
P.S.: Im Landkreis Augsburg sind über 5.700 ehrenamtliche Rotkreuz-Helfer aktiv. Jeder von Ihnen ist in 
seiner Freizeit für unsere Mitmenschen im Einsatz. Spenden Sie 80,00 € um Ihr Rotes Kreuz  vor Ort weit-
reichend zu unterstützen. Wir beide versichern Ihnen, dass wir jeden Cent Ihrer Spende ausschließlich hier 
im BRK des Landkreises Augsburg verwenden werden.

Wir sehen die gleichen Nachrichten und machen uns die gleichen Sor-
gen wie Sie. Unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stehen vor den gleichen Herausforde-
rungen und Belastungen und können auch nicht vorhersagen, auf 
was wir uns alle im kommenden Winter einstellen müssen. Trotzdem 
heißt es für uns „vor die Lage kommen“ und „sich Sorgen machen“  
mündet bei uns immer in Katastrophenschutzplänen. 

Aber was heißt Katastrophenschutz im Alltag? 
Es beginnt immer mit dem Gedanken – „was wäre, wenn...“, anders 
formuliert, es beschäftigen sich Menschen mit allen wost case – Szena-

rien, die man sich vorstellen und die nach der Erfahrung eintreten könnten. Die Erkenntnisse aus 
diesen Gedankenspielen sind für uns meistens mit hohen Kosten verbunden, denn am Ende ste-
hen umfangreiche Ausbildungen von Personal und die Beschaffung von Material für diese spezielle 
Situationen an. Das wir dabei gar nicht zu „schwarzsehen“ können, zeigte sich bei Corona, 
wo niemand damit gerechnet hat, dass einmal Cent-Artikel bei Schutzausrüstung Mangelware wer-
den könnte. Das ein Hochwasser in einer Region wie dem Ahrtal mit dieser Geschwindigkeit und 
Vehemenz kommen kann. Das wir uns nun mitten in Europa mit einem Gas- und Strommangel aus-
einandersetzen müssen.
Bei all diesen Szenarien stellen unsere ehren- und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer 
ihre eigenen Probleme hinten an, gehen mit Mut, Engagement, Güte und Respekt in den  
Einsatz und wissen nicht, wie lang der Tag werden wird und wie er vielleicht endet. Die, für die Augs-
burger schon alltäglichen, Bombenentschärfungen sind ein aktuelles Beispiel.

Mit Ihren Spenden und Förderbeiträgen unterstützen Sie die vielfältigen Aufgaben im  
Katastrophenschutz des Roten Kreuz hier im Landkreis. Aber in diesem Jahr haben wir ein 
besonderes Anliegen.  
Ein effektiver Katastrophenschutz bedeutet, gut geplant und vorausgedacht zu haben. Wenn 
Sie möchten unterstützen Sie uns dabei. Jeder Euro hilft, einerseits den Helferinnen und 
Helfer, die mit guter Ausrüstung und Ausbildung in den Einsatz gehen, oder Menschen, die 
Hilfe von uns nach dem Maß der Not benötigen. 
Wir wollen niemanden bitten etwas abzugeben, dass er vielleicht selber noch braucht. Den-
noch hoffen wir auf diesem Weg, finanzielle Unterstützung zu bekommen, mit der 
wir hier im Landkreis Menschen helfen. 

Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung.

Harald Güller 
Vorsitzender
Mitglied des Landtags

Martin Sailer
Stv. Vorsitzender
Landrat

Das Rote Kreuz in Augsburg-Land
Auch wenn die Welt aus den Fugen gerät

wir helfen

Kreisverband 
Augsburg-Land



576.000 Std. 
ehrenamtliche 

Arbeit

5.723  
aktive Helfer

9.860
Blutspenden

15.460 Fördermit-
glieder

„Wir wussten nicht was auf 
uns zukommt und mussten 
aber sofort reagieren.“ Es war 
nur bekannt, dass Kriegsvertrie-
bene aus der Ukraine mit Bussen 
zu uns in den Landkreis gebracht 
werden sollen. In welchem Zu-
stand die Menschen waren, wie 
viele es sind und wann sie letzt-
endlich ankommen, war nicht klar. 
Wir entschlossen uns dazu, 

ein Team der Rufbereitschaft für das „medizinische 
Screening“ bereit zu stellen, welches die Ankommen-
den empfängt, medizinisch betreut und gegebenenfalls in 
ärztliche Behandlung übergibt. Insgesamt vier mal wurden 
wir innerhalb weniger Wochen in den Einsatz geschickt.

