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Therese-Christa Giesener ist 65 Jahre alt, 
verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn 
und wohnt in Lohmar-Heide. 
 
Alles begann 1973 mit einer Zeitungsan-
zeige des Deutschen Roten Kreuzes 
Bonn. „Zum Helfen ausgebildet“ stand 
darin. Therese-Christa Giesener erfuhr, 
dass es sich um die Ausbildung zur 
Schwesternhelferin handelt. Ihr Sohn war 
zu diesem Zeitpunkt 8 Jahre alt und es 
war keine Seltenheit, dass er mal mit auf-
geschürften Knien nach Hause kam. 
„Kann ja ganz nützlich sein“, dachte sie 
sich und bewarb sich beim DRK. 
 
Sie absolvierte die Ausbildung, zu deren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch die 
Frau des ehemaligen SPD-Bundeskanzlers Loki Schmidt gehörte, sehr gut. So gut, 
dass sie nur ein Jahr später selbst Ausbilderin für Erste Hilfe und Krankenpflege 
wurde. In den folgenden Jahren durchlief sie alle erforderlichen Führungsausbildun-
gen für den Katastrophenschutz und die Sozialarbeit.  
 
Sie war beeindruckt, wie viel man beim DRK lernen kann und wie vielseitig dort die 
Möglichkeiten sind, sich ehrenamtlich zu betätigen. In alle Richtungen streckte sie 
ihre Fühler aus und entwickelte sich zu einem richtigen „Allrounder“ des DRK. Sie 
wurde schon 1979 Leiterin der Frauenarbeit und 1981 zur zweiten Vorsitzenden des 
DRK Rhein-Sieg gewählt. Diesen Posten hatte sie bis 1997 inne. Heute ist sie im 
Vorstand als Leiterin für die Sozialarbeit verantwortlich.  
 
Heute kümmert sie sich insbesondere um behinderte Menschen.  
 
Befragt danach, wie das bekannte Projekt „Behindertenschifffahrt“ zustande gekom-
men ist, schmunzelt sie und sagt: „Wie immer im Leben, hat auch hier Kommissar 
Zufall geholfen“.  
 
Die Kölner Kolleginnen und Kollegen des DRK hatten die Idee, mit behinderten Men-
schen auf einem gemieteten Hospitalschiff einen Ausflug zu machen und baten das 
DRK Rhein-Sieg um ihre Mithilfe. Die Anregung zu einer solchen Reise kam aus Hol-
land, wo es bereits mehrere dieser Schiffe gab. Nach einer langen Vorbereitungs-
phase, in der es besonders galt, die aufwendige Finanzierung zu sichern, wurde die 
Schifffahrt zum ersten Mal 1985 mit dem holländischen Hospitalschiff Prins-Willem-
Alexander vom Deutschen Roten Kreuz Rhein-Sieg mit Unterstützung des Vorstan-
des und aktiver Mithilfe des Kreisgeschäftsführers unter Leitung von Frau Giesener 
durchgeführt.  
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50 Behinderten wird eine sechstägige Schiffstour auf deutschen und holländischen 
Flüssen und dem Ijsselmeer ermöglicht. Die Betreuung erfolgt durch rund 40 ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes. Es stehen neben Ärzten, 
Krankenschwestern auch ein Koch mit seinem Küchenteam sowie Service- und Pfle-
gepersonal ständig bereit. Therese-Christa Giesener macht deutlich, dass die Fahrt 
nur durch die ehrenamtliche Teilnahme aller Helferinnen und Helfer, die dafür sogar 
einen Teil ihres Jahresurlaubs aufbringen, möglich ist.  
 
In den vielen Jahren der Durchführung und Organisation ist es Frau Giesener und 
dem DRK bisher immer wieder gelungen, großzügige Spenden zu erhalten. Privat-
personen, Firmen und Banken, der Rhein-Sieg-Kreis und die Kommunen sind von 
der Sache überzeugt und spenden gerne. „Keiner soll zuhause bleiben, nur weil er 
kein Geld hat!“, sagt sie. Da es aber für die fünfzig Plätze meist an die 100 Bewer-
bungen gibt, macht sie bei jeder Person, die sich angemeldet hat, einen Hausbe-
such. Sie schaut darauf, wo es besonders angebracht ist, die Personen mal aus ih-
ren eigenen vier Wänden rauszubringen und welche Vorkehrungen für diejenigen 
getroffen werden müssen. „Ich muss alle Details wissen, damit die Reise auch wirk-
lich zum Erlebnis wird.“  
 
Die behinderten Menschen erfahren auf dem Schiff, dass sie mit ihrer Behinderung 
nicht allein sind. Man knüpft freundschaftliche Kontakte, trifft sich auch nach der Rei-
se noch regelmäßig. Mit musikalischen Einlagen und kleinen Spielen wird der Alltag 
verdrängt und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Stück neuer Lebensfreude 
geschenkt. Frau Giesener schwärmt von diesen unzähligen kleinen schönen Erleb-
nissen, die sie in all den Jahren gemacht hat. „Ich bekomme so viel zurück, darüber 
könnten wir uns noch tagelang unterhalten. Man wird mit dem eigenen Leben zufrie-
dener“, sagt sie im Interview.  
 
Eigentlich wollte sie schon mit 60, mit 61, mit 62 Jahren... ein wenig kürzer treten, 
auch mit Rücksicht auf ihre Gesundheit. Doch jedes Jahr kommt wieder ein Anruf mit 
der Frage, wann die Schiffstour diesmal stattfinde. Und dann macht sie sich einfach 
wieder automatisch an die Organisation und Planung – wie jedes Jahr. Sie möchte 
eben eher mehr als weniger tun. 
 
Dieses Jahr wird die Fahrt zum 18. Mal durchgeführt, und schon jetzt laufen bei The-
rese-Christa Giesener die Vorbereitungen.  


