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Jahresrückblick 2020: Jahresrückblick 2020: 
Vom „Knoatsch-Fenster“Vom „Knoatsch-Fenster“ 
bis zur Baumpflanzaktionbis zur Baumpflanzaktion

ANZEIGE

Suhl. Das Jahr 2020 war in jeder 
Hinsicht ein „besonderes“ Jahr.

Das neuartige Corona-Virus hat 
unsere Gesellschaft seit März fest 
im Griff . Die sich aufgrund der In-
fektionszahlen ständig ändernden 
Grundvoraussetzungen, ich denke 
da an „Lock down“ und „Lock 
down light“, waren und sind eine 
große Herausforderung für jeden 
Einzelnen von uns und natürlich 
auch für unseren DRK Kreisverband 
Suhl e.V. Sich ständig ändernde An-
forderungen bedingen natürlich 
auch gleichzeitig eine hohe Zahl 
an unterschiedlichen Hygienekon-
zepten und deren Umsetzung.

Der Pfl egebereich ist von den Aus-
wirkungen der Pandemie und den 
notwendigen Schutzmaßnahmen 
ganz besonders hart betroffen. 
So mussten wir unsere Tagespfl e-
gen für einen gewissen Zeitraum 
schließen und strenge Besucher-
regelungen im DRK Seniorenheim 
einführen. All diese Maßnahmen 
dienen nur dem Wohl unserer Kun-
den und unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Herzlichen Dank für 
Ihre selbstlose Arbeit

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, besonders bei de-
nen, die in der Pfl ege tätig sind, 
bedanken. Sie sind es, die in der 
Krise jeden Tag bis an oder auch 
über Ihre Grenzen hinausgehen 
und selbstlos Ihrer Arbeit, die 
zweifellos mehr ist als nur ein Job, 
nachgehen.

Auch unser Bereich Aus- und 
Fortbildung durfte im Frühjahr für 
zwei Monate keinerlei Kurse geben 
und hat nun eine starke Nachfrage 
unter strengen Hygieneregeln zu 
bedienen. 

Obwohl viele Veranstaltungen und 
Events ausgefallen sind, an denen 
unser Kreisverband normalerweise 
beteiligt gewesen wäre, wie z. B. 
Berufsmessen, das Feuerwehr-
kinderfest in der Aue, Tage der 
offenen Tür, Weltrotkreuztag, 
Selbsthilfetag, Firmenlauf und 
Sanitätsabsicherungen, gab es in 
diesem Jahr dennoch …

LEHRGÄNGE
(UNTER VORBEHALT!)

Erste Hilfe Grundkurs
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29

13. und 23.1.2021 jeweils
von 8.30 bis 16.30 Uhr

Erste Hilfe Fortbildung
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29

7., 19. und 28.1.2021
jeweils 8.30 bis 16.30 Uhr

Fit in Erster Hilfe
Suhl
DRK Schulungszentrum
Friedrich-König-Straße 13

26.1.2021 von 17 bis 20 Uhr

BERATUNG
zu Pfl ege und
Pfl egebedürftigkeit
Suhl - je nach Bedarf 
unter 03681-7929-0
Bei Fragen zu Terminen, 
Anmeldungen, etc. stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne 
telefonisch unter 03681/7929-0 
zur Verfügung.

DRK Kreisverband 
Suhl e.V.

Kostenfreier Pflegekurs Basis für Angehörige

Pflegekurs Basis: immmer dienstags 
vom 12.01.2021 bis 09.02.2021
jeweils 16.00-17.30 Uhr

Wo? Friedrich-König-Str.13 | 98527 Suhl

Anmeldung: Tel. 03681 7929-0

Achtung-> auf 9 Teilnehmer begrenzt!

    www.drk-suhl.de/Kurse

… schöne Aktionen, 
auf die wir gern 
zurückblicken:

So haben unsere Kindergärten ihr 
Konzept aufgefrischt und zukunfts-
tauglich gestaltet. Mit vielfältigen 
Angeboten in den Bereichen Natur 
und Umwelt möchte das Team 
unserer Kindertagesstätten dazu 
beitragen, dass die Kinder ihre 
Umgebung bewusst wahrnehmen, 
ihre Liebe zur Natur erkennen 
und diese als schützenswert be-
trachten.

Perfekt dazu passte die Baum-
pfl anzaktion des JRK Thüringen im 
Herbst anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens der Jugendorganisation 
des DRK Landesverbandes Thürin-
gen. Unter dem Motto „Gemein-
sam wachsen“ wurde in jeder DRK 
Kindertagesstätte ein Apfelbaum 
gepfl anzt. Der Nachwuchs unse-
rer Gemeinschaften hatte sich für 
jeden Baum ein eigenes Motto 
ausgedacht.

