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Unsere Themen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe in den 
Gemeinschaften des Roten Kreuzes Engagierte, 

das Corona-Virus ist weiter unter uns. Wir haben 
aber gelernt, mit ihm umzugehen. Deshalb konnte 
vieles wieder so stattfinden, wie wir es vor Corona 
gewohnt waren. Ich denke hier insbesondere an 
das Dachauer Volksfest, bei dem wir – unter der 
Federführung von Dieter Ebermann – wieder in der 
Sanitätswache sehr gefragt und engagiert waren. 
Den Glückshafen haben wir nun sogar die gesam-
te Volksfestzeit über betrieben – ein Experiment, 
das gerade die ehrenamtlich Engagierten – mit 
Angelika Gumowski an der Spitze – wahnsinnig 
gefordert hat. Daneben haben wir den Senioren-
nachmittag betreut, Kinder aus weniger begüter-

tem Hause übers Volksfest geführt und das berühmte 
Radrennen abgesichert. Dies alles zeigt: Wir decken 
ein überaus vielfältiges Aufgabenspektrum ab. Ganz im 
Sinne unseres Wahlspruchs „Menschen helfen“: hier im 
Landkreis Dachau, aber etwa auch bei unseren Freun-
den in der Ukraine. Interessant ist sicherlich auch, dass 
unsere Hauptamtlichen mit Kreisgeschäftsführer Dennis 
Behrendt einen neuen Chef haben. Ihn stellen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe ebenfalls vor.  
Mit einem dicken Dankeschön für all Ihren Einsatz und 
für Ihre Verbundenheit wünsche ich Ihnen deshalb nun 
wieder eine spannende Lektüre und grüße Sie – mit allen 
guten Wünschen – herzlich

Ihr/Euer 
Bernhard Seidenath 

Tolle Stimmung am Dachauer Volksfest auch bei den vielen Helfer*innen!
Wies’nwache, Absicherung Bergkriterium, Seniorentag und Glückshafen 
wurden fast ausschließlich ehrenamtlich gestemmt.

“Für uns bei der Wies’nwache war das ein ganz normales Volksfest.” beschreibt Dieter Ebermann die 10 Festtage, an denen ca. 350 
Patient*innen betreut wurden, 8 davon notärztlich. 26 Patient*innen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Viele der 46 Helfer*innen 
hatten sogar extra Urlaub genommen. Mehr dazu auf der nächsten Seite.
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Das Dachauer 
Volksfest 2022

Für den volksfest-routinierten stellvertretenden Kreisbereit-
schaftsleiter Dieter Ebermann war das diesjährige Volksfest 
ganz wie vor der Pandemie. Währenddessen war die Aufgabe, 
den Glückshafen das erste Mal über alle zehn Volksfesttage zu 
betreiben für Angelika Gumowski eine neue Herausforderung. 
Glücklicherweise gab es zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Mit 
dabei Mitglieder der SEG Betreuung, der Tafel, aus den Klei-
derläden, des Kreisauskunftsbüros, von Wasserwacht und Kitas, 
auch Familienangehörigen packten mit an. Zusätzlich bekam 
die stellvertretende Kreisvorsitzende tatkräftige Hilfe von Poli-
tik, Landratsamt und Bevölkerung. Für alle Helfenden gab es als 
Dank Marken für ein halbes Hendl und eine Maß Bier.

Bunt und hell: 10 Tage lang wurde am 
Fuße des Altstadtbergs das 
Dachauer Volksfest gefeiert

Knapp 150.000 Lose wurden 
am Glückshafen erworben

Das	“Backoffice”	des	Glückhafens

Dieses Jahr trugen die Gewinnlose Namen des Dachauer Land-
kreises. Die Gewinnchance lag bei 30%. Die Preise wurden vom 
BRK Dachau gekauft und darüber hinaus stifteten 11 Sponsoren 
21 Sonderpreise. 

Rama Dama am Abend

Aus Karlsruhe 
wurde Bergkirchen

Volle Konzentration
beim Lose zählen

Von der Apple Watch über Wertgutscheine bis zum Klettera-
benteuer, jeden Tag wurden 2 Sonderpreise mit Superlosen 
ausgespielt. Da der Glückshafen als Glückspiel gilt, war das 
Beisein der Eltern beim Loskauf Pflicht. Insgesamt wurden knapp 
150.000 Lose verkauft.
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Das Personalvolumen wurde stetig dem Arbeitsaufkommen an-
gepasst. “Wir haben unsere Aufgabe hervorragend bewältigt”, ist 
sich auch Kreisgeschäftsführer Dennis Behrendt sicher. Er sieht 
das Impfzentrum nach wie vor als eine der wichtigsten Säulen im 
Kampf gegen Corona.
Der Vertrag mit dem Landkreis läuft noch bis Ende des Jahres. 
Ob er verlängert wird, hängt von der pandemischen Entwicklung 
im Herbst ab. “Schwer zu beurteilen, was im Herbst tatsächlich 
auf uns zukommen wird”, rätselt Max Frisch. Sofern sich die 
Weiterführung des Impfzentrums als nicht notwendig erweist, 
werden die belegten Räume im großen Saal und in der Begeg-
nungsstätte zügig zurückgebaut und stehen dann wieder allen 
zur Verfügung. 

