunehmen. Das 
Team betreut derzeit bereits einige Geflüchtete und renoviert eine 
Wohnung, um ihnen vorrübergehend eine neue Heimat zu geben.

Neue Räume für die Rotkreuz-
gemeinschaften in Indersdorf

Bereits im Mai 2021 bezogen die Bereitschaft, das Jugendrotkreuz 
und die Wasserwacht neue Räumlichkeiten am Marienplatz in Markt 
Indersdorf, gleich gegenüber dem Kloster. Zwei gut ausgestattete 
Räume mit insgesamt 50 qm geben den Rotkreuzgemeinschaften eine 
tolle neue Heimat. Eine Küche, die im Februar völlig neu eingerichtet 
wurde, komplettiert die Gemeinschaftsräume.
Thomas Bauer, der die örtliche Bereitschaft leitet, ist mit seinen 
Kolleg*innen aus JRK und Wasserwacht hoch zufrieden, dass die in 
Indersdorf ehrenamtlich engagierten Rotkreuzler mit diesen Räumen 
wieder eine gute Basis für ihre Arbeit haben.
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Internationale Hilfe vor der 
Eskalation in der Ukraine

Das Team der Internationalen Hilfe kann auf ein ereignisreiches Jahr 2021 
zurück blicken. Trotz Coronapandemie konnte schon im Januar  mithilfe einer 
ukrainischen Spedition ein Hilfstransport nach Iwano Frankiwsk realisiert 
werden. Ebenfalls mit Spedition wurde mit Unterstützung der Auslandsgruppe 
des Kreisverbandes München ein Transport nach Serbien durchgeführt. Auch 
das Pflegebettenprojekt konnte Corona nicht bremsen. Zusammen mit dem 
Nachbarkreisverband Neuburg-Schrobenhausen und einer Spedition aus Lwiw 
wurden mehrere Bettentransporte in die Ukraine durchgeführt. 
Im Oktober 2021 konnte dann endlich wieder ein umfangreicher Hilfstransport 
mit zwei eigenen  LKW´s durchgeführt werden. Völlig neu aufgestellt wurde das 
Fahrzeugkonzept. Beide in die Jahre gekommenen LKW´s konnten verkauft und 
eine neue Mercedes-Actros Zugmaschine angeschafft werden. Die Teamleitung 
setzt damit auf ein wirtschaftlich orientiertes Konzept: Nur mehr ein eigenes 
Fahrzeug und bei Bedarf zusätzliche Zugmaschinen und Anhänger anmieten.
Die Arbeit des Teams Internationale Hilfe im Kreisverband Dachau findet 
große Beachtung: In Bayern, in ganz Deutschland und vor allem auch in der 
Ukraine: Peter Sedlmair und Hans Ramsteiner erhielten bereits 2019 die höchste 
Auszeichnung des Ukrainischen Roten Kreuzes, Hans Ramsteiner 2021 sogar die 
hohe staatliche Auszeichnung “Orden des St. Pantheleimon”, die für humanitäre 
und edle Aktivitäten  für das ukrainische Volk verliehen wird. Ehrungen, die die 
Leistung des gesamten Teams über die vielen Jahrzehnte honorieren.
Eigentlich wollte das Team schon 2021 seine 30-jährige Kooperation feiern. Wie 
so vieles ist aber auch das coronabedingt ins Wasser gefallen. 
Wie es mit unseren humanitären Aktivitäten in der Ukraine weitergeht, bleibt 
abzuwarten. Unsere ukrainischen Freunde können sich auf uns verlassen!

Verleihung des “Orden des 
St. Pantheleimon” an Hans Ramsteiner

Auch vor dem Ausbruch der Kampfhandlungen hat das Team der 
Internationalen Hilfe in der Ukraine vor Ort intensiv unterstützt

Teil des neuen Fahrzeugkonzeptes:   
Die Mercedes Actros Zugmaschine

Seit 10. Januar ist das BRK-Impfzentrum am Rotkreuz-
platz im Auftrag des Landkreises wieder eröffnet. Die    
Kapazität ist auf bis zu 1.350 Impfungen pro Woche in 
einem 5-Tagesbetrieb, zusätzlich zu den drei mobilen 
Impfteams, ausgerichtet. Die Auslastung ist derzeit aller-
dings nur   gering, wird aber steigen, wenn weitere Auf-
frischungsimpfungen notwendig werden. Damit ist das 
BRK-Impfzentrum weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil 
der Bekämpfungsstrategie gegen Corona im Landkreis. 
Aufgrund einer neuerlichen Beauftragung des Landrats-
amtes wird das BRK  das stationäre Impfzentrum am Rot-
kreuzplatz bis 31.12.2022 betreiben. Die Tätigkeit der mo-
bilen Impfteams ist bis 30.04.2022 befristet.

