
2020 ist das Jahr, in dem man den Jahresrückblick am liebs-
ten ausfallen lassen würde. Seit dem Frühjahr beherrscht 
hauptsächlich ein Thema die Nachrichten - Infektionszah-
len, Vorsichtsmaßnahmen und soziale Distanz. Überall 
auf der Welt leiden die Menschen unter den Auswirkungen der 
Pandemie – menschlich, gesundheitlich und wirtschaftlich. 
Wir müssen Abstand halten, sollen Familie und Freunde nicht 
treffen, um uns und andere zu schützen. Den einen sind die 
Maßnahmen zu hart, den anderen gehen sie nicht weit genug. 
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit würden wir uns 

lieber auf den Lichterglanz der Weihnachtsmärkte freuen, aber leider werden Weihnachts-
märkte abgesagt und Traditionen verschoben. Stattdessen hoffen wir, dass die Maßnahmen zumin-
dest die Menschen um uns herum schützen und wir alle am Ende des Tages gesund bleiben.

Für unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war dieses Jahr auch wie 
kein anderes zuvor. Dienste und Aufgaben, die selbstverständlich waren, sind einfach weggefallen. 
Keine Sanitätsdienste, da es kaum noch Veranstaltungen gab. Fortbildungen hauptsächlich 
per Video, allein daheim vor dem Computer. Und auf der anderen Seite gab es auch für uns immer 
neue Herausforderungen.  Wir sind z.B. nicht nur hier im Landkreis unterwegs, um die Testungen 
auf Corona zu unterstützen, sondern entlasten auch den Rettungsdienst bei einem erhöhten 
Aufkommen von Patiententransporten. Unser aktuelles Motto „#wir helfen Bayern“ wurde in 
vielen Bereichen neu erfunden. Kreative Lösungen sind schon das ganze Jahr gefragt. Lösungen, 
die zeigen, wie man ganz nah bei den Mitmenschen sein kann, um zu helfen und das mit dem nö-
tigen Abstand. Ein Abstand, der zeigt, der Mitmensch ist mir nicht gleichgültig, sondern 
ich sorge mich um seine Gesundheit und um sein Leben.

Wir alle hoffen auf eine baldige Rückkehr in unser normales Leben, so wie es letztes Jahr noch war. 
Bis dahin werden wir sehen, wo Hilfe gebraucht wird und wir unser Motto „#wir helfen Bayern“ leben. 
Der globale Virus braucht lokal viel Verantwortung füreinander. Ihre Unterstützung als Spender 
und Fördermitglied sind die Basis für unsere Arbeit und Verantwortung. Ohne Ihre Unter-
stützung im Sommer wäre die nötige Schutzausrüstung nur schwer finanzierbar gewesen. 

Und auch heute bitten wir Sie um die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Arbeit im Land-
kreis. Es stehen 2021 einige Projekte an. Jeder Euro hilft! 

Herzlichen Dank 

Paul Steidle      Thomas Haugg
Vorstandsvorsitzender             Kreisgeschäftsführer / Krisenmanager

Mit Ihrer Spende von   50,00 € können wir wichtige Schutzausrüstung erwerben.
Mit Ihrer Spende von 120,00 € können wir eine Lizenz einer Videokonferenzplattform buchen.
Mit Ihrer Spende von 230,00 € können wir den Hintergrunddienst jeweils virensicher ausstatten. 

P.S.: Im Landkreis Augsburg sind auch jetzt über 5.000 ehrenamtliche Helfer aktiv. Jeder von Ihnen ist in seiner 
Freizeit für unsere Mitmenschen im Einsatz. Spenden Sie 80,00€ um Ihr Rotes Kreuz  vor Ort weitreichend zu 
unterstützen und zu schützen. Wir versichern Ihnen, dass wir jeden Cent Ihrer Spende ausschließlich für 
satzungsgemäße Aufgaben hier im BRK des Landkreises Augsburg verwenden werden.

#wir helfen bayern
Das Rote Kreuz in Augsburg-Land

Kreisverband 
Augsburg-Land



Der neue Kommandowagen (KdoW) ist 
ein Führungsfahrzeug für die Koordina-
tion mehrerer Schnelleinsatzgruppen 
(SEGen) im Einsatz bei Großereignis-
sen. Ausgestattet mit einem Bespre-
chungsplatz, Material für einen Bereit-
stellungsraum und Marschkolonnen, 
Büro- und Kommunikationsmaterial 
bietet das Fahrzeug dem Zugführer mit 
seinem Zugtrupp genügemd Platz zum 
Arbeiten. Regulär wird der Kommandowagen von drei Einsatzkräften be-
setzt.

