
Ehrenamt des Monats September 2010: Deutsches Rotes Kreuz 
Ortverein Lohmar e. V. 
 
Was bedeutet eigentlich „Menschenleben retten“? 
 
Dieser Frage begegnen die 42 Helferinnen und Helfer bei ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit für den DRK Ortsverein Lohmar e. V., der vor zwei Jahren sein 70 jähriges 
Bestehen feierte, immer wieder aufs Neue. 
 
Bei Sport- und Großveranstaltungen, z. B. dem Lohmarer Stadtfest, der 
Wahlscheider Kirmes, dem Lohmarer Volkslauf sowie bei Bränden und 
Unglücksfällen bringen sie ihren vollen Einsatz und zwar ehrenamtlich. Erst vor 
kurzem haben sie bei dem schweren Busunglück an der Donrather Kreuzung wie 
auch bei der Massenpanik der Loveparade in Duisburg aktiv an der Erstversorgung 
von Verletzten mitgewirkt.  
 
Die Blutspende bildet einen weiteren Kernpunkt der ihrer Arbeit. Allein in 2009 ließen 
sich 941 Personen unentgeltlich von den „Blutengeln“ dabei betreuen.   
 

„Menschenleben retten, bedeutet nicht nur die Gesundheit zu erhalten oder zu 
sichern, sondern auch dem Menschen etwas Gutes zu tun“, betont die 1. Vorsitzende 
Rosemarie Rothe.  
 
Einmal im Jahr an Weihnachten werden bedürftige Bürgerinnen und Bürger von dem 
Verein unterstützt und beschenkt. Aber auch Menschen, die z .B. durch einen 
Feuerbrand in Not geraten und über Nacht obdachlos geworden sind, stehen die 
Helferinnen und Helfer zur Seite, indem sie für lebenswichtige Dinge sorgen. 
Dies zeigt, dass Leben retten schon mit einem kleinen Einsatz auf 
zwischenmenschlicher Ebene beginnen kann. 
 
Über Unterstützung und Zuwachs an hochmotivierten, auch vieler, junger Menschen, 
freut sich der DRK Lohmar e. V. ganz besonders.  
 
„Ohne Spenden wäre unsere ehrenamtliche Tätigkeit nicht möglich“, so Rosemarie 
Rothe. Bedanken möchte sie sich an dieser Stelle nochmal bei dem „Ääzebär e. V.“, 



der auch dieses Jahr auf freiwilliger Basis am Karnevalsdienstag Spenden für das 
DRK sammelte.  
 
„Jeder kann etwas tun! Nutzen auch Sie die Gelegenheit Blut zu spenden: 
 
am 27.10.2010 im Wahlscheider Forum in Wahlscheid oder  
am 15.11.2010 im katholischen Pfarrheim in Lohmar 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.drk-lohmar.de  
 


