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Mit kleinen Dingen Großes bewirken:
Die Weihnachtsbastelaktion 
der DRK Wasserwacht Suhl

Mit kleinen Dingen Großes bewirken:

Suhl / Zella-Mehlis. Nach der 
g e l u n g e n e n Da n ke s a k t i o n 
„Miteinander – Füreinander – 
Zusammen sind wir stark“ im 
Mai haben Groß und Klein der 
DRK Wasserwacht Suhl kurz 
vor Weihnachten ihre zweite 
Bastelaktion des Jahres 2020 
durchgeführt.

Am Ende dieses 
so schwierigen 
Jahres wurde 
von ihnen be-
sonders an die 
M e n s c h e n  i n 
den Pflegehei-
men und -ein-
richtungen ge-
dacht. Gerade 
in diesen Zeiten 
ist eine solch 
überraschende 
und uner war-
tete Aktion eine 
wi l lkommene 
Abwechslung 
für die Bewoh-

nerInnen und das Personal des 
DRK-Seniorenheims in Zella-Mehlis 
gewesen.

Die Idee, mit kleinen selbstgeba-
stelten Weihnachtsgrüßen etwas 
Großes – ein Lächeln und Freude 
– zu zaubern, verdient größten Re-
spekt und kam bei allen prima an. 

Die Freude über die schönen Weih-
nachtsbotschaften war greifbar, 
vielleicht auch weil die Karten 
und Grußbotschaften schöne 
Erinnerungen an vergangene 
Weihnachtsfeste hervorriefen. All 
die tollen Bastelarbeiten lassen 
nur erahnen, mit wieviel Liebe, 
Kreativität und Enthusiasmus diese 
Weihnachtsgrüße entstanden sind.

Das DRK-Seniorenheim in Zella-
Mehlis und der gesamte DRK 
Kreisverband Suhl e.V. möchten 
auf diesem Wege noch einmal 
die Gelegenheit nutzen, sich ganz 
herzlich bei den fl eißigen „Weih-
nachtswichteln“ zu bedanken. 
Diese absolut gelungene Aktion 
hat in einer angespannten Zeit viel 
dazu beigetragen, auf besondere 
Weise weihnachtliches Flair und 
weihnachtliche Stimmung in un-
ser Pfl egeheim in Zella-Mehlis zu 
bringen. Und dieses Beispiel zeigt 
einmal mehr, dass man mit kleinen 
Dingen Großes bewirken kann. 

Der DRK Kreisverband 
Suhl e.V. wünscht allen 
seinen Mitarbeite-
rInnen und Mit-
gliedern sowie 
allen Leserinnen 
und Lesern ein 
gesundes und 
erfolgreiches 
n e u e s  J a h r 
2021.

Ein Potpourri der farbenfrohen und vielfältigen Bastelarbeiten von den „Weihnachts-
wichteln“ der Suhler Wasserwacht. Fotos: DRK Kreisverband Suhl e.V.

„Ersthelfer 
im Einsatz“: 

Sechs Sanitätsrucksäcke 
für Suhler Grundschulen

Suhl. Das Jugendrotkreuz (JRK) 
Thüringen unterstützt seit vie-
len Jahren Schulen beim Aufbau 
eines Sanitätsdienstes. 

Auch für dieses Jahr wurden für 
die immens wichtige Arbeit an den 
Grundschulen Sanitätsrucksäcke 
zur Verfügung gestellt, die durch 
die Firma Hansaplast finanziert 
wurden.

„Wir freuen uns riesig über die mit 
Erste-Hilfe-Materialien prall ge-
füllten Rucksäcke für die (Erstver-
sorgung)Erste-Hilfe-Ausbildung. 
Auch wenn derzeit die Übergabe 
an die Schulen leider coronabe-
dingt noch nicht stattfi nden kann, 

möchten wir uns schon mal ganz 
herzlich beim DRK Landesverband 
Thüringen e.V. und der Firma 
Hansaplast bedanken“, sagt JRK 
Kreisleiterin Annalena Eckardt.

Die Rucksäcke werden, wenn es 
denn wieder möglich ist, direkt 
an die Grundschulen in Suhl über-
geben, in denen der Nachwuchs 
unseres Kreisverbandes zur Schule 
geht.

„Es gilt, das Interesse der Kinder für 
das Thema Erste Hilfe zu wecken 
und schon im frühen Grundschul-
alter die enorme Wichtigkeit für 
unsere Gesellschaft herauszustel-
len. Dieser Rucksack könnte eine 
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rInnen und Mit-
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und Lesern ein 
gesundes und 
erfolgreiches 
n e u e s  J a h r 
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LEHRGÄNGE
(UNTER VORBEHALT!)

Erste Hilfe Grundkurs
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29

2., 18. und 25.2. jeweils
von 8.30 bis 16.30 Uhr

Erste Hilfe Fortbildung
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29

6., 19. und 22.2. jeweils
von 8.30 bis 16.30 Uhr

P� egekurs Basis
- kostenfrei -
Suhl
DRK Schulungszentrum
Friedrich-König-Straße 13

16.2. bis 16.3. wöchentlich 
immer dienstags von 16 bis 
17.30 Uhr

BERATUNG
zu P� ege und
P� 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.

Suhl. Das Jugendrotkreuz (JRK) möchten wir uns schon mal ganz Initialzündung für 
zukünftige Schul-
s a n i t ä t s d i e n s t e 
sein“, so Annalena 
Eckardt abschlie-
ßend.

Fotos: DRK Kreisverband Suhl e.V.
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