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Ihr Mitgliederbrief Dezember 2020

Liebe DRK Mitglieder & Kunden, 

rotkreuz
             Nachrichten

wir freuen uns, dass Sie unseren DRK Newsletter erhalten haben. 
Mit diesem Mitgliederbrief möchten wir Ihnen einen Einblick in die 
Arbeit des DRK Kreisverbandes Warendorf-Beckum e. V. geben und 
über Projekte und unsere verschiedenen Bereiche informieren.
Gleich vorweg möchten wir uns jedoch bei Allen bedanken, die sich 
in Zeiten der Coronapandemie engagiert haben und auch immer 
noch engangieren! Nur zusammen schaffen wir es, die Pandemie 
zu besiegen. Grade in Zeiten wie diesen ist das DRK besonders ge-
fragt und es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig ehrenamtliches En-
gagement für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben ist. 
Sich zu engagieren, ist jedoch oftmals mit großem Aufwand verbun-
den. Unsere Einsatzkräfte investieren dabei viel Zeit und Energie in 
ihre Ausbildung, und sie tun alles, um ihr Wissen und Können auf 
dem neuesten Stand zu halten. Im Einsatz für andere kommen sie 
dabei nicht selten an ihre Grenzen. Dieser Arbeit kommt oftmals zu 

wenig Bedeutung zu und so möchten wir auch nochmal aufrichtig 
„Danke!“ sagen, Ihr leistet Großartiges! Besonders in diesen schwie-
rigen und ungewissen Zeiten haben unsere Haupt- und Ehrenamt-
lichen Mitglieder mal wieder bewiesen, wie viel Hilfsbereitschaft und 
starker Zusammenhalt möglich macht. Auf den folgenden Seiten 
stellen wir Ihnen vor was im Jahr 2020 rund um den Kreisverband 
passiert ist, welches Einfluss Corona auf unsere Einsatzgebiete hat-
te und Sie lernen auch einen Teil unseres Team kennen.
Für die Winter- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen das Aller-
beste. Die DRK-Gemeinschaft ist immer für Sie da, wenn Sie uns 
brauchen. Nehmen Sie uns beim Wort – und bleiben Sie stark und 
vor allem gesund!
Aktuelle Infos zu unserer Arbeit rund um die Bereiche des 
Kreisverbandes und unsere Arbeit in der Coronazeit finden 
Sie auch unter www.drk-kv-waf.de

DRK-KV Warendorf-Beckum e. V.
Gottfried-Polysius-Str. 5
59269 Beckum
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Lebensmittelversorgung zu Zeiten von COVID-19 
Bedürftige hatten es in diesem Jahr be-
sonders schwer an Lebensmittel zu kom-
men. Corona sorgte in vielen Supermärk-
ten für leere Regale und oft waren es nur 
noch die teuren Produkte, die überhaupt 
noch zu bekommen waren. Als dann auch 
noch die Lebensmittelausgaben und  
Tafeln im Kreis schließen mussten, wollten 
wir eine Alternative schaffen, um die 
Lebens mittelversorgung bedürftiger Men-
schen weiterhin zu gewährleisten.
Mitte April eröffnete der DRK Kreisverband 
in Kooperation mit der Tafel aus Neu-
beckum eine erste Lebensmittelausgabe 
direkt aus dem Kreisverband heraus. Hier-
für wurden Gelder- und Lebensmittelspen-
den in Höhe von ca. 20.000 € gesammelt. 
Unter den Spender war u.a die Berief Food 
GmbH, die Volksbank e.G, die Sparkasse 
Beckum-Wadersloh, Rewe Meier aus  
Ahlen, Herr Reinhard Habrock, die 
Röschinger Stiftung sowie der Rotary Club 
aus Beckum.
In Absprache mit den ortsansässigen Dis-
countern wurden von unseren Mitarbeitern 
Lebensmittel eingekauft, die an mehreren 
Tagen in der Woche von ehrenamtlichen 

