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Sehr geehrte Mitglieder und Förderer, 

im letzten Jahr haben Sie unseren ersten Infobrief erhalten. Wir wollen Ihnen damit die Arbeit des DRK Lünen sehr 

transparent gestalten. Schließlich sollen Sie wissen, was Ihr Verein alles für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und 

darüber hinaus tut. Auf diesem Wege möchten wir uns sehr herzlich für die großar/ge Unterstützung im Jahr 2017 be-

danken, ohne die unsere Vereinstä/gkeit nicht möglich wäre.  

Auf die Plätze, fer�g, los!!! 

Basierend auf dem Wissen um die Bedeutsamkeit von 

Bewegung, Spiel und Körperbildung für die Persönlich-

keitsentwicklung eines Kindes macht sich unsere DRK 

Kita „Abenteuerland“ auf den Weg. 

 

Ziel ist die Zer/fizierung zur anerkannten Bewegungs-

Kita durch den Landessportbund NRW, unterstützt durch 

das Landesministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kul-

tur und Sport. 

 

Die DRK Kita „Abenteuerland“ ist eine dreizügige Kita, in 

welcher 55 Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zum Schul-

eintri< betreut werden. Die Einrichtung, erbaut und aus-

gesta<e durch die WBG Lünen, übergeben und eröffnet 

im Febr. 2014, liegt im Neubaugebiet „Schützenhof“  

 

Was macht die Bewegungs-Kita aus ? 

 

• Bewegungsförderung ist ein täglicher Bestandteil 

unser pädagogischen Arbeit und als ein Schwer-

punkt im pädagogischen Konzept verankert. 

• Jedes Kind hat täglich ausreichend Möglichkeiten 

sich sowohl in der Kita als auch auf dem Außenge-

lände zu bewegen. Im pädagogischen Alltag 

schaffen wir freie und angeleitete Bewegungsan-

lässe. 

• Unsere Kita zeichnet sich durch abwechslungsrei-

che und anregende Spiel- und Bewegungsräume, 

ein a<rak/ves Außengelände eine ansprechende 

Geräte- und Materialaussta<ung aus. 

 

• Die Eltern nehmen wir natürlich ebenfalls „mit ins 

Boot“. Mindestens einmal jährlich findet eine 

„bewegte“ Elternveranstaltung sta<. 

• Wir arbeiten in enger Koopera/on mit einem Lü-

ner Sportverein. 

• Es findet eine Qualifizierung aller pädagogischen 

Mitarbeiter/innen sta<. Mi<els kon/nuierliche 

Fortbildung, Teilnahme am Qualitätszirkel und die 

Betreuung durch den Landessportbund gewähr-

leisten wir eine fundierte Qualitätssicherung. 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir ein ganz herzli-

ches Dankeschön an den „Rotary Club Lünen-Werne“ 

aussprechen.  

 

Dieser unterstützt uns mit einer Spende in Höhe von 

1250,- € bei den Kosten für die Erstqualifizierung des 

Teams für dieses nachhal/ge, für die ZukunI unserer 

Kinder bedeutungsvolle Projekt. 
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1. Mai- Großeinsatz 

Am 1. Mai war es wieder soweit. Unsere GemeinschaI 

konnte ihre Einsatzfähigkeit wieder unter Beweis stellen. 

Das DRK stellte wie in jedem Jahr den Sanitätswach-

dienst, um die Feierlichkeiten auf der Wiese am Freibad 

in der nähe des Cappenberger Sees abzusichern.  

 

Bereits am Vortag wurden Sanitätszelte aufgebaut, um 

die entsprechende Versorgung zu gewährleisten. Bei 

schönem We<er war das Rote Kreuz mit teilweise über 

30 KräIen vor Ort tä/g. Glücklicherweise war der Einsatz 

eher ruhig. Neben Schni<wunden mussten einige Besu-

cher wegen des übermäßigen Alkoholkonsums betreut 

werden.  Man kann sagen, dass es abschließend ein guter 

Tag für alle Beteiligten war.   

Lieblingsstücke finden 

Lieblingsstücke, so heißt unser neuer Kleiderladen auf 

der Marktstraße 18a mi<en in der Lüner Fußgängerzone. 

Ein DRK-Kleiderladen, der eher einer Bou/que gleicht als 

einem Second-Hand-Laden. Schauen Sie doch einfach 

einmal vorbei! Der Laden ist eine Fundgrube für kosten-

bewusste Menschen und Schnäppchenjäger, aber auch 

für echte Individualisten in Sachen Mode.  

 

Mit den Erlösen aus dem Verkauf gebrauchter Kleidung 

und Waren werden in Lünen soziale Projekte und Dienst-

leistungen des Deutschen Roten Kreuzes satzungsgemäß 

finanziert.  

Wohnungslose zeigen Dankbarkeit 

Dankbarkeit kann sich auch in kleinen „großen“ Gesten 

zeigen. Ende November schenkten zwei Wohnungslose 

den Ehrenamtlichen unserer Kleiderkammer Schokolade 

als kleines Dankeschön für die Hilfe, die sie erfahren ha-

ben.  

 

Es war für uns einer besondere Geste, dass Menschen, 

denen es an allem fehlt, trotzdem ihrer Dankbarkeit Aus-

druck verleihen wollten und das wenige Geld, was sie 

besitzen, für ein Geschenk ausgegeben haben.  

 

Der Dank liegt somit ganz auf unserer Seite. 
 

Kurz no�ert… 

JRK - Neu in Lünen 

Am 8. Mai gründete sich das Jugendrotkreuz neu in Lü-

nen. Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren 

trafen sich, um spielerisch an die Werte des Roten Kreu-

zes herangeführt zu werden. 

 

AIP eröffnet 

Der Kreisverband Lünen hat am 13. April die Außerklini-

sche Intensivpflege in Lünen-Alstedde eröffnet. In 12 

Wohnungen können zukünIig Mieter mit einer 24-

stündigen Intensivpflege betreut werden. Weitere Infor-

ma/onen unter: www.aip-luenen.de 

 

Autohaus Trompeter unterstützt das DRK 

Mit einer großzügigen Spende unterstützte das Autohaus 

Trompeter das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Lünen, so 

dass Einsätze des Ehrenamtes zukünIig sicherer Ablau-

fen werden. Mit Hilfe der Spende konnte eine elektrische 

Tri<stufe am Einsatzleitwagen des DRK installiert wer-

den, so dass nun ein sicherer Eins/eg auch auf unwegsa-

men Gelände gewährleistet ist.  