Auch die Teststellen sind ein wichtiger Baustein der Pandemie-
bekämpfung. Die BRK Drive-In Schnellteststation auf der Ludwig-
Thoma-Wiese in Dachau ist täglich geöffnet und wird abends sowie 
am Wochenende teilweise ehrenamtlich betreut. Die beiden Test-
stellen in Altomünster und Karlsfeld arbeiten ausschließlich mit    
ortsansässigen Ehrenamtlichen. Von November 2021 bis Januar 
2022 hat das Ehrenamt mit insgesamt 33 Helfer*innen 800 Stunden 
geleistet und über 5.500 Tests durchgeführt.

Impfen und Testen
Zwei wichtige Säulen im Kampf gegen Corona

Foto	von	der	Wiedereröffnung	des	Impfzentrums	(von	li	nach	re):	vorne:	
Max	Frisch,	Jessica	Seifert,	Bernhard	Seidenath	(rechts).	Zweite	Reihe:	
Medizinische Mitarbeiter Markus Haug, Paul Polyfka, Landrat Stefan Löwl 
und die medizinische Mitarbeiterin Nicole Eichinger.
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20 Jahre für Bedürftige da: 
Die Tafel Dachau
“Ich bin zu dem Job gekommen, wie die Jungfau zum 
Kinde” erinnert sich die 73-Jährige Edda Drittenpreis an die 
Gründung der Tafel im Herbst 2001

Angefangen hat alles in einem Container in der Friedenstraße, 
fünf Mitarbeitern und 20 Kunden. Eigentlich wollte Edda Drit-
tenpreis nur vorübergehend aushelfen, bis eine feste Leitung 
für die Tafel gefunden sei. 20 Jahre später ist sie immer noch 
die Frau an vorderster Front. Mit einer klaren Vorstellung und 
gewisser Unnachgiebigkeit hat sie erfolgreich die Tafel Dachau 
durch die Jahre und ihren Herausforderungen geführt. Ihr En-
gagement ist beachtlich: Sechs Tage die Woche ist sie unter-
wegs, fährt die Geschäfte ab, pflegt Kontakte und knüpft neue. 
Corona hat die Arbeit in der Tafel verändert. Das Team der 
Ehrenamtlichen reduzierte sich von 70 auf derzeit 25. Die An-
zahl der Menschen, die zur Tafel kommen, hat sich erhöht. 
Der Organisations- und Arbeitsaufwand ist gestiegen. Immer      
mittwochs von 11 bis 15 Uhr verteilen Edda Drittenpreis und 
ihr Team an der Ausgabe in der Brunngartenstraße Lebens-
mittel, Drogerieartikel und vieles mehr an Menschen, die von 

Armut betroffen sind. 
Viele Kinder der Kunden 
von damals kommen 
jetzt als Erwachsene zu 
ihnen. Für den symbolis-
chen Preis von einem 
Euro können die Kunden 
wählen, was und so viel 
sie wollen. Die meisten 
sind dankbar, leider gibt es auch mal jemanden, der unver-
schämt wird, weil z. B. das Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor 
und darüber ist. 
Die strahlenden Augen derer, die sich bedanken, machen aber 
solche Vorfälle wieder wett und treiben Edda Drittenpreis und 
ihr Team immer wieder aufs Neue an. Eine Bestätigung ihrer Ar-
beit ist auch die Auszeichnung als „Vorbildtafel“ vom Bundes-
verband der Tafeln. Aus dieser Ehrung resultierte der Besuch 
eines Kamerateams der ARD bei der Tafel Dachau – zu sehen in 
der Sendung „plusminus“ vom 2.2.2022 in der ARD Mediathek. 
Wir danken Edda Drittenpreis, ihrem Stellvertreter Albert         
Solleder, ihrem fleißigen Team und den zahlreichen Sponsoren 
für Ihren tatkräftigen Einsatz für bedürftige Menschen in Dachau 
und dem Landkreis.