Ein Erfolgskonzept wird weiter-
geschrieben. In warmer und 
freundlicher Atmosphäre werden 
guterhaltene Kleidung und 
erstmals Haushaltsartikel an-
geboten. 
Am 03.09.2020 konnte der neue 
Laden eröffnet und die Gäste be-
grüßt werden. Die dritte Bürger-
meisterin der Stadt Gersthofen, 

Sigrid Steiner lobte das ehrenamtliche Engagement. Der Rotkreuzladen 
ist ein ehrenamtlich betriebenes Projekt der Gemeinschaft „Wohlfahrt und 
Sozialarbeit“, welche bei der Eröffnung durch Bernhard Peterke, Landes-
beauftragter und Vorstand, vertreten wurde.
Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich gerne bei Herrn Schuch 
unter der Rufnummer 0821-9001-20 melden.

Die Offene Behindertenarbeit (OBA) bekommt einen neuen Gruppenraum
Zusätzlich wurde an der Westseite des Gebäudes ein Freigelände einge-
richtet, mit Sandkasten, Trampolin und Sitzgelegenheiten, alles barriere-
frei.
Die Förderanträge sind gestellt und bewilligt und nun kann es losgehen. 
Bis zum Jahresende sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein.

„Für unsere OBA 
ist das ein großer 
Schritt und wir sind 
froh, diesen gegan-
gen zu sein“, so das 
Resümee von Stefa-
nie Glink, der Leiterin 
der OBA. 

Wir freuen uns auf die  
neuen Gruppenange-
bote in 2021.

Durch meine Tätigkeit als TV Reporter bin ich in der ganzen 
Welt unterwegs. Da bekommt man auch Einblicke, wie es in 
anderen Ländern mit den Rettungsdiensten und dem Gesund-
heitswesen bestellt ist. Ohne deren Tätigkeit schmälern zu 
wollen, bin ich froh, dass es in Deutschland das Rote Kreuz 
mit seinen wunderbaren Mitarbeitern und Ehrenamtlichen gibt. 
Das Rote Kreuz ist ein ständiger Begleiter in unserem Leben. 
Es ist da, wenn man es braucht. Die Einsatzgebiete des Ro-
ten Kreuz sind so unbeschreiblich umfangreich wie seine Mit-
arbeiter. Von der Fahrt einer schwangeren Mutter zur Entbin-
dung, bis hin zum Transport von Senioren begleitet uns das 
Rote Kreuz ein ganzes Leben lang. Aber nur allzu oft sehen wir 
die Dienste, die meistens in der Freizeit erbracht werden, als 

selbstverständlich an. Aber auch die Unterstützung dieser Arbeit verdient Respekt. 
Denn alle, die bereit sind diese Aufgaben zu übernehmen, sind auf 
Spender und Förderer angewiesen. Und genau Ihnen möchte ich 
für die Unterstützung dieser besonderen Gruppe von Menschen 
danken. Ich möchte mit Ihnen eines meiner liebsten Weihnachts-
rezepte teilen und habe ein Gewinnspiel mitgebracht:

Ossa da Modere
Zutaten 
500 g geröstete ganze Haselnüsse  100 g Eiweiß
500 g Puderzucker    25 g Kakaopulver schwach entölt
 
Zubereitung
Alle Zutaten zu einem Teig vermischen, dann auf Backpapier ca 1,5 cm ausstreichen und 
über Nacht verhauten/antrocknen lassen. Danach in Quadrate von 3x3 cm schneiden und 
mit genügend Platz auseinandergesetzt bei 150 °C ca. 25 min trocken ausbacken.

Gewinnspiel
Senden Sie ein kurzes Video oder Statement mit Ih-
ren Gedanken zu dem Satzbeginn: „Für mich be-
deutet das Rote Kreuz....“ einfach per eMail an  
socialmedia@kvaugsburg-land.brk.de. Gemeinsam 
mit Jumbo Schreiner wählt unsere Jury drei Gewinner:

1. Preis  Ein „Meet and Greet“ mit Jumbo Schreiner bei einem gemeinsamen  
  Essen im Klosterstüberl in Fürstenfeldbruck

2. Preis Ein handsigniertes Grillbuch von Jumbo Schreiner

3. Preis  Ein handsigniertes Kochbuch von Jumbo Schreiner

Alle Einsendungen bis 31.01.2021 nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sachpreise werden nicht bar ausgezahlt. Gewinner werden ausschließlich schriftlich benachrichtig. 
Sie stimmen mit der Teilnahme der veröffentlichung der Beiträge über die BRK Kanäle auf Facebook 
und Instagram zu. Ihre Daten werden nicht gespeichert und nach der Verlosung vernichtet.