39.100  
Rettungseinsätze - 
ges. 1,12 Mio km

„Vom Ahrtal heimgekommen 
und danach als Delegierter in 
die Ukraine“ Die internationa-
le Arbeit im Roten Kreuz wird nie 
langweilig und hat bei einem be-
waffneten Konflikt eine besondere 
Bedeutung. Die Wahrung der 
Neutralität des Roten Kreuzes 
ist essenziell wichtig, denn es 
gibt ein Rotes Kreuz in der Uk-
raine als auch in Russland. Es 

geht um den Schutz der Zivilbevölkerung und die verwun-
deten Soldaten beider Kriegsparteien. So wurden z.B. die 
humanitären Korridore zusammen mit dem Roten Kreuz de-
finiert und eingerichtet. „Unser Schwerpunkt lag bei diesem 
Einsatz auf der technischen Einrichtung in Flüchtlingscamps 
innerhalb der Ukraine.

„Unsere Rotkreuzläden rüsten für 
den Winter auf“ Die steigenden 
Kosten für die Lebenshaltung, 
Benzin und Energie könnten 
dazu führen, dass unsere Rot-
kreuzläden mehr in Anspruch 
genommen werden als zuvor. 
Ausgaben für Lebenshaltung wer-
den auf den Prüfstand gestellt 
und nach Einsparungen gesucht. 
Günstige Winterkleidung in guter 

Qualität ist dabei eine Möglichkeit, die wir bieten können. 
Wir rechnen auch damit, dass die Anzahl der Bedürftigen 
über die kälteren Wintermonate steigen wird. Daher bit-
ten wir um Kleiderspenden, insbesondere Winterkleidung, 
ebenso suchen wir engagierte Helferinnen und Helfer für 
unsere Rotkreuzläden.

 Wir hatten mehrere Einsätze um 
Menschen zu verlegen, die aus 
den Kriegsgebieten des Ukrai-
ne-Konflikts zu uns ausgeflogen 
wurden. Zum Beispiel kamen mit 
einer Militärmaschine aus dem 
Kriegsgebiet der Ukraine 30, 
teilweise schwer verletzte 
Menschen zu uns nach Schwa-
ben. Sie waren vor Ort erstver-
sorgt und stabilisiert worden. Wir 

haben die Verlegung in umliegende Krankenhäuser er-
möglicht und begleitet. Dort haben die Verletzten nun die 
Möglichkeit umfassend gepflegt zu werden. Zu wissen, 
dass Menschen geholfen werden kann, ist für mich 
der Sinn hinter unserer Aufgabe aus.

Rotes Kreuz Augsburg-LandIhr

Unser Fundament

Genau dafür sind wir da
Sandro (49), WehringenAlexander (60), Königsbrunn

Wilfried (66), ZusmarshausenAnnemarie (64), Dinkelscherben



Der Betrieb in der KiTa an der Singoldhalle und im Kindergarten Waldwichtel 
sind erfolgreich gestartet. Die Bauarbeiten für die 
neue Kindertagesstätte Wasserschloss, ebenfalls in 
Bobingen, nehmen Fahrt auf. Schon jetzt nehmen wir 
PraktikantInnen auf um die Chancen auf qualifizier-
tes Personal für die Betreuung der Kinder in der neu-
en Kindertagesstätte Wasserschloss zu erhöhen. Wir 
freuen uns über Bewerbungen in diesem Bereich.