Täglich	frisches	Obst	und	Gemüse:	In	den	Regalen	finden	
sich seit nun 20 Jahren hochwertige Lebensmittel für 
bedürftige Menschen in Dachau und Umgebung

Die Räumlichkeiten der Dachauer 
Tafel während Renovierungsarbeiten

Das Team der Tafel Dachau
Auch Milch- und Fleischerzeugnisse
gibt es bei der Dachauer Tafel 
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Eigenschutz an erster Stelle! Um die Ansteckungen innerhalb 
des Rettungsdienstes so klein wie möglich zu halten, muss auf 
vieles verzichtet werden:
Keine Weihnachtsfeier, kein Austausch oder Ratsch mit den 
Kolleg*innen, keine Teambesprechungen in Präsenz, keine 
Begegnung der diensthabenden RD Teams in der Wache.
Um das kollegiale Teamgefühl und die Solidarität aufrecht 
zu erhalten, setzt auch das BRK Dachau auf die digitalen 
Medien. “In den Videokonferenzen können wir uns wenigstens 
mal wieder live sehen. Dennoch ist die Pflege und der 
Erhalt der Unternehmenskultur und des Betriebsklimas eine 
anspruchsvolle Aufgabe”, so Dennis Behrendt.
“Wir haben inzwischen gelernt, mit den Veränderungen durch 
Corona zu leben. Doch die Nähe fehlt. Die Nähe zum Patienten, 
und vor allem die Nähe zu den Kolleg*innen”.

Corona hat den 
Rettungsdienst verändert

Aktuelles aus dem
Bauausschuss

“Das erste Jahr war extrem aufwühlend”, berichtet Dennis 
Behrendt, stellvertretender Kreisgeschäftsführer und Leiter 
Rettungsdienst, rückblickend. “Die Angst in der Bevölkerung 
und unter den Beschäftigten war groß. Es gab noch 
keine Impfung. Auch die Beschaffung von Hygiene- und 
Schutzmaterial war eine organisatorische und wirtschaftliche 
Herausforderung. Kosteten FFP2 Masken vor der Pandemie 
noch 50 Cent, so stiegen die Preise 2020 auf bis zu 10 
Euro pro Stück.” Und nicht nur Masken waren knapp, 
auch Beatmungsschläuche und andere sterile Materialien, 
die vorwiegend in China hergestellt werden, konnten nur 
erschwert beschafft werden. “Trotz dieser Lieferengpässe 
konnten alle Fahrzeuge besetzt werden und auch bei unseren 
Mitarbeitern im Rettungsdienst gab es glücklicherweise nur 
wenige Infektionen, die allesamt keinen schweren Verlauf 
hatten.”

Leider spiegelt sich die hohe Inzidenz während der derzeitigen 
Omikron-Welle auch beim Rettungsdienstpersonal wider. 
Fünf bis sechs Mitarbeiter fallen durchschnittlich wegen 
Krankheit oder Quarantäne gleichzeitig aus. Die Impf- und 
Genesenenquote liegt inzwischen bei fast 100%.
Das Testen vor Dienstantritt, die erhöhten Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen, das Reinigen und Desinfizieren des 
Rettungswagens sind zeitintensiv und anstrengend. 

Es gibt keine greifbaren neuen Entwicklungen im Bau-
ausschuss der Vorstandschaft, der unermüdlich Lösungen 
für die bekannt kritische Gebäude- und Raumsituation am 
Rotkreuzplatz sucht. 
Das letzte geprüfte Objekt, das Hotel Central in der Münchner 
Straße in Dachau anzumieten und hier die Verwaltung, eine 
Tagespflege und ein BRK-Bildungszentrum unterzubringen, 
scheiterte an den Brandschutzvorschriften. Wie man in der 
Planungsphase feststellen musste, hätten zwei zusätzlich 

Die Raumsituation am Dachauer Rotkreuzplatz erfordert 
in den kommenden Jahren einige Umstellungen

notwendige Notausgänge den gesteckten Finanzierungsrahmen 
deutlich überschritten.
Der Bauausschutzvorsitzende Hans-Wolfgang Niedermair 
bleibt aber optimistisch und streckt weiter seine Fühler aus. 
Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka betont dabei erneut: “Wir 
sind für alle Ideen offen und können flexibel reagieren. Aber 
eines muss klar sein: Jeder Standort muss sich finanziell selbst 
tragen”.
Der Handlungsdruck ist groß!  Ein Gutachten über den baulichen 
Zustand der Gebäude am Dachauer Rotkreuzplatz malt ein 
düsteres Bild. Die Expertise der Fachleute zeigt auf, dass 
substanzielle Maßnahmen erforderlich sind. Ein Handlungspaket 
mit den unausweichlich notwenigen Sanierungsmaßnahmen 
wurde bereits geschnürt und wird sukzessive umgesetzt.