Das Virus macht 
keinen Urlaub!

Mehr Flexibilität für Ange-
hörige durch Tagespflege

Max Frisch, der Leiter des Impfzentrums berichtet: “Wir stellen 
nach wie vor die Verfügbarkeit aller zugelassenen Impf-stoffe im 
Landkreis sicher!” Seit dem Aufbau des Zentrums im Dezember 
2020 wurden insgesamt 78.482 Impfungen verabreicht. Das An-
gebot an Impfstoffen ist mittlerweile breit gefächert: Seit Anfang 
September werden alle sieben zugelassenen Präparate geführt. 

Bereits seit 2010 werden vom Kreisverband keine Pflege-
einrichtungen mehr betrieben, seit 2016 gibt es auch keine 
ambulante Pflege mehr. Bald könnte jedoch ein neues Angebot 
im Bereich Pflege durch den Kreisverband entstehen. Die 
Tagespflege erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer 
Beliebtheit, besonders da stationäre Pflegeplätze lange 
Wartezeiten haben und deutlich teurer sind. Für Angehörige ist 
vor allem die große Flexibilität der Tagespflege attraktiv, denn 

In den nächsten Jahren sollen bis zu vier Einrichtungen 
mit je 20 bis 25 Plätzen eröffnet werden.

Senioren können das Angebot ganz individuell nach Bedarf 
nutzen, egal ob die ganze Woche oder nur tageweise. Zeitgleich 
werden die Senioren dort deutlich intensiver betreut als bei den 
meisten ambulanten Pflegediensten.
Derzeit gibt es im Landkreis nur circa 30 solcher Plätze. Mittel-
fristig werden über 300 benötigt. Der Kreisverband ist deshalb im 
Gespräch mit Gemeinden im Landkreis, um geeignete Immobilien 
zu finden. Ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, berichtet Kreis-
geschäftsführer Dennis Behrendt, denn: “Die Tagespflege ist 
auch bei Fachkräften sehr beliebt, da es geregelte Arbeitszeiten 
ohne Nachtdienste gibt.” Es besteht daher die Hoffnung, dass 
genug Personal gefunden werden kann. Wenn alles läuft wie 
geplant, sollen in den nächsten Jahren vom BRK Dachau bis zu 
vier Einrichtungen mit je 20 bis 25 Plätzen eröffnet werden. 

Aus Karlsruhe 
wurde Bergkirchen

Das BRK-Impfzentrum ist nach wie vor aktiv und 
wurde auch über den ganzen Sommer betrieben.

33.549
Erstimpfungen

31.068
Zweitimpfungen

12.450
1. Auffrisch-
impfungen

1.415
2. Auffrisch-
impfungen

Ärztinnen
& Arzte

Medizinische 
Fachangestellte

Verwaltungs-
kräfte

16

8

15

8

30

16

Stand 10.01.2022 Stand 08.09.2022
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Das Wesentliche im Blick 
behalten - im Gespräch mit 
dem neuen Kreisgeschäfts-
führer Dennis Behrendt
Dennis Behrendt (29) hat Anfang Mai die Aufgabe des Kreis-
geschäftsführers von Paul Polyfka übernommen. Vorher war 
er bereits viereinhalb Jahre stellvertretender Geschäftsführer. 

Im Juli hattest du bereits dein 10-jähriges Betriebsjubiläum. 
Wie bist du ursprünglich zum BRK gekommen?
Als Jugendlicher bin ich mit meinen Eltern nach Eching am Am-
mersee gezogen. Vor Ort war man bei der Feuerwehr, bei der 
Wasserwacht oder im Fußballverein, diese drei Sachen habe ich 
dann auch angefangen. Da mich das Notfallmedizinische faszi-
niert hat, habe ich mit 16 meinen Rettungsdiensthelfer (RDH) 
gemacht. Als ich mit der Schule fertig war, wollte ich unbedingt im 
Rettungsdienst arbeiten. Da das mit 17 aber noch nicht möglich 
war, habe ich eine Ausbildung in der Verwaltung vom Kranken-
haus in Starnberg gemacht und erst danach hauptamtlich als 
Rettungssanitäter beim BRK Dachau angefangen.

Nach knapp fünf Jahren als stellvertretender Geschäftsfüh-
rer, was war deine Motivation, jetzt den nächsten Schritt zu 
gehen?
Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich diese 
Möglichkeit hier bietet. Ich habe mich wohlgefühlt mit den Auf-
gaben innerhalb der Geschäftsführung, die ich teilweise schon 
übernommen hatte. Als ich dann erfahren habe, dass Paul den 
Kreisverband verlässt, war für mich eigentlich klar, dass ich das 
machen will. Es war für mich der logische nächste Schritt.