Helfern des DRK Kreisverbandes und der 
Ortsvereine in Lebensmittelpakete ge-
packt und an die Bedürftigen heraus-
gegeben wurden. Die Kommunikation der  
Ausgabezeiten an die Bedürftigen wurde 
größtenteils weiterhin von der Tafel Neu-
beckum und über die Print- und Sozialen 
Medien durchgeführt. Auch die Ortsverei-
ne Warendorf, Beckum und Sassenberg 

verteilten aktiv Lebensmittelspenden in  
ihrer Region.
Mit der Wiederaufnahme der Arbeit durch 
die ortsansässigen Tafeln, wurde das Pro-
jekt „Lebensmittelausgabe“ des Kreisver-
bandes beendet. Wir bedanken uns noch-
mals für die imsense Hilfs- und Spenden-
bereitschaft und freuen uns über die so er-
folgreiche Durchführung des Projektes.
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Einkauf für die Lebensmittelausgabe 

Corona Testungen im Kreis Warendorf 
Im Kreis Warendorf wurden Mitte Juni durch das DRK zwei 
stationäre Teststationen für möglicherweise Corona Infizierte 
Menschen aufgebaut und betrieben. Die Teststationen dien-
ten der Unterstützung des Gesundheitsamtes und der Entlas-
tung der Hausärzte. Aufgrund der erhöhten Infektionslage war 
es allen Beteiligten im Kreis wichtig sicherzustellen, dass aus-
reichend Testkapazitäten für die Warendorfer Bevölkerung vor-
handen sind. Mit im Boot saßen neben dem Gesundheitsamt 
des Kreises und dem Kreisverband des Deutschen Roten 
Kreuzes auch neun DRK-Ortsvereine mit rund 100 ehren-
amtlichen Helfern.

Neben den stationären Teststationen haben ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer der DRK Ortsvereine Sassenberg, 
Waren dorf, Freckenhorst, Telgte, Ennigerloh, Neubeckum, Ah-
len, Beelen und Beckum gegen die Ausbreitung des Corona 
Virus im Kreis Warendorf mobile Testteams zusammengestellt, 
um Erntehelfer, Flüchtlinge sowie Personal aus Pflegeeinrich-
tungen im Kreis Warendorf schnellstmöglich testen zu können. 
Die anhaltende Coronalage fordert die ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Kräfte des DRK in den letzten Monaten er-
heblich und der DRK Kreisverband ist stolz auf die gute  
Zusammenarbeit und die imense Hilfsbereitschaft. 

Leseratten aufgepasst!
Winterzeit ist Lesezeit! Passend dazu gibt 
es bei uns Literatur im britischem Charme. 
Unsere Büchertauschbörse ist 24h geöff-
net und bietet jeder Generation von Lese-
ratten die passende Auswahl. Ob Kinder-
bücher, Romane, Thriller oder Sachbü-
cher, teilweise auch in arabischer und tür-
kischer Sprache, hier ist für jeden etwas 
dabei. Einfach vorbeikommen, Buch aus-
suchen und direkt mitnehmen. Wenn das 
Buch dann durchgelesen ist, einfach wie-
der zurück in die Telefonzelle stellen, ganz 
einfach. Auch das Tauschen von Büchern 
ist durchaus erwünscht. Ein Buch mitbrin-

gen und ein anderes mitnehmen. So ist 
immer genug Lesematerial für alle vorhan-
den. Das Projekt ist eine Kooperation zwi-
schen dem DRK Kreisverband, der 
Röschinger Stiftung und dem Förderver-
ein der Stadtbücherei in Neubeckum. Die 
Röschinger Stiftung hat die „Erstaustat-
tung“ der Tauschbörse mit 1.000€ unter-
stützt.

Leselust geweckt? Dann ab zum ...
DRK Kreisverband Warendorf-Beckum
Gottfried-Polysius-Straße 5
59269 Beckum-Neubeckum Fo
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Die Bereiche des DRK Kreisverbandes sind vielfältig und die DRK 
Familie groß. Damit Sie immer wissen wer Ihr Ansprechpartner 
ist, möchten wir Ihnen ein Gesicht zum Namen geben und somit 
nach und nach unser Team des Kreisverbandes Warendorf- 

Beckum e. V. vorstellen. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Herrn 
Thomas Wittmer, verantwortlich für den Bereich Hausnotruf und 
Frau Natalie Lukas, verantwortlich für Öffentlichtsarbeit, verschie-
denste Projekte und die OGS des Kreisverbandes, vor.