Der „Rotkreuz Emersacker 1-71-1“ meldet sich pünktlich am 01.10.2020 
um 6:00 Uhr erstmals zum Dienst. 
Die zusätzlichen Rettungswägen an den Standorten Emersacker und 
Gersthofen nahmen den Betrieb auf. Der neue Rettungswagen in Gerstho-
fen wurde an die vorhandene Rettungswache angegliedert, in Emersacker 
fand die neue Wache ihren Platz in einem ehemaligen Bankgebäude.
Manfred Rupprecht, 
Leiter Rettungsdienst, 
übergab der Mann-
schaft ein kleines 
„Startpaket“ in Form 
eines Geschenkkorbes 
und Energydrinks.
Wir wünschen allen 
Rettungsteams eine 
unfallfreie Fahrt und 
gesunde Rückkehr 
nach ihrem Dienst.

515.000 Std. 
ehrenamtlich

5.300  
aktive Helfer

37.800
Einsätze im

Rettungsdienst
15.550 Förder-

mitglieder

WIR SUCHEN EIN NEUES ZUHAUSE FÜR UNSERE WASSERWACHT
Die Wasserwacht Steppach muss Ende 2020 aus ihrer Unterkunft aus-
ziehen. Deshalb suchen wir für uns, unsere beiden Fahrzeuge, unser Boot 
und unsere gesamte Ausrüstung eine neue Bleibe. Nur so können wir wei-
terhin im Wasserrettungsdienst und Katastrophenschutz ehrenamtlich tä-
tig bleiben.
WAS?: Freies Grundstück oder bestehende Unterstellmöglichkeit/Räum-
lichkeiten mit einer Gesamtfläche von 500 qm, davon 200-250 geschlosse-
ne Halle und Räumlichkei-
ten. Wir sind offen für alles!
WO?: Steppach oder nähe-
re Umgebung (Westheim, 
Alt-Neusäß, Virchow-Vier-
tel)
Für Tipps oder Rückfragen 
können Sie uns gern per 
Mail an info@wasserwacht-
steppach.de schreiben.
DANKE!
Ihre Wasserwacht  
Steppach

Offene Behindertenarbeit

 Vierter Rotkreuz Laden 

Katastrophenschutz

Ein wenig Weihnachtsstimmung  
von und mit Jumbo Schreiner

Rotes Kreuz Augsburg-LandIhr
Lebensretter

Neues Zuhause gesucht

Unser Fundament



Auslands-Rückholung
Wenn Sie, Ihr Ehepartner oder Ihre kindergeldberech-
tigten Kinder im Ausland in eine medizinische Notlage 
geraten und eine Rückführung nach Deutschland not-
wendig und ärztlich abgestimmt ist, holen wir Sie von 
jedem Punkt der Erde zurück nach Hause.

Ihr Jahresbeitrag wird auf die Kursgebühr bei Ers-
te-Hilfe-Kursen angerechnet.(gültig für 9 Unter-
richtseinheiten / bis max. 45,– €/Jahr).

Hausnotruf – als Fördermitglied erhalten Sie 5 % 
Nachlass auf den Monatspreis und können einen Mo-
nat 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).

Beim Covid-19-Einkaufsservice, zahlen Sie 
keine Servicepauschale. Geben Sie einfach Ihre 
Mitgliedsnummer an, dann entfällt die Pauschale.

Kreisverband Augsburg Land
Gabelsbergerstr. 20
86199 Augsburg

info@kvaugsburg-land.brk.de
www . kvaugsburg-land.brk.de
Telefon: 0821/9001 -0 Fax: -90

Covid-19 lässt uns noch immer nicht los. Im Herbst sind die Zahlen 
wieder gestiegen, sogar über die Werte, die wir im Frühjahr hatten. 
Wir rechnen damit, dass uns der Zustand noch länger begleiten 
wird und haben daher den Einkaufsservice weitergeführt. Bestel-
lungen können von Personen in Quarantäne oder Risikogruppen 
telefonisch aufgegeben werden, geliefert wird am Folgetag und die 
Bezahlung erfolgt kontaktlos, bequem auf Rechnung. Kontakt über 
Frau Jansen Mo.-Fr. von 9:00 - 12:00 Uhr unter Tel. 0821 - 9001 45

+ Garantierte weltweite Rückholung nach  
    spätestens 14 Tagen Krankenhaus- 
    aufenthalt
+  Betreuung und Rückholung mitgereister  
     Kinder und hilfsbedürftiger Angehöriger
+   Rückholung im Todesfall

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 be-
wirkt.

Ihren Förderbeitrag können Sie als Spende steuerlich 
absetzen (bis 200,– € Jahresbeitrag reicht Ihr Konto-
auszug als Nachweis).

Spenden:
Kennwörter

„2020“ oder  
„RK vor Ort“

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

Die vielfältigen Vorteile, die Sie als Fördermitglied genießen

www.kvaugsburg-land.brk.de

Einkaufsservice Covid-19