Wie war der Wechsel in die neue Rolle für dich?
Ich habe im BRK quasi alles schon mal gemacht vom RDH, der 
auf dem KTW seine ersten Schichten fährt, bis jetzt zum Kreisge-
schäftsführer. Mit Rollenwechseln bin ich also schon vertraut. Der 
Wechsel vom Rettungsassistenten zum Leiter Rettungsdienst 
war im Vergleich deutlich krasser. Veränderungen habe ich natür-
lich trotzdem gemerkt. Als Stellvertreter habe ich jede Entschei-
dung meistens nochmal mit meinem Vorgesetzten abgeklärt und 
war dadurch nicht unmittelbar komplett verantwortlich. Mir ist 
erst bewusst geworden, wie viel weniger Verantwortung dieses 
kleine Detail bedeutet, als es weggefallen ist. Mittlerweile habe 
ich mich daran gewöhnt, aber ich nehme mir natürlich weiter-
hin Zeit zum Nachdenken und berate mich mit allen, die von ei-
ner Entscheidung betroffen sind. Es geht schließlich darum, die 
beste Lösung für das Rote Kreuz zu finden und nicht meinen 
Stiefel durchzuziehen.

Dennis Behrendt (29), 
Neuer Kreisgeschäftsführer BRK Dachau

Welchen Herausforderungen begegnest du jetzt in der neuen 
Position?
Da gibt es verschiedene. Es gibt externe Faktoren wie eine sich 
verändernde Demografie und Zuzug im Landkreis oder auch in-
terne wie den Investitionsstau im Kreisverband. Dazu kommen 
dann allgemeine volkswirtschaftliche Herausforderungen wie In-
flation, steigende Energie- und Immobilienpreise sowie knappe 
Ressourcen. Die betreffen natürlich auch das BRK Dachau, de-
shalb müssen wir da einen Weg finden, wie wir leistungsfähig 
bleiben, aber auch unseren Aufgaben nachkommen können. 
Dazu müssen wir neue Geschäftsfelder erschließen, was beim 
allgemeinen Fachkräftemangel gar nicht so leicht ist. Wir müssen 
wachsen, weil der Landkreis wächst. Dafür brauchen wir Geld, 
Flächen, Gebäude und vor allem Menschen, die das Ganze im 
Sinne des Roten Kreuzes gut vertreten.

Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre als Geschäfts-
führer?
Ich möchte eine Lösung für die Gebäude am Rotkreuzplatz in 
Dachau finden und das Projekt Indersdorf weiterentwickeln. 
Ich will auch die Tagespflege als ein Schwerpunktgeschäfts-
feld etablieren. Zusätzlich möchte ich ein bis zwei weitere Rot-
KreuzShops eröffnen und die Anzahl der Hausnotrufkunden       
erhöhen.

Kreisgeschäftsführer Dennis Behrendt (links) 
mit unserem neuen Azubi Thomas Kölbl
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Das Wesentliche im Blick 
behalten - im Gespräch mit 
dem neuen Kreisgeschäfts-
führer Dennis Behrendt

Bereits seit 2020 bildet das BRK Dachau Brandschutzhelfer*innen 
aus. Nachdem in den letzten zwei Jahren coronabedingt die 
Nachfrage nachgelassen hatte, steigt sie nun wieder. Jeden 
Monat finden ein bis zwei Kurse mit für bis zu 10 Teilnehmer*innen 
statt. Neben Kurt Zehrer konnte mit Ludwig Holze ein weiterer 
Zugführer der Feuerwehr mit großem Erfahrungsschatz als Aus-
bilder gewonnen werden.
Der Kreisverband hat extra einen Anhänger angeschafft, mit 
dem die Brandsimulationsanlage, Gas und die Übungsfeuer-
löscher zum Unternehmen vor Ort gebracht werden können. Der 
Kurs besteht aus einem Theorieteil, einer Ortsbegehung im Un-
ternehmen und praktischen Übungen. Dabei wird nicht nur die 
richtige Handhabung des Feuerlöschers gezeigt, sondern jeder 
Teilnehmer übt aktiv das richtige Löschen eines Brandes. Außer-
dem werden das Verhalten im Brandfall und Maßnahmen zur 
Evakuierung von Kollegen besprochen. 

Das BRK Dachau als Allround-Anbieter 
für den betrieblichen Arbeitsschutz.

Worauf freust du dich am meisten?
Es macht mir großen Spaß zu sehen, wie Menschen sich beim 
Roten Kreuz weiterentwickeln. Zum Beispiel unseren Azubis 
oder Bufdis eine Entwicklungsmöglichkeit und einen guten Start 
ins Berufsleben zu bieten. Am schönsten ist es natürlich, wenn 
sie danach bei uns bleiben. Aus Geschäftsführersicht freue ich 
mich darauf, an den Punkt zu kommen, an dem wir uns nur da-
rauf konzentrieren können, wie wir den Menschen im Landkreis 
noch besser helfen können und uns weniger mit unserer eigenen      
Daseinsvorsorge beschäftigen müssen.