Sie lieben den Kontakt mit Menschen?
Sie lieben Mode? Sie möchten helfen?
Wir suchen ehrenamtliche Unterstützung in unse-
ren Rot-Kreuz-Läden in Bobingen, Gessertshausen, 
Gersthofen, Schwabmünchen und in Göggingen. 
In unseren Läden wird Secondhand-Kleidung zu sehr 
günstigen Preisen verkauft. Das ist nachhaltig und für viele 
Menschen, gerade jetzt, eine große Hilfe im Alltag. Wenn 
Sie gern in netter Runde dabei wären wenden Sie sich an 
Axel Schuch unter der Rufnummer 0821-9001-20 oder  
schuch@kvaugsburg-land.brk.de. Sagen Sie es auch 
gerne weiter.

Der Landkreis Augsburg und das Bayerische Rote Kreuz bauen im Rahmen 
der Special Olympics – World Games 2023 / host town 2023 ein Angebot für 
Menschen mit Behinderung auf, den Kulturschlüssel.
Menschen mit Behinderung können und dürfen nicht aufgrund ihrer Behinde-
rung vom kulturellen Leben einer sozialen Gesellschaft ausgegrenzt werden. 
Der „Kulturschlüssel“ bietet hier eine Möglichkeit zur Inklusion und Teilhabe. In 
dem Projekt „Kulturschlüssel“ finden Kulturgenießer, Kulturbegleiter 
und Kulturspender zusammen. Kulturgenießer sind Men-
schen, die aufgrund einer Behinderung benach-
teiligt sind. Kulturbe- gleiter sind ehrenamtliche 
Helferinnen und Hel- fer, welche die Kulturge-
nießer zu kulturellen Angeboten begleiten. 
Kulturspender sind Institutionen, welche 
diese Initiative unter- stützen, meist in Form 
von Freikarten oder Ra- batten zu ihrem kultu-
rellen Angebot. Kulturspen- der und Kulturbegleiter 
bereiten Menschen mit einer Be- hinderung ein schönes 
Erlebnis. Ab 2023 geht es Rahmen der Special Olympics – World 
Games in Berlin los und der Landkreis Augsburg empfängt in seiner Funk-
tion als Gastgeber eine Delegation aus Mali. Ihnen wollen wir ein besonderes 
Erlebnis bieten und der „Kulturschlüssel“ ist dafür die beste Voraussetzung.  
Wollen Sie mitmachen und uns unterstützen? Gerne, wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Liebe Leserinnen 
und lieber Leser, 
unsere Zeit ist geprägt 
von großen Heraus-
forderungen und ein 
weiteres schwieriges 
Jahr liegt hinter uns. 
Diese Intensität an 

Krisen habe ich in dieser Form noch 
nicht erlebt. Das Bayerische Rote 
Kreuz Augsburg-Land hat mit sei-
nen über 5.700 Ehrenamtlichen, den 
15.400 Fördermitgliedern und seinen 
210 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter diese schwierige Zeit 
trotz alledem gut stemmen können. 
Neben dem großen Einsatz der Eh-
renamtlichen, hat uns vor allem Ihre 
finanzielle Unterstützung geholfen. 
Die vielen Krankentransporte auf-
grund der Corona-Pandemie, Covid-
Testzentren und Hilfe bei Sonder-
Impfaktionen, Unterstützung bei der 
Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal 
und zuletzt viele Hilfsangebote im Zu-
sammenhang mit dem andauernden 
Krieg in der Ukraine – all dies wäre 
ohne Sie als Fördermitglieder in die-
ser Qualität nicht möglich gewesen. 
Aber auch unabhängig von diesen 
Krisen, sind die Herausforderungen in 
den verschiedensten Bereichen groß. 
Nennen möchte ich hier beispielhaft 
neben dem Rettungsdienst, das An-
gebot „betreutes Wohnen“, unsere 
Kindergärten, die Kurzzeitpflege, die 
Wasserrettung, den Katastrophen-
schutz oder auch unsere „Rotkreuz-
lädle“. Neben diesen typischen BRK-
Angeboten, beginnen wir gerade 
gemeinsam mit dem Landkreis Augs-
burg ein Angebot zu schaffen, damit 
Menschen mit Behinderung am kultu-
rellen Leben teilnehmen können. Und 
wichtig: All dies schultern wir ohne 
finanzielle Gewinnabsicht.
Das schaffen wir nur mit Hilfe unserer 
Fördermitglieder! Herzlichen Dank 
für Ihren Beitrag und Ihre Spen-
den!
Mit freundlichen Grüßen  
Harald Güller, MdL,  
Vorsitzender BRK-Augsburg-Land

