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Herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung! 
 
Seit mehr als 120 Jahren besteht 
das Schwanheimer Rote Kreuz, 
um den Menschen im Stadtteil 
und darüber hinaus zu helfen. 
 
Unsere Aktivitäten sind rein eh-
renamtlich getragen. Die knapp 
40 Helferinnen und Helfer des 
Ortsvereins erhalten kein Geld für 
ihr Engagement. Trotzdem haben 
wir hohe Kosten für unser Rot-
kreuz-Haus, Material, Ausbildung 
und Ausstattung. Wir können die 
Ausgaben nicht komplett durch 
unsere Tätigkeiten refinanzieren, 
da wir vor allem auch Hilfeleistun-
gen kostenfrei oder günstig anbie-
ten. Deshalb sind wir auf Spenden 
und Fördermitglieder angewiesen. 
 
Daher danken wir Ihnen herzlich 
für Ihre Unterstützung. 
 
DRK-Schwanheim zu Gast bei 
der Sendung „hallo hessen“ 

Die wohl aufregendste Herausfor-
derung in diesem Jahr hatten wir 
bei der hr-Sendung „hallo hes-
sen“. Die Sendung hatte Vereine 
aufgerufen, sich und ihre ehren-
amtliche Arbeit vorzustellen. Wir 
bewarben uns und wurden tat-
sächlich ausgewählt. An einem 
Freitag im März konnten wir in der 
Sendung unsere Arbeit live im 
Fernsehen vorstellen und zeigten 
die stabile Seitenlage sowie Herz-
Lungen-Wiederbelebung, die wir 
bei Erste-Hilfe-Kursen lehren. Es 
war eine besondere Erfahrung, 

Fernsehen aus dieser Blickrich-
tung kennenzulernen. 

 
Ausschnitt aus der hr-Sendung „hallo hessen“ 

im März 2018 

Hausprojekt schreitet voran 

In 2018 wurde mit dem DRK-
Bezirksverband ausgiebig über 
unsere neuen Räume diskutiert. 
Der Bauantrag wurde vom DRK-
Bezirksverband als Bauherren 
eingereicht. Anfang 2019 sollen 
die Häuser auf Alt-Schwanheim 
13 und 15 abgerissen werden und 
der Neubau beginnen. 
Für die Übergangszeit von etwa 
1,5 - 2 Jahren werden Räume auf 
Alt-Schwanheim angemietet, so-
dass wir weiterhin unsere Arbeit 
machen können und zentral im 
Stadtteil erreichbar sind. 
Das Rotkreuz-Haus, das das DRK 
1974 erworben hat, ist seit Jahren 
stark renovierungsbedürftig.  

 
Ansicht des Neubaus von Alt-Schwanheim 

Erste-Hilfe-Ausbildung 

In diesem Jahr konnten wir wieder 
in die Breitenausbildung einstei-
gen. In 10 Erste-Hilfe-Kursen, die 
samstags stattfanden, konnten 
fast 100 Menschen die Grund-
kenntnisse der Ersten Hilfe erler-
nen oder auffrischen. Überwie-
gend kommen die Teilnehmer aus 
Schwanheim und Goldstein und 
ersparen sich damit den langen 
Weg in die Innenstadt. Im Kurs  
Unsere generelle Empfehlung ist, 
im 2-Jahres-Rhythmus einen Ers-
te-Hilfe-Kurs zu besuchen, um im 
Notfall sicher reagieren zu kön-
nen. 

Wasserwacht 

Die Wasserwacht-Ortsgruppe 
Schwanheim engagierte sich 
2018 beim Wasserrettungsdienst 
wie z.B. beim Ironman in Frankfurt 
und Wiesbaden oder der Kieler 
Woche. 
Auch in der Breitenausbildung ist 
die Wasserwacht aktiv: es gab 
mehrere Kurse für das Deutsche 
Rettungsschwimmabzeichen. 
Darüber hinaus wird bei regelmä-
ßigen Übungen an Land und auf 
dem Wasser trainiert. 

 
Einsatzleitstelle bei der Travemünder Woche 

(Bild: Tobias Sabottka) 



Sanitätsdienst bei Veranstal-
tungen 

Der Schwerpunkt unserer Tätig-
keiten ist die sanitätsdienstliche 
Betreuung von Veranstaltungen, 
vor allem Sportveranstaltungen in 
unserem eigenen Gebiet. Über-
wiegend unterstützen wir die Ver-
eine in Schwanheim bei ihren 
Veranstaltungen, z.B. den VfL 
Goldstein. 
Darüber hinaus betreuen wir die 
Schwanheimer Kerb, das Schrim-
pegassefest und den Schwan-
heimer Weihnachtsmarkt. 
Regelmäßig helfen wir auch dem 
Frankfurter Roten Kreuz bei 
Großveranstaltungen im Stadtge-
biet – beim großen Fastnachtum-
zug, Radrennen am 1. Mai oder 
Frankfurt Marathon. 