Was macht das BRK für dich als Arbeitgeber besonders?
Das BRK ist eine extrem leistungsfähige Organisation mit einer 
sehr langen Geschichte. Das Besondere daran ist für mich die 
Idee, Hilfe für Menschen zu institutionalisieren. Aber auch die   
Offenheit, dass jeder mitmachen kann, um anderen zu helfen, die 
vielfältigen Einsatzbereiche in der Gesellschaft und die Grundein-
stellung dort zu helfen, wo Menschen Hilfe brauchen und eine 
Plattform für diejenigen bieten, die helfen können.

Der Kreisverband hat viele Mitglieder aus ganz verschiedenen 
Bereichen, wie möchtest du in Kontakt bleiben?
Ich werde wahrscheinlich nicht alle Erwartungen erfüllen kön-
nen und es ist auch nicht mein oberstes Ziel, immer und über-
all präsent zu sein. Meine Aufgabe ist es primär, das operative 
Geschäft stabil zu führen. Gleichzeitig ist es mir wichtig, Leute 
einzubinden, besonders bei wichtigen Fragen. Dafür möchte ich 

wissen, was ich tun kann, damit alle ihrer Arbeit noch besser 
nachkommen können. Ich will das Gespür behalten, was haben 
die Menschen davon und wie können sie am meisten profitieren. 
Deshalb werde ich mich auch weiterhin als OrgL und ELRD en-
gagieren. Ich will immer wieder eine Schicht fahren und auch mal 
ein Praktikum im Kindergarten machen.

Wenn du mal gar nichts mit dem BRK zu tun haben möchtest, 
was machst du am liebsten und mal den Kopf frei zu bekom-
men?
Was ich tatsächlich extrem gerne mache, ist einfach mal einen 
Sonntag auf dem Sofa zu verbringen, Netflix zu gucken und da-
bei einen guten Tee zu trinken. Aber ich mache auch gerne Sport, 
dann gehe ich gerne Mountainbiken, laufen oder auch mal ins 
Fitnessstudio.

Und zum Schluss: Gibt es noch etwas, das du dir von den 
BRKlerinnen und BRKlern wünscht?
Was mir besonders wichtig ist: Ich interessiere mich für das, was 
die Mitglieder und Kolleg*innen umtreibt, aber ich kann nicht im-
mer alle fragen. Ich wünsche mir deshalb, dass man auf mich 
zukommt und mich mit den Infos versorgt, die mir dabei helfen, 
meine Rolle gut auszufüllen. Wenn jemand eine gute Idee hat, 
wenn jemand konstruktive Kritik hat oder einfach mit mir spre-
chen möchte, soll er auf mich zukommen, dann finden wir eine 
Möglichkeit!

Wusstest du schon? Im Gegensatz zur betrieblichen Erst-
helferausbildung tragen die Berufsgenossenschaften nicht die 
Kosten der ebenfalls im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen 
Brandschutzhelferausbildung. Diese belaufen sich beim BRK 
Dachau auf 189 Euro je Teilnehmer. Der Kurs muss auch nicht 
zwingend im Unternehmen stattfinden, sondern kann, insbeson-
dere bei einzelnen Teilnehmern, im Kreisverband organisiert und 
durchgeführt werden.

Brandschutz- und Evakuierungs-
helferausbildung beim BRK

Dennis Behrendt (links) und Kurt Zehrer beim 
Löschen des Feuers im Brandsimulator



          Oktober 2022 - BRK Dachau AktuellSeite 6 

Heißer Sommer 2022

Sommer, Sonne – Karlsfelder See! Bei den heißen Temperaturen 
in den vergangenen Wochen und Monaten zog es zahlreiche 
Wasserratten ins kühle Nass des nahegelegenen Sees. Die 
willkommene Erfrischung bedeutet allerdings für die zuständige 
Wasserwacht eine Extraportion Arbeit und Bereitschaft rund um 
die Uhr, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.
Deshalb ist es besonders erfreulich, dass die Wasserwacht 
seit diesem Jahr ihren eigenen Ausbilder hat. Bereits im Früh-
jahr konnte Simon Wetzstein sieben Wasserwachtler aus den 
Ortsgruppen Ainhofen, Dachau und Karlsfeld zu Wasserrettern 
ausbilden. Der Kurs setzt eine Ausbildung zum Rettungsschwim-
mer voraus und bildet die Teilnehmer vertiefend in der Rettung 
von Tauchern, verschiedenen Suchtechniken, Verhalten in 
Fließgewässern sowie der technischen Hilfeleistung im und am 
Wasser aus. Zudem werden Grundlagen der Notfallmedizin er-
lernt. Obwohl die Theorieblöcke der Ausbildung coronabedingt 
online stattfinden mussten, konnten alle Teilnehmer die Ausbil-
dung erfolgreich abschließen. Für den praktischen Teil mussten 
die Retter im April jedoch überraschend bei Schneefall ins 8 
Grad kalte Wasser steigen.
Die Wachmannschaften am Karlsfelder See, die ausschließlich 
von Ehrenamtlichen gestellt werden, waren in diesem Sommer 
besonders gefordert. Besonders der 12. Juni wird den Aktiven 
wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Innerhalb kürzester Zeit 
mussten die Retter gleich drei Einsätze bewältigen. Ein Stand-
up Paddler bemerkte einen Schwimmer, der sich aufgrund eines 
medizinischen Notfalls nicht mehr aus eigener Kraft über Wasser 
halten konnte. Er griff beherzt ein und brachte den Erkrankten 
ans Ufer, dort übernahm die Wasserwacht die medizinische Ver-
sorgung. Wenig später erlitt ein älterer Mann im Wasser einen 
Schwächeanfall und ging unter. Glücklicherweise konnte auch 