Ein Rückblick auf zwei Jahre Pandemie

Täglich	frisches	Obst	und	Gemüse:	In	den	Regalen	finden	
sich seit nun 20 Jahren hochwertige Lebensmittel für 
bedürftige Menschen in Dachau und Umgebung

Fabian	Essigkrug	(li.)	und	Johannes	
Maier	(re.)	beim	Einkleiden
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Haushaltsplan – die finanziellen 
Mittel des Kreisverbandes

Gerechnet wird mit einem Jahresüberschuss von 69.000 Euro. 
Wie die Grafik zeigt, entwickelt sich wieder ein stetiger Anstieg 
aus dem negativen Corona-Jahr 2020.
Wie komplex der Prozess zur Erstellung des Haushaltsplans 
mittlerweile ist, zeigen die Grafiken.

Die Abteilungen der Geschäftsstelle und die ehrenamtlichen Ge-
meinschaften erstellen bereits im Herbst des Vorjahres für ihren 
Bereich einen Etat, der planbare Einnahmen und Erstattungs-
zahlungen	 sowie	 die	 beabsichtigten	 laufenden	Ausgaben	 (In-
standsetzungskosten, Neu- und Ersatzanschaffungen, laufende 
Aufwendungen)	 berücksichtigen.	 Diese	 werden	 in	 mehreren	
Expertenrunden diskutiert und in Absprache mit dem Referat 
Finanzen, dem Kreisgeschäftsführer sowie den Schatzmeistern 
zu einem Haushaltsplan zusammengefasst. Beschließender 
Ausschuss und Gesamtvorstand stellen den Haushaltsplan 
dann auf und legen ihn dem Haushaltsausschuss vor. Dieser 
genehmigt ihn nach eingehender Beratung.

Die Entwicklung der Jahresabschlüsse in 
Tausend Euro

Strukturelle Parameter

Der Haushalt 2022 für den Kreisverband Dachau steht fest. Er wurde vom 
neu gewählten Haushaltsausschuss Ende November 2021 beschlossen
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Blutspende im Landkreis
auf Expansionskurs

Die Blutspendeaktionen als Kooperation von Blutspendedi-
enst und Kreisverband gibt es bereits seit 2016 am Standort 
Dachau. Seitdem sind immer weitere Standorte dazu gekom-
men und die Aktionen etablieren sich zunehmend. Mit unzäh-
ligen Terminen an fünf Standorten kann sich der Erfolg der 
gemeinsamen Blutspendaktionen im letzten Jahr also definitiv 
sehen lassen. Dabei waren bei den Terminen im Durchschnitt 
über 160 Spender mit einer Erstspenderquote von ca. 20% da-
bei.
Aufgrund dieser Erfolgsgeschichte kamen im letzten Jahr auch 
zwei neue Standorte dazu. In Haimhausen und Altomünster 
wurden erste Aktionen als Pilot durchgeführt. Die Angebote 
kamen bei der Bevölkerung schon mal sehr gut an, da es nun 
für	 alle	 Bürger	 im	 Landkreis	 (LK)	 eine	 Spendenmöglichkeit	
ohne lange Anfahrt gibt. Dieses Jahr sind an den beiden neu-
en Standorten zunächst je drei Termine geplant, während in 
Dachau weiterhin 6 Doppel-Termine vorgesehen sind. Außer-
dem werden erste Blutspendeaktionen in Odelzhausen und 
Hebertshausen geplant - hier gibt es aber noch keine genauen 
Termine.
Die Bürger denen eine gute Tat am Tag noch nicht reicht, kön-
nen sich zusätzlich bei allen Blutspendeaktionen auch als Kno-
chenmarkspender bei der Aktion Knochenmarksspende Bayer 
(AKB)	 registrieren	 lassen.	Der	 langjährige	Erfolg	der	Aktionen	
basiert jedes Mal unter anderem auch auf der guten Organisa-
tion und der Kommunikation auf Facebook und Instagram. “Die 
Öffentlichkeitsarbeit ist aber meist kaum nötig, da die Termine 
immer rasend schnell ausgebucht sind”, erzählt Blutspende-