Unsere Team stellt sich vor! 
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Mein Name ist Thomas Wittmer, ich bin 
33 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und 
wohne hier im wunderschönen Neu-
beckum.
Das DRK begleitet mich bereits über vie-
le Jahre. Ehrenamtlich gestartet bin ich 
mit 14 Jahren im Jugendrotkreuz des 
Ortsverein Beelen (gebürtiger Wohnort). 
Anschließend ging es zu den „Großen“. 
Dort war ich in der Einsatzeinheit sowie 
auf verschiedenen Sanitätsdiensten un-
terwegs. Die Arbeit hatte mir sehr viel 
Spaß gemacht, jedoch habe ich ca. 2015 

das DRK aus privaten Gründen verlassen 
müssen. Seitdem fehlte mir immer etwas 
und so kam ich Ende 2018 wieder zum 
DRK zurück, diesmal hauptberuflich. 
Seither kümmere ich mich hauptverant-
wortlich um den Bereich Hausnotruf so-
wie um unsere Kreisverbandshomepage.

So erreichen Sie Herrn Wittmer:
Montag-Donnerstag 8:00-16:00 Uhr
Freitag 8:00-12:00 Uhr
Telefon: 02525-9327-14
E-Mail: t.wittmer@drk-kv-waf.de
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Ich bin Natalie, 26 Jahre jung und woh-
ne auf einer kleinen Hofstelle im be-
schaulichen Münster.
Man kann mich vielleicht nicht als „alten 
Hasen“ des DRK‘s bezeichnen, aber 
mein Weg hat mich tatsächlich
schon das zweite Mal zum Kreisverband 
Warendorf-Beckum e.V. geführt. Im Jahr 
2016/2017 war ich Teil des Teams der
Flüchtlingsunterkunft in Oelde. Nach de-
ren Schließung habe ich einen kleinen 
Abstecher zum Studieren an die WWU 
Münster gemacht.
Schnell musste ich allerdings feststellen, 
dass der Kanal und der Aasee immer 
mehr Anziehungskraft auf mich ausgeübt 

haben, als die ein oder andere Vorlesung. 
2018 kam ich dann zurück zum Kreisver-
band und habe hier meine zweijährige 
Ausbildung zur Kauffrau für Büroma-
nagement absolviert. Seit Juli diesen 
Jahres bin ich nun ausgelernt und unter 
anderem zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit, verschiedenste Projekte und 
die Offene Ganztagsschule der Paul-
Gerhardt-Schule in Beckum.

So erreichen Sie Frau Lukas:
Montag-Donnerstag 8:00-16:00 Uhr
Freitag 8:00-12:00 Uhr
Telefon: 02525-9327-11
E-Mail: n.lukas@drk-kv-waf.de

Wir brauchen Sie! 
Der DRK Kreisverband ist in verschie-
densten Bereichen tätig und unsere 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
versuchen dabei immer Ihr Bestes zu ge-
ben. Leider bekommen wir nicht immer 
alles mit und manchmal sehen auch wir 
den Wald vor lauter Bäumen nicht. Um 
trotzdem unseren Ehrenamtlichen und 
den Menschen in unserer Gesellschaft 
gerecht werden zu können, möchten wir 
Ihnen zukünftig die Chance geben dies 
mit uns zu verändern. Vielleicht haben 
Sie Ideen für Projekte oder Bereiche in 
denen wir aktiv werden sollten? Oder 
auch Kritik und Anregungen die Ihnen 
aufgefallen sind? Dann schreiben Sie uns 
gerne. Wir sind dankbar für jede Hilfe, je-
de Idee und jede Kritik, die Sie uns zu-

kommen lassen. Alle Nachrichten wer-
den gelesen, ernst genommen und im-
mer ausschließlich vertraulich behandelt.