er von anderen Badegästen ans Ufer gezogen werden. Die Was-
serwacht versorgte auch diesen Patienten und räumte zur Lan-
dung des Rettungshubschraubers die Halbinsel am See. Doch 
damit nicht genug: wenig später hörte die Wasserwacht Hilferufe. 

Reanimationsübungen bei 
plötzlichem Schneefall 

im April 2022

Der in Not geratener Mann ging kurz darauf unter, woraufhin die 
Uferkante mit Unterstützung von Badegästen abgesucht wurde. 
Einer der neu ausgebildeten Wasserretter konnte den leblosen 
Mann schließlich aus fünf Metern Tiefe bergen. Der Patient wurde 
in kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in ein 
Krankenhaus geflogen.
Dass die Badeunfälle so glimpflich ausgingen, ist vor allem der 
Wachsamkeit der Badegäste geschuldet, die auf ihre Mitmen-
schen achteten und beherzt eingriffen, um die Wasserwacht zu 
unterstützen.
Neben Rettungseinsätzen war die Wasserwacht auch bei der Ab-
sicherung des Karlsfelder Triathlons Mitte Juli und beim Triathlon 
der European Championships im August erfolgreich im Einsatz. 
Der wohl ungewöhnlichste Einsatz dieses Sommers war ein tie-
rischer Notfall, als ein in die Glonn gerutschtes Pferd von Feuer-
wehr und Wasserwacht Indersdorf gerettet werden musste.

Wasserretter erhalten die Urkunden 
von Ausbilder Simon Wetzstein
(1. von links kniend)
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Gutes aus zweiter Hand – die RotKreuzShops 
Dachau, Karlsfeld und Markt Indersdorf

Jeder kennt es. Man hat Kleidung im Kleiderschrank, die ei-
nem nicht mehr gefällt oder passt, die aber zu schade für den 
Kleidercontainer ist. Diese, aber auch gut erhaltene Schuhe, 
Tisch- und Bettwäsche sowie Schmuck können während den 
Öffnungszeiten in den RotKreuzShops Dachau, Karlsfeld und 
Markt Indersdorf abgegeben werden. Unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen nehmen die Spenden entgegen, sortieren sie 
für den Verkauf, zeichnen die Ware aus und bringen sie in die 
Verkaufsräume. Was nicht im Laden verkauft wird, wird gesam-
melt und dann mit einem Hilfskonvoi in die Westukraine gebracht. 
Kleidungsstücke, die verschmutzt oder kaputt sind, werden re-
cycelt. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.
In den Shops können sich alle Bürger*innen aus dem Landkreis 
für wenig Geld neu einkleiden. Mit den Einnahmen finanzieren 
sich zum einen die Läden (Miete, Einrichtung, laufende Kosten) 
zum anderen kann so die Ware an Mitbürger*innen mit geringem 
Einkommen (mit Berechtigungsschein) zum halben Preis weiter-
gegeben werden.
Anfang des Jahres übernahmen die ehrenamtlichen Helfer*innen 
– neben den normalen Tätigkeiten in den Shops – zusätzlich auch 
die Ausgabe von Kleidung an Menschen, die aus der Ukraine ge-
flüchtet sind. Es war nicht immer einfach, aber insgesamt wurden 
bis Ende Juli 6.500 Stücke ausgegeben.

Ziemlich nachhaltig! Unentgeltlich zur Verfügung gestellte gebrauchte und gut erhaltene, 
gewaschene Kleidung wird in unseren RotKreuzShops für wenig Geld verkauft.

nteresse geweckt? Dann 

schaut doch mal bei unseren 

RotKreuzShops vorbei, die 

RotKreuzShop-Teams freuen sich 

über euren Besuch!

•	 Die RotKreuzShops Dachau, Karlsfeld und Markt 
Indersdorf sind Montag bis Samstag, insgesamt 43 
Stunden pro Woche geöffnet.

•	 Circa 100 ehrenamtliche und 4 hauptamtliche 
Mitarbeiter*innen arbeiten in den drei Shops. 

•	 Unsere älteste Mitarbeiterin ist 87 Jahre alt und 
übernimmt zuverlässig eine Schicht pro Woche.

Schon gewusst?

Interesse geweckt? Dann 
schaut doch mal bei 
unseren RotKreuzShops 
vorbei, die Teams freuen 
sich über euren Besuch!

