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Die Geschichte zeigt: das Rote Kreuz und Schwab-
münchen sind untrennbar miteinander verbunden. 
Beginnend mit der freiwilligen Sanitätskolonne im 
Jahr 1888 hat sich das Rote Kreuz in Schwabmün-
chen bis ins Jahr 2018 enorm weiterentwickelt: Heute 
ist Schwabmünchen Notarztstandort mit einer 24-
Stunden besetzten Rettungswache, Heimat der Bil-
dungsstätte des BRK-Bezirksverbands Schwaben 
und der Berufsfachschule für Notfallsanitäter. Doch 
das Schwabmünchner Rote Kreuz ist mehr. Viel 
mehr. 130 Jahre ehrenamtliche Bereitschaft (ehemals 
Sanitätskolonne) und Sozialdienst, 69 Jahre Wasser-
wacht und Jugendrotkreuz. Jahr für Jahr engagieren 
sich mehrere Hundert Menschen freiwillig und ehren-
amtlich in und um Schwabmünchen im Zeichen des 
Roten Kreuzes. Ob beispielsweise in der Notfallret-
tung, als Sanitäter auf Veranstaltungen, beim Wach-
dienst in der Singoldwelle oder bei der Betreuung von 
Senioren. Ob in der Jugendarbeit, in der Ausbildung 
oder beim Blutspendedienst. Überall in Schwabmün-
chen trifft man auf Rotkreuzler.  
 
All diese Menschen verdienen große Anerkennung für 
diesen Einsatz im Zeichen der Menschlichkeit. Ihnen 
gilt es: Danke zu sagen. Danke für die tägliche Arbeit, 
danke für die Freizeit, die diese Menschen bereit 
sind, zum Wohle der Allgemeinheit und für Andere zu 
geben. 
Dieser Jahresbericht soll dazu beitragen, Ihnen, lieber 
Leser, einmal auszugsweise darzustellen, was unsere 
Mitglieder in und um Schwabmünchen jedes Jahr 
ehrenamtlich(!) leisten. Dieser Bericht wurde von vie-
len Mitgliedern mitverfasst und gestaltet. Und es gä-
be so enorm viel zu erzählen.  
 
Das neu aufgebaute Jugendrotkreuz ist richtig durch-
gestartet – allein diese Geschichten würden bereits 
den Rahmen sprengen. Die Wasserwacht war oft und 
meist weit unterwegs. Die Bereitschaft hat eine so 
große Anzahl an Diensten geleistet, dass sie nicht alle 
aufzuzählen sind. Und das ist nur ein kleiner Teil.  
 

 
Ich lade Sie herzlich ein: entdecken Sie beim Lesen 
das Rote Kreuz in Schwabmünchen näher! Unsere 
Hilfsorganisation besteht aus Menschen von hier – für 
überall.  
Bleiben Sie uns treu! 
 
Ihr  

Fabian Wamser 
Bayerisches Rotes Kreuz in Schwabmünchen 

Grußwort Fabian Wamser  
Sprecher der BRK-Gemeinschaften Schwabmünchen 
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Neujahrsempfang des  
Schwabmünchner  
Roten Kreuzes 
Was macht das Rote Kreuz in 
Schwabmünchen eigentlich? Und 
was hat sich in den nun 130 Jah-
ren Schwabmünchner Rotkreuz-
geschichte getan? Der erste Rot-
kreuzneujahrsempfang 2018 erfuhr 
großen Andrang. Zahlreiche Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und den 
befreundeten Hilfsorganisationen 
konnten sich über das breite An-
gebot des BRK in Schwabmün-
chen informieren.  
 