Organisatorin Elisabeth Pfaff. Zuletzt wurden die Plätze in Al-
tomünster sogar nochmal aufgestockt, weil der Andrang bereits 
im Voraus so groß war, dass alle geplanten Slots zur Spende 
ausgebucht waren.
Das besondere an den gemeinsamen Aktionen sind aber sicher 
die unzähligen engagierten Helfer, die immer für einen runden 
Ablauf und gute Stimmung sorgen. Viele der Freiwilligen sind 
schon seit Jahren bei jeder Aktion im Einsatz und mit den Kol-
legen vom Blutspendedienst freundschaftlich verbunden. Alle 
sind immer stolz dabei zu sein und auf die gemeinsamen Er-
folge, wenn zahlreiche Blutkonserven für Kranke und Verletzte  
gesammelt werden können.

Mit unzähligen Terminen an fünf Standorten kann sich der Erfolg der Blutspendaktionen von BRK und Blutspendedienst im 
letzten Jahr sehen lassen. Dabei waren im Durchschnitt über 160 Spender mit einer Erstspenderquote von 20 Prozent

Alle aktuellen Spendentermine 
findet ihr auch immer online: 
https://kvdachau.brk.de/als-
blutspender-in/
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Neues von den
Rettungshunden

Wuff und Wau-Wau alle zusammen,
auch wenn schon wieder ein paar Wochen her, ich hoffe ihr seid 
alle gut ins Neue Jahr gekommen. Frauchen meinte, ich solle 
euch dringend mal wieder „updaten“ wie man auf neudeutsch 
so schön sagt, was so die letzten Monate los war. Naja, los war 
eigentlich nix. Wir sind in Winterpause bzw. Frauchen macht da 
immer ne Wanderpause draus, den einen Berg hoch und den 
nächsten wieder runter… Aber mal von Anfang: In der letzten 
Ausgabe durften wir uns vorstellen: Die Wasserrettungshunde 
in Ausbildung vom Karlsfelder See. „In Ausbildung“ dürfen wir 
jetzt streichen. Letzten Herbst haben mein Kollege Django mit 
Tobias	Fritsch	und	 ich	 (Fuchur)	mit	Barbara	Seitz	 erfolgreich	
die Prüfung zum Wasserrettungshundeteam abgelegt. Klar, 
gab es da die ein oder andere Hürde, aber letztlich haben wir 
erfolgreich gemeistert, was wir zwei Jahre lang gelernt und 
geübt haben. Was das war? Tja, nur plantschen hat den ehren-
werten Herrschaften nicht gereicht. Nein, wir mussten zeigen, 
dass wir sowohl einen als auch zwei Patienten aus dem Was-
ser ziehen können. Natürlich immer zusammen mit unserem 
Hundeführer, also bis zu drei Personen. Das waren die ersten 
zwei Teilprüfungen. Dann kam noch die Rettung eines Bootes 
und Ausdauerschwimmen als dritte und vierte Teilprüfung. 
Beim Ausdauerschwimmen waren wir alle schon etwas müde. 
Wir	(Hunde	und	Menschen)	haben	aber	ganz	tapfer	durchge-
halten. Django ist ein ganz Wilder, der rennt mit Tobias immer 
um die Wette, wer als erster im Wasser und beim Patienten ist. 
Das mag ich nicht. Ich lass Barbara schön vorausgehen und 
komm dann nach. In Sachen Boot ziehen macht mir jedoch 
keiner so schnell was vor, da bin ich Spitzenklasse. Als das 
Ausdauerschwimmen zu Ende war und wir raus durften, haha, 
so schnell hättet ihr gar nicht schauen können, hatte ich allen 
voran meine Nase führend an der Spitze. Hätte super funktio-
niert, erster zu werden, wenn Tobi Django nicht geholfen hätte 

und Barbara so langsam im Vergleich zu Tobi ist. Deswegen 
waren wir beim Endspurt nur zweiter. Aber das macht nichts. 
Tobias	und	Barbara	und	unsere	Prüfer	(Marco	Greiner,	Martina	
Kerler	und	Robert	Gabriel)	waren	MEGA	stolz	auf	uns.	Marco	
hat mich sogar extra gelobt, weil ich vor drei Jahren vom Was-
ser noch gar nicht begeistert war. Auch unsere Kollegin Chewy 
und ihr Herrchen Bernd Duschner haben die Prüfung bei uns 
am Karlsfelder See bestanden. Den erfolgreichen Tag haben wir 
mit einem gemeinsamen Grillen ausklingen lassen und natürlich 
hat jeder von uns Wauzis abends seine wohlverdiente Extrapor-
tion Futter und Leckereien bekommen.