Grundstück Indersdorf: BRK-Zentrum 
für Indersdorf geplant

Wer aktuell das BRK in Indersdorf besucht, der ist im ganzen Ort 
unterwegs. Von der kleinen Rettungswache am Klinikum, über 
die Katastrophenschutzhalle im Gewerbegebiet bis zum Gebäu-
de am Kloster, das derzeit Bereitschaft, Wasserwacht und Ju-
gendrotkreuz beherbergt, verteilt sich alles über den Ort. 
Doch schon in einigen Jahren könnte das ganz anders aus-        
sehen, denn die Planungen für ein neues BRK-Haus in Indersdorf 
laufen. Ein passendes Grundstück wurde gefunden und gekauft 
und die ersten Gespräche mit der Gemeinde laufen bereits. Per-
spektivisch soll der Neubau ein Zuhause für Haupt- und Ehre-

Die Planungen für ein neues BRK-Haus in Indersdorf laufen. 
Perspektivisch soll das BRK-Zentrum Anlaufpunkt für Haupt- 
und Ehrenamt, Rettungsdienst und Gemeinschaften werden.

namt, Rettungsdienst und Gemeinschaften werden. Denn ein 
gemeinsames Haus als zentraler Anlaufpunkt ist besonders für 
die Gemeinschaften wertvoll. So können Synergien genutzt und 
unnötige Fahrten zwischen den verschiedenen Standorten ver-
mieden werden.
Zusätzlich zu den bereits bestehenden “Bewohnern” könnten 
in Zukunft sogar noch weitere hinzukommen. Vorstellbar wäre 
die Ansiedlung einer Kindertagesstätte oder einer Tagespfle-
geeinrichtung, “quasi ein Multifunktionsgebäude, ein richtiges             
Rotkreuz-Zentrum für Indersdorf”, erzählt Dennis Behrend. 
Für einen Blick auf die ersten Pläne muss man sich aber noch 
gedulden. Aufgrund der steigenden Baukosten und der großen 
Unsicherheiten im Bausektor hängt das Projekt aktuell in der 
Schwebe. Mit einem Baubeginn in den nächsten Jahren ist folg-
lich noch nicht zu rechnen.

Ein Teil des RotKreuzShop-
Teams Dachau
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Wir helfen dort, wo wir gebraucht werden! – 30 Jahre 
Ukrainehilfe

Im Frühjahr 1991 startete das größte Auslandsprojekt des BRK 
Kreisverbandes Dachau mit ersten Hilfskonvois in Richtung der 
Karpaten, genauer gesagt nach Uschhorod und Iwano-Franki-
wsk. Diese Besuche in der Westukraine dienten der Sondierung, 
um zu ermitteln, welche Hilfe wo benötigt wird. Die Helfer*innen 
erhielten vor Ort zahllose Anfragen um Einzelhilfen, jedoch war 
schnell klar, dass so nur wenigen geholfen werden kann und die 
Ressourcen schnell aufgebraucht werden. Es musste ein anderer 
Weg einschlagen werden. 

„Hilfe zur Selbsthilfe“, unter diesem Motto stand und steht die 
Ukrainehilfe. In der Ukraine sind die Ärzte gut ausgebildet, aber 
mangels funktionsfähiger und notwendiger Ausstattung in den 
Kliniken können sie ihre Arbeit nicht zufriedenstellend erledigen. 
Eine Reform der deutschen Medizingeräte-Verordnung machte 
es möglich, dass viele noch funktionsfähige Geräte in den 
deutschen Praxen ausgetauscht werden mussten und diese, in 
Deutschland ausgemusterten Apparaturen, wurden dem Kreis-
verband zur Verfügung gestellt, gesammelt und in die Ukraine 
gebracht. 
Von Anfang der 90er Jahre bis jetzt wurde in der Ukraine durch 
den Kreisverband Dachau u.a. eine Neugeborenen-Station in der 
Bezirksklinik eröffnet, temporär sogar eine Geschäftsstelle des 
BRK Dachau betrieben, eine Kleiderkammer aufgebaut, zahl-
reiches medizinisches Material sowie ausrangierte, aber noch 
funktionsfähige Rettungsfahrzeuge übergeben. 

„Die Not ist unbeschreiblich! Wenn wir gute Partner finden, kön-
nen wir uns auch eine Zusammenarbeit über ein Jahr hinaus vor-
stellen.“ – Aktennotiz von Ekkehard Dehn aus 1991.

Seit mehr als dreißig Jahren verbindet eine enge Partnerschaft 
den BRK Kreisverband Dachau mit dem Ukrainischen Roten 
Kreuz in den Bezirken der Westukraine. Vielen Menschen 

konnte geholfen werden, sei es 
durch die Unterstützung mit 
humanitären Hilfsgütern oder 
durch die Verbesserung der 
medizinischen Ausrüstung. Die 

Mehr Details sind in einer 

ausführlichen Broschüre auf 

www.kvdachau.brk.de 

(Aktuelles) zu finden. 

1.000 Pflegebetten für 
die Ukraine
Seit Beginn des Projekts in 2019 
wurden 300 in Deutschland aus-
gemusterte Kranken- und Pflege-
betten in die Ukraine gebracht. 
Das gesamte Projekt ist eine Koo-
peration mit dem Kreisverband 
Neuburg-Schrobenhausen.  

