
„Mein Unfall war krass. Ich hatte  
irres Glück – und das Rote Kreuz!  
Jetzt spende ich Blut. Und bin auch  
Mitglied. Übrigens wohnt dieser super 
Typ, der mir das Leben gerettet hat,  
nur zwei Straßen entfernt.“

„Unsere ganze Familie war schon  
immer im Roten Kreuz. Das gehört  
bei uns einfach dazu. Ich weiß,  
die Zeiten ändern sich. Aber für  
das Rote Kreuz werden wir auch  
gern zu Exoten.“

„Meine Eltern kommen von zwei  
Kontinenten, meine Oma von  
einem dritten. Ich bin bei uns  
der Erste, der nie Hilfe vom Roten  
Kreuz gebraucht hat. Aber ohne es  
stünde ich jetzt nicht hier.“

Jede(r) Einzelne zählt. Jetzt.

Werden Sie Fördermitglied!

„Sie brauchen uns, und wir  
brauchen Sie. Vor, während  
und nach der Pandemie. 
Wir schaffen alles. Weil wir  
zusammenhalten.“

DRK-Kreisverband 
Wiesbaden e. V.



„Ich finde, heute ist das Rote Kreuz 
wichtiger denn je. Ich erlebe all die 
jungen Leute. Toll, was sie alles im  
Kreisverband machen. Viele kennen  
mich. Zumindest alle, die ich  
selbst überzeugt habe.“

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Wiesbaden e. V.
Mitgliederservice und Servicestelle Ehrenamt  
Tel.: 0611 / 46 87 0
Servicestelle.Ehrenamt@drk-wiesbaden.de
www.drk-wiesbaden.de

„Ich trage lange genug  
Verantwortung, um zu wissen,  
was Planungssicherheit bedeutet.  
Da ist es doch nur konsequent,  
in die Zukunft meiner eigenen  
Überzeugungen zu investieren.“

„Als sie 90 wurde, schockte Tante Elli  
ihre Gäste: Sie blicke nun auf 3 Ehen,  
40 Berufsjahre und 60 Jahre  
Rotkreuz-Mitgliedschaft zurück.  
Das Schöne am Roten Kreuz sei  
wohl die Freiwilligkeit gewesen.“

„Ich mag meine Stadt, die bunten  
Leute und die ungelösten Probleme.  
Mir sind nicht Parteipolitik oder  
Bekenntnisse wichtig, sondern  
Menschen. Was mir dazu die Kraft  
gibt? – Na, das Rote Kreuz.“

So bunt wie seine Mitglieder:  
das Rote Kreuz.

Machen Sie mit!  
Erweitern Sie unsere Farbpalette!  
Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Über den QR-Code geht’s zur  
Online-Beitrittserklärung. Sonst  
einfach mailen oder anrufen: 

DRK-Kreisverband 
Wiesbaden e. V.