„Klimaschutz jetzt und nicht ir-
gendwann - die Dinosaurier dach-
ten auch, sie hätten Zeit! Lasst uns 
gemeinsam aktiv werden!“
… lautete das Motto in der Kita 
„Rennsteigkobolde“ in Suhl-Nord

„Wir wollen, dass auch unsere 
Enkelkinder noch wissen, wie es 
sich anfühlt, einen Schneeengel 
im Winter zu machen. Wunder 
der Natur sollen sie nicht nur von 
Bildern kennen.“
… lautete das Motto in der Kita 
„Haselmäuse“ in Suhl-Wichts-
hausen
Zwei sehr gelungene und bedeu-
tende Botschaften!

Auch in unserem Seniorenheim 
in Zella-Mehlis gab es in diesem 
außergewöhnlichen Jahr einige 
besondere Initiativen. So kamen 
die Mitarbeiter der Sozialtherapie 
auf die Idee, ein sogenanntes 
„Knoatsch-Fenster“ einzurichten. 
Hier können sich Bewohner und 
ihre Angehörigen nach vorheriger 
Terminabsprache sehen und - bei 
leicht geöff netem Fenster und vor-
geschriebenem Mindestabstand - 
unterhalten. Dabei werden sie von 
Mitarbeitern des Seniorenheims 
begleitet und betreut. Diese Art 
der Kommunikationsmöglichkeit 
wurde von den Bewohnern und 
Besuchern sehr gut angenommen. 

Außerdem gab es für die Bewohner 
des Seniorenheims im Oktober 

ein Erntedankfest. Die Schüler der 
Schillerschule Zella-Mehlis und 
der Musikschule „Fröhlich“ ließen 
eine schöne Tradition weiterleben. 
Coronabedingt fand die Veranstal-
tung nicht in der Cafeteria, sondern 
im Innenhof statt. Auch der Posau-
nenchor aus Zella-Mehlis war hier 
im Sommer zu Gast. Diese Beispiele 
zeigen ganz deutlich, was mit viel 
Engagement und ein wenig Impro-
visation alles möglich ist.

Dann gab es auch noch die tolle 
Dankesaktion von den Kindern 
der Wasserwacht Suhl unter dem 
Motto: „Miteinander - Füreinan-
der - zusammen sind wir stark: Wir 
sagen einfach Danke“. Die Aktion 
hat gezeigt, dass auch die Jüngsten 
sich Gedanken über die Corona-
Situation und das wichtige Thema 
der „Menschlichkeit“ machen.

Große Freude über 
die neuen Azubis

Ein weiterer Höhepunkt war un-
sere Azubi-Willkommensveran-
staltung, die dieses Jahr im Haus 
des Ehrenamts in Suhl-Goldlauter 
stattfand. Wir wünschen allen 
Azubis weiterhin einen guten 
Start in die Ausbildung beim DRK 
Kreisverband Suhl e.V., verbunden 
mit vielen schönen Erfahrungen 
im Zuge der Menschlichkeit sowie 
der verdienten Anerkennung für 

ihren Einsatz. Gerade zu Zeiten, in 
denen die Corona-Pandemie allge-
genwärtig ist und viele Menschen 
von einer gesteigerten Bedeutung 
und der Wertschätzung des Pfl e-
geberufs reden, braucht es ganz 
dringend Menschen wie unsere 
Auszubildenden, um die Qualität in 
der Pfl ege aufrechtzuerhalten und 
diese weiterzuentwickeln.

Und auch die DRK Ortsgemein-
schaft Suhl ist in Vorbereitung 
auf Weihnachten wieder sehr 
engagiert und bastelt derzeit im 
Homeoffi  ce für einen guten Zweck.

Alle Informationen über unsere Be-
reiche fi nden Sie auch auf unserer 
Internetseite unter:
www.drk-suhl.de

In vielen Bereichen unseres Kreis-
verbands halten Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche die Stellung 
und versuchen so gut es geht, ein 
Stück „Normalität“ zu leben und 
zu geben. Die Vielfalt und das 
dazugehörige Engagement zeigen 
sich in unserem Kreisverband jedes 
Jahr aufs Neue. Darauf können wir 
stolz sein.

Wir möchten uns im Namen des 
Deutschen Roten Kreuzes, Kreis-
verband Suhl e.V., bei allen Un-
terstützern, Spendern, Ehrenamt-
lichen und Mitarbeitern für die 
gute Zusammenarbeit und das 
große Engagement bedanken. Ich 

wünsche Ihnen allen ein schönes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 
das neue Jahr.

Also, bleiben Sie schön gesund 
und lassen Sie uns gemeinsam die 
Corona-Krise überstehen. Passen 
Sie auf sich auf und bleiben Sie 
uns gewogen.

Jürgen Arfmann 
Vorstandsvorsitzender
DRK Kreisverband Suhl e.V. 

Fotos: DRK Kreisverband Suhl e.V.