Spenden werden das ganze Jahr über gesammelt, egal ob Com-
puter, Krankenhausbetten, Kleidung und weiteres medizinisches 
Gerät. Die unerwarteten Entwicklungen seit Februar 2022 machen 
es momentan unmöglich zu sagen, wie es mit der Internationalen 
Hilfe weitergeht. Sicher ist jedoch, sobald in der Ukraine wieder 
Frieden herrscht, wird die Hilfe des Kreisverbandes notwendiger 
denn je sein. Und das Team des Kreisverbandes wird hier weit-
erhin tatkräftig helfen. 

Till Pabst, Leiter des Caritas Altenheims Marienstift (links) 
übergibt	zwölf	völlig	intakte	Pflegebetten	an	das	BRK	Dachau
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Kinderheim Sniatyn 

Krankenschwestern für 
Iwano-Frankiwsk

Das Kinderheim ist eine Einrichtung für schwer beeinträchtigte 
Kinder in der Nähe von Iwano-Frankiwsk. Dank der Unterstüt-
zung des Kreisverbandes Dachau und vieler weiterer Sponsoren 
konnte das in die Jahre gekommene und rudimentär ausges-
tattete Heim verbessert und verschönert werden, so dass es für 
die Kinder und die Betreuer zu einer Heimat werden konnte, in 
der die Kinder bestmögliche Förderung erhalten können. 

Soziale Grundsicherung in der Ukraine fehlt und medizinis-
che Versorgung kann kaum bezahlt werden. Nachdem der 
ukrainische Staat 2017 die Gelder für die Finanzierung der Pa-
tronageschwestern gestrichen hat, versucht der Kreisverband 
durch Spenden die Arbeit der Schwester zu gewährleisten. Die 
Schwestern besuchen und betreuen alleinstehende und oft bett-
lägerige Patient*innen. In den fünf Projektjahren konnten so zwis-
chen 9 und 13 Krankenschwestern für ein Jahr finanziert werden. 

•	 rund 90 Fahrten
•	 über 2.100t Hilfsgüter
•	 320 Tage Fahrt
•	 2 bis 8 Fahrzeuge
•	 mehr als 600.000 

Fahrzeug km = 15-mal 
die Erde umrundet

•	 4 bis 30 Helfer*innen pro 
Konvoi

•	 Distanz: Dachau -  Iwano-
Frankiwsk: 1.387 km

•	 Distanz: Dachau - 
Uschhorod: 1.088 km

30 Jahre Ukrainehilfe 
in Zahlen: 

Dachau
Iwano-Frankiwsk
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FRISCHer Wind bei der 
Abteilung Rotkreuz-
gemeinschaften und 
Bildungszentrum
Max Frisch leitet seit dem 01. Mai 2022 die Abteilung 
Rotkreuzgemeinschaften und Bildungszentrum. 

Max Frisch baute das Impfzentrum im BRK Dachau mit auf und 
leitet es in Personalunion auch weiterhin. Seine Motivation für 
eine langfristige Beschäftigung in unserem Kreisverband sind 
die Strahlkraft des Roten Kreuzes mit seinen unglaublich vielen 
Aufgabenfeldern und vor allem die Möglichkeit, Menschen ganz 
konkret zu helfen.
Der neue Abteilungsleiter hat sich viel vorgenommen: Er steht für 
ein gutes Miteinander der Rotkreuzgemeinschaften. Durch eine 
noch höhere Effizienz und mehr Unterstützung bei der Verwal-
tung will er dafür sorgen, dass sich das Ehrenamt auf seine origi-
nären Aufgaben konzentrieren kann. Nicht zuletzt sieht er sich 
als Partner und Berater der ehrenamtlichen Führungskräfte. Mit 
Timo Weiersmüller als erfahrenen Mitarbeiter in der Servicestelle 
hat er die besten Voraussetzungen dafür.

Auch im Bildungsbereich soll es eine deutliche Expansion ge-
ben. Schon jetzt ist das Bildungsangebot breit aufgestellt: Erste-
Hilfe-Schulungen, Sanitäts- und Rettungssanitäter-Ausbildun-
gen, Notfallmedizinische Fortbildung für Arztpraxen, Kurse für 
Pflegekräfte und pflegende Angehörige und die Brandschutz-
helferausbildung. 
Max Frisch will dieses Bildungsangebot strukturell anpassen 
und mit neuen Lehrgängen wie einer Defibrillatoren-Schulungen 
ergänzen. Darüber hinaus möchte er Partner für Schulungen der 
verschiedenen BRK-Bezirksverbände werden, um sich mittelfris-
tig auch als Schulungsdienstleister zu etablieren. “Schon jetzt 
sind wir mit unserem Angebot die Nummer eins im Landkreis.”, 
sagt Frisch.

