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Sehr geehrte Mitglieder und Förderer, 

die Aufgaben und Tätigkeiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Lünen sind sehr vielfältig. Daher möchten wir Sie 

an dieser Vielfalt teilhaben lassen. Sie sind für uns wichtige Unterstützer und Botschafter des guten Zwecks des DRK. 

Dieser Infobrief soll Ihnen zukünftig halbjährlich unsere Arbeit näher bringen, damit Sie wissen, dass Ihre Beiträge gut 

angelegt sind. Vielen Dank und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Die Kleiderkammer geht in das zweite Jahr 

Seit über einem Jahr gibt es in der Kleiderkammer in der 

Merschstraße 20 Kleidung, Schuhe und Spielsachen für Be-

dürftige. In einem Jahr konnten über 3.000 Bedürftige mit ca. 

100.000 Kleidungsstücken unterstützt werden. 17 Ehrenamtli-

che leisteten in ca. 10.000 Arbeitsstunden viel Gutes. 7 der 17 

Mitarbeiter sind im Übrigen Flüchtlinge, die der Gesellschaft für 

die freundliche Aufnahme einfach etwas zurückgeben wollen. 

Insgesamt kostet der Betrieb der Kleiderkammer aufgrund von 

Miet- und Betriebskosten etwas mehr als 30.000 Euro. Ein Teil 

der Kosten wird auch aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Es ist 

Hilfe, die direkt hilfsbedürftigen Lüner Bürgern zu Gute kommt.  

Hier gibt es ein Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=2Bk5FeAMX8Y 

Weltrotkreuztag am 8. Mai 
Gratiskaffee zum Weltrotkreuztag 

– den gab es unter dem Motto 

„DRK – kein kalter Kaffee“ bundes-

weit am diesjährigen 8. Mai, auch 

in Lünen. An einem frühen Mon-

tagmorgen lud der Kreisverband 

am DRK-Stand, der am Zebrastrei-

fen an der Graf-Adolf-Straße aufge-

baut war, zum Gratiskaffee ein, um 

mit den Lüner Bürgern ins Ge-

spräch zu kommen.  

 

Blutspende auch 2016 wieder  

ein Erfolg 
Die Blutspende bleibt eines der wichtigsten Säulen 

der ehrenamtlichen Arbeit des DRKs. In Lünen wur-

den in 2016 ca. 1.200 Liter Blut gespendet. Blut, das 

dringend benötigt wird, um Menschenleben zu 

retten. Besonders freut es uns daher, dass wir am 8. 

Juni 2017 wieder viele unserer langjährigen Spender 

ehren können. Wenn Sie selber Interesse an einer 

Blutspende haben, dann können Sie unsere Termine 

auf unserer Homepage einsehen: 

www.drk-luenen.de 



 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Lünen e. V. | Spormeckerplatz 1a | 44532 Lünen | 0206 306110 | www.drk-luenen.de 

Großkampftag 1. Mai 

Bei strahlendem Sonnenschein errichteten 12 ehrenamt-

liche Helfer den Behandlungsplatz in der Nähe des Frei-

bades am Cappenberger See. Jährlich übernimmt das 

Deutsche Rote Kreuz den Sanitätswachdienst zu den 1. 

Mai Feierlichkeiten, wenn tausende Jugendliche meist 

nach einer Bollerwagenwanderung auf der Wiese am 

Cappenberger See ankommen, um den 1. Mai dort zu 

feiern.  

Dieses Fest bedeutet dann immer wieder: Großeinsatz 

für das DRK. Mit 40 Kräften wurde auch in diesem Jahr 

das Fest begleitet. Dabei unterstützen auch ehrenamtli-

che Helfer aus Hagen und Olfen. Aufgrund des eher 

schlechten Wetters am 1. Mai war der Andrang in diesem 

Jahr etwas weniger. Nichtsdestotrotz mussten wir Patien-

ten aufgrund von zu hohem Alkoholkonsums oder wegen 

einer Prügelei helfen. Im Übrigen wird bspw. die Einsatz-

kleidung unserer ehrenamtlichen Helfer auch aus Spen-

den und Mitgliedsbeiträgen finanziert. 

 

Unser 7 DRK-Kindertagesstätten 

Hätten Sie es gewusst? Über das gesamte Stadtgebiet 

betreibt das DRK Lünen 7 Kitas. Über 450 Kinder werden 

von uns betreut. Als DRK versuchen wir neben der nor-

malen Betreuung auch immer wieder kleine Höhepunkte 

zu setzen. So gibt es bspw. Vater-Tage, an denen die Vä-

ter zusammen mit den Kindern bspw. ein Hochbeet bau-

en können oder es findet ein Tag im Wald statt, um die 

Natur besser kennenzulernen.  

„Wir sind die Kinder vom DRK“ dieses Lied singen die klei-

nen Jungs und Mädels bspw. bei der morgendlichen Be-

grüßung. Ein für uns immer wieder sehr rührender An-

blick. Das Foto zeigt die Kita Kinderplanet bei ihrer Wald-

woche  

DRK goes Social 
Noch in diesem Jahr ist eine neue Homepage geplant, 

damit unsere Seite zukünftig auch auf Tablets und Smart-

phones lesbar ist.  

Wer immer auf dem Laufenden sein will, was bei uns der-

zeit passiert, der kann uns auch auf Facebook oder Insta-

gram folgen:  

https://www.facebook.com/drkluenen/ 

https://www.instagram.com/drkluenen/ 
 

Blick nach vorn... 
Noch in diesem Jahr werden wir in der Lüner Innenstadt 

in der Marktstraße einen neuen Kleiderladen eröffnen. 

Mit den erhofften Einnahmen wollen wir bspw. die Klei-

derkammer unterstützen, die Kleidung an Bedürftige kos-

tenlos herausgibt. Für den Kleiderladen suchen wir noch 

ehrenamtliche Helfer. Falls Sie Spaß daran hätten in einer 

Gemeinschaft Gutes zu tun oder andere Menschen ken-

nen, die unterstützen wollen, melden Sie sich gerne bei 

uns.  

Im September eröffnen wir in Alstedde eine Außerklini-

sche Intensivpflege für Beatmungspatienten. Das DRK 

stellt dazu 12 Wohnungen bereit, die angemietet werden 

können. So kann ein möglichst selbstbestimmtes Leben 

weitergeführt werden.  