Einen geschichtlichen Rückblick 

lieferte Bereitschaftsleiter Stephan 
Holler, Michael Ringel von der 
Wasserwacht demonstriere ein-
drücklich, wie ein Wasserrettungs-
einsatz an der Wertach abläuft. 
Dabei kommt darauf an, dass viele 
Hände zusammenarbeiten.  
Und darum geht es auch in dem 
neuen Konzept des Jugendrot-
kreuzes in Schwabmünchen; ein 
Miteinander mit den anderen Ju-
gendorganisationen, egal ob von 
der Wasserwacht, dem THW oder 
der Feuerwehr. „Wir wollen, dass 
sich jedes unserer Kinder und 
Jugendlichen nach freien Stücken 
entwickeln und entfalten, sowie 

ihre eigenen Interessen entdecken 
können. Der Aufnäher auf der Ja-
cke ist dabei sekundär“, führt Mar-
tin Koos aus. 
Auf dem Freigelände vor der 
Grundschule stellten die Gemein-
schaften ihre Fahrzeuge aus und 
vor dem Lehrsaal war eine kleine 
Ausstellung zur Rotkreuzgeschich-
te aufgebaut. Besonders span-
nend für das Jugendortkreuz war 
der Umgang mit einem Frühdefi-
brillator, der an einer Puppe getes-
tet werden konnte. 
In Schwabmünchen werden pro 
Jahr rund 15.000 Stunden ehren-
amtlich im Zeichen des Roten 
Kreuzes geleistet und das bei ins-
gesamt 322 aktiven Mitgliedern. 
„Eine herausragende Leistung“, 
lobt der Vorsitzende des Kreisver-
bandes Paul Steidle, „das zeigt 
uns wieder, wie innovativ und 
zukunftsorientiert wir in Schwab-
münchen aufgestellt sind.“ Das 
wird auch 2018 so weiter gehen. 
Darüber sind sich alle einig. 
 
Endlich wieder Erste Hilfe-Kurse  
in Schwabmünchen 
Das Bayerische Rote Kreuz bietet 
seit 2018 wieder regelmäßig öf-
fentliche Erste Hilfe-Kurse in 
Schwabmünchen an. Bereits 
sechs dieser Kurse für die Bevöl-
kerung konnten neben den Erste 
Hilfe-Kursen für Vereine und Fir-
men bereits durchgeführt werden. 
Die Termine finden sich auf der 
Homepage der BRK Gemeinschaf-
ten Schwabmünchen und unter 
www.kvaugsburg-land.brk.de 
 
Drei-Königsschwimmen  
der Wasserwacht 
Aus einer Übung wurde inzwi-
schen Tradition. Jedes Jahr findet 
am 6. Januar das Dreikönigs-
schwimmen der Wasserwacht in 
Schwabmünchen statt. Rund 1,2 

Das BRK abseits des  
Einsatzes 
 
Das Rote Kreuz ist nicht nur im Einsatz zu sehen. In 
der 130-jährigen Rotkreuz-Geschichte in Schwab-
münchen ist das BRK auch in der Vereinswelt fest 
verankert. 

 

Volles Haus beim 1. Rotkreuzneujahrsempfang 2018 
Foto: Michael Haupeltshofer, BRK 
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Kilometer bei eisigen Wassertem-
peraturen schwimmen die Was-
serretter in der Wertach vom 
Startplatz zurück zur Wasser-
wachtstation. Die Übung hat sich 
inzwischen zu einem richtigen 
Event entwickelt, bei dem sich 
mehrere Hundert Zuschauer am 
Uferrand und auf der Wertachbrü-
cke einfinden. Dieses Jahr 
herrschte ein richtiges Traumwet-
ter. Bei 9 Grad Außentemperatur 
und rund 6 Grad im Wasser war es 
für die rund 30 Teilnehmer kein 
Vergleich zum Vorjahr. 2017 hat-
ten wir mit minus 18 Grad und Eis 
auf dem Wasser zu kämpfen.  

von Hieronymus Schneider 
 
Frühlingsfest bei eisigen Tem-
peraturen 
Das Frühlingsfest der Werbege-
meinschaft Schwabmünchen fand 
2018 bei eisigen Minusgraden 
statt – Doch einige Rotkreuzler 
ließen sich davon nicht abschre-
cken. Die Wasserwacht hielt tapfer 
die Stellung und verkaufte selbst-
angefertigte Holzhasen und Fabian 
Wamser machte mit seiner „Ka-
modscha“-Fahrtrage auf die Be-
reitschaft aufmerksam. 
 