•	 33 Jahre
•	 Verheiratet, 1 Kind
•	 Betriebswirt (FH) mit Ausbilderberechtigung
•	 Beim BRK Dachau seit Dezember 2020
•	 Bisherige Rolle: Leiter des BRK-Impfzentrums

Max Frisch, Dennis Behrendt und Bernhard Seidenath freuen sich mit den Mitarbeiter*innen 
des Bildungszentrums Michael Karlstetter, Alina Huber und Bernhard Glitzner (3., 4. und 5. 
v.l.) über die hohe Nachfrage an den Schulungsangeboten.
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Geschäftsstellen-Organigramm erklärt: 
Der Kreisverband im Überblick

Wer sich schon immer einmal gefragt hat, wie die Verwaltung des 
BRK Dachau eigentlich aufgebaut ist - aufgepasst: Mit einem Blick 
ins Organigramm werden die sechs Abteilungen schnell erklärt.

Hättet ihr’s gewusst? Nur 25 der insgesamt etwa 400 Mitarbeiter*innen arbeiten am Rotkreuzplatz. Circa 60 weitere Mitarbeiter arbeiten in den Impf- und Testzentren, die meisten Mitarbeiter*innen arbeiten im Bereich der Kindertagesstätten. 

Kreisgeschäftsführer
Dennis Behrendt

Kinder-
tagesstätten

Leitung: 
Lisa Zimprich

Soziales &
Service
Leitung: 

Bettina Kugler

Personal &
Zentrale Dienste

Leitung: 
Diana Tielman

Finanzen & 
Controlling

Leitung: 
Michael Schäfer

RK-Gemeinschaften
& Bildung

Leitung: 
Max Frisch

Rettungs-
dienst

Leitung: 
Martin NoßA

bt
ei

lu
ng

*

•	 Betrieb der 
Kindertages-     
stätten

•	 Hausnotruf
•	 Essen auf 

Rädern
•	 RotKreuzShops
•	 Dachauer Tafel
•	 Servicezentrum
•	 Schließanlagen- 

verwaltung
•	 Pflegeangebote
•	 Fuhrpark- 

management

•	 Personal- 
management

•	 Gremien- 
betreuung

•	 Hausmeister- 
dienste

•	 Liegenschafts- 
verwaltung

•	 Parkplatz- 
bewirtschaftung

•	 Buchhaltung
•	 Controlling
•	 Vertrags- 

management
•	 Tax-Compliance
•	 Fördermitglieder
•	 Fundraising
•	 Fördermittel- 

akquise

•	 Betreuung der 
RK-Gemein- 
schaften

•	 Bildungszentrum
•	 Impf- und 

Testbetriebe
•	 Blutspende

A
uf

ga
be

nb
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e 
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d 
H

au
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es
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•	 Betrieb des 
Rettungs-
dienstes

Stabstellen
QM: N. N.

Presse: Dr. Bärbel Schäfer

Referentin des 
Kreisgeschäftsführers

Celine Bofinger

*Details zur Struktur und Stellvertretung siehe Abteilungsorganigramm im IMSStand: 01.10.2022
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Abriss des alten Vereinsheims in Ried
Lange Jahre (1979 - 2020) war das Vereins-
heim in Ried Heimat für viele Rotkreuzler: 
Bereitschaft Indersdorf, Wasserwacht Ain-
hofen und Jugendrotkreuz Indersdorf. Das 
Vereinsheim war ursprünglich als Wirts-
haus gebaut worden. Nach dem Neubau 
der Gastwirtschaft Doll in Ried wurde es 
vom BRK als Vereinsheim genutzt. Viele 
Rotkreuzler sind in Ried „groß geworden“. 
Gruppenstunden, Bereitschaftsabende,

Ausbildungen, sowie die ein oder andere 
Feier waren Zeugen eines intensiven Ge-
meinschaftslebens. Nach über 40 Jahren 
sollte das Gebäude einem Garni-Hotel 
weichen. Die Indersdorfer Rotkreuzler 
fanden übergangsweise Unterschlupf in 
Niederroth und haben nun eine neue Hei-
mat am Kloster Indersdorf gefunden. Die 
verzögerten Abrissarbeiten wurden nun 
Anfang Mai 2022 vorgenommen.

Das alte Vereinsheim beim Abriss im Mai 2022

Termine
•	 21.10.2022, 18.30 Uhr im Adolf-Hölzl-

Haus: Aktivenabend der Bereitschaften 
und der Gemeinschaft Wohlfahrts- und 
Sozialarbeit

•	 29.10.2022, Beginn 18.00 Uhr 
bis 30.10.2022, Ende 18.00 Uhr: 
Weihnachtsschwimmen der Wasserwacht 
im Hallenbad Markt Indersdorf

•	 19.11.2022 und 20.11.2022 jeweils 10.00 
- 18.00 Uhr Adventsmarkt “Kinder für 
Kinder” im BRK-Kreisverband Dachau

•	 25.11.2022 bis 27.11.2022: Adventsmarkt 
vor der wunderbaren Kulisse des 
Schlosses Haimhausen. Die Bereitschaft 
Haimhausen verkauft selbst gemachte 
Waffeln und Apfelpunsch