Barbara und Fuchur 
erhalten ihr Zeugnis

Und sonst? Ach ja, kennt ihr die Sandra Tartler? Eine ganz eine 
Nette, die hat uns zum Königssee eingeladen mit Vollpension 
inklusive. Und was soll ich sagen, der Ausflug war megafantas-
tisch. Gut, auf die zwei Stunden Autofahrt hätte ich verzichten 
können, aber dann waren da ganz viele nette Jugendliche, die 
mich alle gestreichelt haben. Selbstverständlich haben Django 
und ich denen gezeigt, wie man Patienten aus dem Wasser 
rettet. Die mussten das schließlich noch lernen. Und alle hat-
ten ganz viel Spaß. Django und ich durften sogar das Bugklap-
penboot der Wasserwacht vom Königssee ziehen. Tobi und        
Barbara waren skeptisch, ob wir das schaffen würden, ist ja 
ganz schön schwer dieses Boot. Aber pah, von wegen, wir sind 
doch starke Jungs und haben es ihnen gezeigt! Und am Ende 
gab es für jeden von uns was zu mampfen und ein Platz zum 
Schlafen. Ist doch ziemlich anstrengend so viel Action.
Jetzt mach ich erst mal noch ein Nickerchen bevor es mit dem 
Training für den Sommer wieder losgeht. Vielleicht kommt ihr 
uns mal am See besuchen. Ich fahr auf jeden Fall nochmal zu 
diesem Königssee, herrliches Wasser und sehr nette Menschen!

Django will immer als Erster 
beim Patienten sein

Tobias und Django 
erhalten ihr Zeugnis
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Strahlende Kinderaugen
Dank großzügiger Spenden konnten Familien aus 
bedürftigen Familien zu Weihnachten ein persönlicher 
Wunsch erfüllt werden

Bereits 2020 vereitelte Corona eine große festliche Weihnachts-
feier im Rotkreuzsaal, trotzdem sollten 100 Kinder aus bedür-
ftigen Familien auch 2021 nicht leer ausgehen. Das Team unter 
der Leitung von Stefan Tezner sammelte im Vorfeld die zahl-
reichen Wunschzettel, organisierte und verpackte liebevoll die 

Geschenke. So konnte der Nikolaus den ungeduldig wartenden 
Kindern im kleinen Saal des Rotkreuzhauses ihre Päckchen 
überreichen und ihnen einen Herzenswunsch erfüllen. 
Die Geschenke für „Kinder für Kinder“ werden durch Spen-
den aus der „Kette der helfenden Hände“ sowie durch die Ein-
nahmen beim jährlich stattfindenden Adventsbazar finanziert. 
Dieser musste dieses Jahr leider abgesagt werden. Die für 
den Bazar von der Bastelgruppe des BRK selbstgemachten 
Präsente wurden deswegen in den RotKreuzShops verkauft. 
Ein weiterer Teil der Geschenke kam darüber hinaus von der 
Firma Myposter GmbH aus Bergkirchen. 

Links neben dem Nikolaus Gudrun Boer, Karola Tezner, Melanie Prinz, Anna Ruhland 
und	Yvonne	Mayer	(sitzend).	Rechts	neben	dem	Nikolaus	Bernhard	Seidenath,	Paul	
Polyfka, Angelika Gumowski, Stefan Tezner, Agnes Holzner und Petra Holzner.