Haarspendeaktion der Wasser-
wacht 
Eine haarige Veranstaltung die 
Schwabmünchner Wasserwacht 
organisiert.  
Die Idee zu dieser Aktion hatte die 
14-jährige Isabell Ringel. Zusam-
men mit ihren Eltern Tanja und 
Michael (Ortsvorsitzender der 
Wasserwacht Schwabmünchen) 
organisierte sie den ersten 
Schwabmünchner Haarspendetag. 
Im Friseursalon auf der anderen 
Straßenseite wartete bereits das 
Team um Heike Leyer. 
Als die Frauen ihre zu Zöpfen ge-
flochtenen, abgeschnittenen Haa-
re in der Hand hielten, waren alle 

erleichtert. Die tollen Haarschnitte 
zauberten ihnen auch wieder ihr 
Lächeln ins Gesicht. Neben den elf 
Freiwilligen gab es sogar noch 
weitere Spenderinnen, denn es 
wurden auch schon abgeschnitte-
ne Zöpfe mitgebracht. 
Besonders freute sich Fri-
seurmeisterin Heike über die Haa-
re der ältesten Spenderin. Denn 
gerade für ältere Frauen, ist es 
schwer, eine passende Perücke zu 
finden.  
Da diese Aktion so gut ankam, 
wird die Wasserwacht sie auf je-
den Fall wiederholen.  

von Tanja Ringel 
 
Schulsanitätsdienst –  
gerüstet für die Zukunft 
Das Jugendrotkreuz fördert den 
Schulsanitätsdienst an allen 
Schwabmünchner Schulen. Dazu 
wurde ein großes Gesamtkonzept 
für Grundschule und alle drei Le-
onhard-Wagner-Schulen entwi-
ckelt. Bereits im Herbst konnten 
die ersten Schulsanitäter an Mit-
tel- und Realschule zu Ersthelfern 
ausgebildet werden. Die Koopera-
tion stößt auf große Begeisterung 
auf beiden Seiten und verspricht 
eine gute Zusammenarbeit in der 
Zukunft. 

Ein starkes Team für Schwabmünchen: BRK, THW und Feuerwehr.  
Foto: Ingrid Küchle 

Milde 9 Grad beim Drei-Königsschwimmen 2018 
Foto: Thomas Dobler, BRK 
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Ehrenamt im Rettungsdienst 
Die Mitglieder der BRK Bereit-
schaft Schwabmünchen engagie-
ren sich ehrenamtlich im öffentli-
chen Rettungsdienst. Ob im Re-
gelbetreib der 24-Stunden Ret-
tungswache Schwabmünchen 
oder auch im Hintergrunddienst, 
der von der Integrierten Leitstelle 
dann alarmiert wird, um Einsatz-
spitzen abzufangen. Der Ret-
tungswagen (RTW) der Bereit-
schaft Schwabmünchen musste 
insgesamt 43-mal zur Unterstüt-
zung des Rettungsdienstes ausrü-
cken und fuhr allein dafür über 650 
km im Jahr 2018. Alles zu 100 % 
ehrenamtlich. 
Eine weitere Aufgabe im Ret-
tungsdienst wird ebenfalls durch 
Mitglieder der Bereitschaft 
Schwabmünchen übernommen: 
die Aufgabe des Einsatzleiter Ret-
tungsdienstes (ELRD). Dieser wird 
z.B. immer dann zu Rettungsdien-
steinsätzen alarmiert, wenn meh-
rere Patienten zu erwarten sind. 
Katastrophenschutz 

Bei den Einsatzeinheiten für den 
Landkreis Augsburg steht in 
Schwabmünchen ein Teil der sog. 
Schnelleinsatzgruppe (SEG) Be-
handlung zur schnellen medizini-
schen Versorgung einer Vielzahl 
von Verletzten und Erkrankten zur 
Verfügung. Im Jahr 2018 beteilig-
ten sich viele Mitglieder der Be-
reitschaft Schwabmünchen an 
Großschadensübungen, wie bei-
spielsweise eine Übung im Vorfeld 
des Singoldsand Festivals 2018. 
Dort wurde eine Vielzahl von Ver-
letzten simuliert, die schnell, aber 
geordnet medizinisch versorgt 
werden musste (mehr unter Si-
Sa18-Übung S. 8). Glücklicher-
weise muss diese Einheit nicht oft 
„scharf“ ausrücken – jedoch war 
es dieses Jahr trotzdem der Fall: 
Am 06. November schrillten die 
Piepser zum Großeinsatz des Ro-
ten Kreuzes Augsburg-Land in 
Stadtbergen. Beim Fund einer 
Fliegerbombe mussten rund 2.000 
Menschen evakuiert und teilweise 
betreut werden.  