Kulturschlüssel

ehrenamtliche Modeberaterinnen

KiTa Bobingen

Rotes Kreuz Augsburg-Land

Ihre Hilfe für  
unsere Hilfe



Auslands -Rückholung
Wenn Sie, Ihr Ehepartner oder Ihre kindergeld- 
berechtigten Kinder im Ausland in eine medizinische 
Notlage geraten und eine Rückführung nach Deutsch-
land notwendig ist, holen wir Sie von jedem Punkt der 
Erde nach Hause.

Ihr Jahresbeitrag wird auf die Kursgebühr bei  
Erste-Hilfe-Kursen angerechnet. (gültig für neun 
Unterrichtseinheiten, bis max. 60,– €/Jahr).

Hausnotruf – als Fördermitglied erhalten Sie 5% 
Nachlass auf den Monatspreis und können einen  
Monat kostenfrei testen.

Menü-Service für Zuhause – Sie erhalten jährlich 
ein kostenloses Probe-Menü Ihrer Wahl aus dem viel-
fältigen Katalog (auch Schonkost und Diabetikerkost 
erhältlich).

Fördermitglieder sind eine wichtige Stütze der 
Rot-Kreuz-Arbeit hier im Landkreis. Oft wird die be-
rechtigte Frage gestellt, wie diese Gelder genau ver-
wendet werden. Hier ein Überblick zur Aufteilung in 
unserem Kreisverband:

Kreisverband Augsburg Land
Gabelsbergerstr. 20
86199 Augsburg

info@kvaugsburg-land.brk.de
www.kvaugsburg-land.brk.de
Telefon: 0821 / 90 01 -0 Fax: -90

Das Rote Kreuz ist sehr stolz auf die vielen ehrenamtlichen Helfer, die 
mit viel Engagement, Zeit und Liebe stets bereit sind, Menschen zu hel-
fen. Aber bei den vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten lässt sich nicht  
alles ehrenamtlich bestreiten. Daher ist das Rote Kreuz auch Arbeitgeber und auf der 
Suche nach Fachkräften mit Herz und Verstand. Wenn auch Sie die Herausforderung 
suchen oder jemand kennen der unseren Weg unterstützen möchte, schauen Sie 
bei uns auf dem Stellenportal des BRK vorbei: www.kvaugsburg-land.brk.de

Diese Leistungen gelten auch für Ihren Ehepartner 
und für kindergeldberechtigte Kinder in Ihrem 
Haushalt. Sollten Sie keinen der genannten Vorteile in 
Anspruch genommen haben, dürfen Sie sich sicher sein, 
dass Ihre Spende hier im Landkreis viel Gutes bewirkt.

Ihren Förderbeitrag können Sie als Spende steuerlich 
absetzen (bis 300,-- € Jahresbeitrag reicht Ihr Konto-
auszug als Nachweis).

+ Garantierte weltweite Rückholung nach  
    spätestens 14 Tagen Krankenhausaufenthalt

+  Betreuung und Rückholung mitgereister   Kinder 
    und hilfsbedürftiger Angehöriger

+   Rückholung im Todesfall

Die vielfältigen Vorteile, die Sie als Fördermitglied genießen

Spenden:
Kennwörter

„Unsere Welt“ oder  
„RK vor Ort“

Konto: 
IBAN: DE61 7206 2152 0100 0909 99
BIC: GENODEF1MTG
  VR-Bank Handels- und 
  Gerwerbebank eG

www.kvaugsburg-land.brk.de

Übernehmen Sie das Steuer
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