Sie haben Ideen, Anregungen oder 
Kritik? Dann schreiben Sie uns an:
feedback@drk-kv-waf.de
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 Der Kreisverband im 
Jahr 2020 

DRK Soziale Dienste gGmbH

Das Jahr 2020 war für uns im Bereich 
der Kindertagesbetreuung auch ein sehr 
aufregendes und arbeitsintensives Jahr.
Nachdem die DRK Soziale Dienste 
gGmbH bereits im Jahr 2019 zwei wei-
tere Kindertageseinrichtungen in Bee-
len mit der Kita Löwenherz (zweigrup-
pig) und in Beckum mit der Kita Rum-
skedi (zweigruppig) aufbauen konnte, 
kamen im Jahr 2020 gleich drei neue 
Kindertageseinrichtungen hinzu. Seit 
dem 01.08.2020 betreiben wir den vier-
gruppigen Kitaneubau „Kita Nimmer-
land“ in Norden von Oelde und den 
ebenfalls viergruppigen Kitaneubau „Ki-
ta Schatzinsel“, welcher sich direkt im 
Herzen von Neubeckum befindet. Die 
zweigruppige Kita Hummelwiese in Dol-
berg eröffnete ebenfalls im August 
2020. Die Hummelwiese startete zu-
nächst als Übergangslösung für ein 
Jahr in Containern, bevor die Kita dann 
im nächsten Kitajahr ebenfalls in einen 
Neubau zieht. Am 01.09.2020 eröffne-
ten wir dann noch die Kinder-Groß-  

 
 
tagespflege „Auf der Burg“ in Strom-
berg. Die Einrichtung liegt herrlich ge-
legen direkt an der Wallfahrtskirche in 
Stromberg. Hier genießen neun Kinder 
und zwei Erzieherinnen den wunder-
schönen Ausblick auf das südliche 
Münsterland. Einen weiteren großen 
Schritt als Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe machten wir mit Übernahme 
der Trägerschaft der Offenen Ganztags-
schule der Paul-Gerhard-Schule in Be-
ckum zum 01.08.2020. Mit dieser Trä-
gerschaft eröffnete sich nochmal ein 
ganz neues und spannendes Aufgaben-
feld für den Kreisverband.
Im Ahlener Osten wird im August 2021 
zusätzlich zu unserem in 2018 eröffne-
ten Waldkindergarten am Höxberg in 
Beckum, eine weitere Kita in der Natur 
entstehen.
Insgesamt betreibt die Soziale Dienste 
GmbH des DRK Kreisverbandes damit 
zurzeit sieben Kindertageseinrichtun-
gen, eine Großtagespflege und eine of-
fene Ganztagsschule.

Auch vor dem DRK 
macht Corona  
keinen Halt  

Auch der Kreisverband war stark 
von der Coronapandemie betrof-
fen. Von einem Tag auf den ande-
ren brachen ganze Bereiche zu-
sammen, so konnten keine Erste-
Hilfe Kurse oder Fahrdienste für 
Menschen mit Behinderungen 
mehr stattfinden und auch die Se-
niorenreisen wurden nach und 
nach abgesagt. Wichtige Sitzungen 
wurden bis auf weiteres verscho-
ben oder nur im kleinen Kreis und 
mit viel Abstand durchgeführt. We-
niger betroffen war der Bereich 
Hausnotruf, hier konnten wir unse-
ren Service unter strengen Aufla-
gen und nur nach kurzer „Auszeit“ 
wie gewohnt fortsetzen.
Alternativ engangierte sich der 
Kreisverband für die Bedürftigen 
und sammelte Spenden, um diese 
nach Schließung der Ausgabestel-
len und Tafeln mit Lebensmitteln 
zur versorgen. Auch sitzt der Kreis-
verband im Krisenstab des Kreises 
Warendorf und unterstützte den 
Kreis und das Gesundheitsamt bei 
der Durchführung der Coronatests 
in der Befölkerung. Anfang August 
hat der Kreisverband dann im Rah-
men der Möglichkeiten den Betrieb 
wieder aufgenommen, so durfen 
Erste-Hilfe-Kurse in kleinen Grup-
pen und unter strengen Auflagen 
wieder stattfinden, auch die Tages-
pflegen wurden wieder geöffnet 
und unser Fahrdienst durfte wieder 
rollen. Ende August konnte sogar 
eine kleine Seniorengruppe zur Er-
holung nach Bad Kissingen reisen. 
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