 
Sanitätsdienst beim Frankfurt City Triathlon 

In 2018 halfen wir auch wieder 
den DRK-Ortsvereinen in Born-
heim und vor allem Höchst bei der 
Betreuung von Veranstaltungen in 
deren Einzugsgebiet, z.B. bei der 
Dippemess, FSV-Heimspielen, 
Eissporthalle oder unter-
schiedlichen Konzerten in der 
Jahrhunderthalle. 
An mehr als 75 Tagen waren wir 
als Sanitätsdienst im Einsatz. 
Dabei waren auch mehrmals so-
genannte Kradmelder beteiligt, die 
mit dem Motorrad schnell am Ein-
satzort sind. 

Blutspende 

Gemeinsam mit dem DRK-
Blutspendedienst führten wir 3 
Blutspendetermine durch. Die 
Termine finden nun im Gemein-
dehaus der katholischen Kirche 
St. Mauritius statt. Wir überneh-
men dabei die Anmeldung sowie 
Verpflegung und Betreuung der 
Blutspender. Der Wechsel der 
Räumlichkeiten hat sich bewährt. 
Dort gibt es nämlich auch eine 

Küche, sodass wir den in 2018 
insgesamt rund 180 erschienenen 
Spendern frisch zubereitete Ge-
richte servieren konnten. Das 
wurde sehr gut angenommen. Wir 
können dank unserer Werbung 
eine große Zahl an Erstspendern 
begrüßen. 

Märke und Feste 

Im 2-Jahres-Rhythmus findet das 
Schrimpegassefest statt. Neben 
dem Sanitätsdienst beteiligten wir 
uns auch am Umzug und ließen 
die alte Zeit aufleben. In histori-
scher Rotkreuz-Kleidung und mit 
Trage und Fahrrad ausgestattet 
liefen wir beim Umzug mit und 
erfreuten damit die Besucher des 
Festes sehr. 

 
Umzug beim Schrimpegassefest 2018 

Nachdem es 2017 seit langem 
während des Weihnachtsmarktes 
schneite und für eine besonders 
schöne Stimmung sorgte, regnete 
es in diesem Jahr leider sehr oft. 
Der Schwanheimer Weihnachts-
markt ist unser letztes großes 
Event am Jahresende. Wir ver-
kaufen hausgemachten Rotkreuz-
Glühwein und heißen Orangensaft 
in der Glühweinhütte. Das „Café 
Dunant“, in dem wir u.a. selbstge-
backenen Kuchen und frische 
Waffeln anbieten, war an beiden 
Tagen aufgrund des regeneri-
schen Wetters sehr gut besucht. 
Neben Brat- und Currywurst gab 
es auch ein großes, beheiztes 
Zelt, in dem sich die Markt-
besucher gerne aufwärmten. 

 

Offener Seniorentreff 

Unter neuer Leitung startete der 
beliebte Seniorentreff in 2018 
seinen Neuanfang und fand auch 
wieder regen Zuspruch. An insge-
samt 8 Nachmittagen konnten 
sich interessierte Senioren bei 
Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen über verschiedene The-
men (z.B. Sicherheit, Oma-Opa-
Vermittlung oder Mundart) infor-
mieren und unterhalten lassen. 
Auch mehrere Musiknachmittage 
waren dabei. 

Krankenhausübungen 

Der DRK-Bezirksverband hilft seit 
mehreren Jahren dem Gesund-
heitsamt Frankfurt bei der Aus-
richtung von Krankenhausein-
satzübungen. Diese Übungen 
werden in regelmäßigen Abstän-
den durchgeführt und prüfen so-
wohl rechtliche Vorgaben als auch 
interne Abläufe, Zeitplanung, Ma-
terial- und Personalverfügbarkeit, 
Belastungen und andere organi-
satorische Abläufe. 
Wir als Ortsverein beteiligten uns 
in 2018 ebenfalls daran – zum 
einen als Verletzten-Darsteller als 
auch bei der Durchführung der 
Krankentransporte. Die Übungen 
eignen sich auch sehr gut für uns 
zur Fort- und Weiterbildung. 

 

 
Ortsverein Schwanheim-Goldstein 
 

Alt-Schwanheim 15 
60529 Frankfurt am Main 
 
+49 69 35 56 66 
Bitte Nachricht hinterlassen! 
 
+49 69 35 56 66 
 
kontakt@drk-schwanheim.de 
www.drk-schwanheim.de 
www.erste-hilfe-schwanheim.de 
 
@drk.schwanheim 
 
IBAN:  
DE 61 5005 0201 0000 3398 04 
BIC: HELADEF1822 (Sparkasse) 
Gerne erstellen wir Spendenquit-
tungen. 