Die Bayerische 
Ehrenamtskarte

Habt Ihr schon die Bayerische Ehrenamtskarte?
Mit der Bayerischen Ehrenamtskarte möchten das Sozialministerium und die 
Landkreise das ehrenamtliche Engagement wertschätzen und Vorteile für die 
vielen Menschen bieten, die sich in den verschiedensten Bereichen unserer 

Gesellschaft jeden Tag für Andere und für das Gemeinwohl einsetzen. Rund 4.000 Akzeptanzstellen gibt es in ganz Bayern. Diese 
bieten Vergünstigungen bei Eintrittspreisen von Museen, Schlössern, der Seenschifffahrt, von Theater oder Freizeitpark sowie 
Preisnachlässe bei regionalen Anbietern und kommunalen Einrichtungen. Die unbegrenzt gültige goldene Ehrenamtskarte erhalten 
Ehrenamtliche und Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes, die sich seit mindestens 25 Jahren aktiv engagieren. Wer noch nicht 
so lange dabei ist, kann die blaue Ehrenamtskarte beantragen. Diese muss allerdings alle drei Jahre verlängert werden. Seid Ihr 
neugierig geworden? Beantragt Eure Ehrenamtskarte entweder selbst oder über Eure örtliche Leitungskraft.
Weitere Informationen und die Akzeptanzstellen findet Ihr auf der Seite des Landratsamts Dachau

Mehr Infos 
hier:

Django will immer als Erster 
beim Patienten sein
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BRK Kreisverband Dachau

Sieben auf einen Streich
Mit der Sonneninsel, die im September 
2021 von den Johannitern übernommen 
wurde, betreibt das BRK Dachau nun 15 
Kitas im Landkreis, davon sieben allein in 
Karlsfeld. Auch die Gemeinde 
Karlsfeld schätzt die Träger-
schaft durch das BRK, ist es 
doch verlässlicher und inzwis-
chen größter Partner in Sachen 
Kinderbetreuung der Gemeinde. 
Bereits im September konnte 
Sarah Weidner, die Leiterin der 
Sonneninsel, mit zwei Kindergartengrup-
pen und einer Krippengruppe starten. Jetzt 
im Februar kam die 3. Kindergartengruppe 

dazu. “Wir betreuen aktuell 84 Kinder und 
sind sehr zufrieden mit der Entwicklung 
der Sonneninsel im vergangenen halben 
Jahr”, erzählt Markus Fuchs, Leiter der 

Abteilung Kindertagesstätten 
beim BRK Dachau. “Auch das 
positive Feedback der Eltern 
und des Teams lassen uns opti-
mistisch in die Zukunft blicken”.  
Die Sonneninsel ist für maximal 
87 Kinder ausgelegt und hat mit 
den schönen Räumlichkeiten, 

dem großen Garten inmitten von Feldern 
sowie dem bestens ausgebildeten, herzli-
chen Fachpersonal alles zu bieten.

•	 das Servicezentrum
•	 die Finanzbuchhaltung
•	 das Bildungszentrum
•	 die Servicestelle Ehrenamt und
•	 die Unterstützung der Aufgabenfelder 

Kindertagestätten, IT und Personal

Personelle Veränderungen

Aufgrund von Aufgabenzuwächsen und 
Flukuation sind in unserem Kreisverband eine 
Reihe von Positionen ausgeschrieben.
Gesucht werden Mitarbeiter*innen für:

Senada	Mahmic	(4.v.l.)	und	Sarah	Weidner	inmitten	der	
“Flamingos” Dominik, Laila, Gulia, Dario und Daniel 
(vorne,	im	Uhrzeigersinn)	beim	Fasching	feiern

Die Beiträge der rund 8.600 Fördermit-
glieder in unserem Kreisverband sind ein 
bedeutender finanzieller Baustein. 
Allerdings prägt auch hier der demografis-
che Wandel die Entwicklung: 60% unserer 
Fördermitglieder sind über 60 Jahre alt. 
Pro Jahr verzeichnet der Kreisverband 
einen Abgang von 420 Mitgliedern.
Die Mitgliederwerbung ist also dringend 
notwendig. Die klassische Form der Mit-
gliederwerbung	 (Haustür-	 oder	 Telefon-

werbung)	 ist	 aber	 nicht	 mehr	 zeitgemäß	
und führt regelmäßig zu Kritik. Vorstand 
und Geschäftsführung haben sich deshalb 
dafür entschieden, alle Kommunikations-
kanäle des Kreisverbandes konsequent 
darauf auszurichten, neue Spender und 
Fördermitglieder über Online-Angebote zu 
gewinnen. Die Umsetzung ist noch dieses 
Jahr geplant. Bis dahin bleibt es bei der 
Werbung auf konventionellem Weg.

Fördermitglieder werden künftig 
online gewonnen

Mehr Informationen auf der Homepage des 
BRK-Kreisverbands Dachau. 
Bewerbungen an Diana Tielman (jobs@
kvdachau.brk.de) 