Die Bereitschaft 
 
Bei Unfällen arbeiten die BRK- Bereitschaften in verschiedenen Fachbereichen eng 
mit anderen Trägern der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr zu-
sammen.  
Auf (Groß-)Veranstaltungen trifft man unsere ehrenamtlichen Helfer als unermüd-
liche Partner für den Fall der Fälle.  

 

BRK 
Bereitschaft 

2018 
Bereitschaft in Zahlen 
§ gegründet:  1888 
§ aktive Mitglieder: 50  

(2018) 
 
Ausbildung 
§ BS-Abende:  500 h 
§ Übungen:  500 h 
 
Sanitätsdienst 
§ Sanitätswachdienst: 1.500 h 
§ Katastrophenschutz: 1.000 h 
 
Rettungsdienst 
§ Einsätze:  43 

(UG-Rett) 
§ gefahrene km:   650 
§ versorgte Patienten: 26 
 
Breitenausbildung 
§ Erste Hilfe-Kurse: 10 
§ Erste Hilfe am Kind: 6 
 
 
 
 
Mehr Infos unter: 
www.brk-schwabmuenchen.de 
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Auch hier war auf das Ehrenamt 
der Bereitschaft Verlass: Ein Du-
zend Schwabmünchner Einsatzk 
räfte mit verschiedensten Aufga-
ben unterstützten beim Aufbau 
und Betrieb der Betreuungsstelle, 
der sanitätsdienstlichen Versor-
gung von rund 200 Evakuierten 
oder nach Entschärfung der Flie-
gerbombe beim Rückführen von 
Personen in ihre Häuser. Nach 
knapp acht Stunden Einsatz hieß 
es dann: „Wieder einsatzklar auf 
der Wache Schwabmünchen!“ 
 
Sanitätswachdienste 
Sanitätswachdienste gehören zum 
Tagegeschäft der BRK Bereit-
schaft Schwabmünchen. Und 
dabei können sich die Schwab-
münchner Veranstalter auf kompe-
tentes Personal verlassen: vom 
Sanitäter über den Fachsanitäter 
bis hin zu rettungsdiensterfahre-
nen Rettungs- und Notfallsanitäter 
mit dreijähriger Berufsausbildung 
kann auf ein breites Qualifikations-
spektrum zurückgegriffen werden.  
Und das zahlt sich aus: Über 
1.500 Stunden in mehr als 85 

Diensten leisteten die Sanitäterin-
nen und Sanitäter ehrenamtlich in 
ihrer Freizeit ab, um Veranstaltern 
einen sicheren Verlauf ihrer Veran-
staltungen zu gewährleisten und 
schnell medizinisch helfen zu kön-
nen. 
 
Herausragende Dienste sind 
hierbei bereits der Fasching im 
Frühjahr – gefolgt vom 
Sanitätswachdienst auf dem 
Singoldsand Festival und der 
Michaeli Markt.  
 
Terror- und Amoklagen –  
Großunfallsymposium 2018 
Terroranschläge sind in Deutsch-
land leider Realität geworden. Die 
Einsätze in Würzburg, München 
und Ansbach haben gezeigt, wie 
schnell unsere bayerischen Ein-
satzkräfte mit derart lebensbe-
drohlichen Einsätzen konfrontiert 
werden. Diese besondere Bedro-
hungslage erfordert besondere 
Konzepte in der Einsatzbewälti-
gung. Das Großunfallsymposium 
(GUS) 2018 des BRK-
Bezirksverbands Schwaben gab 

Antworten: in Übungen und Work-
shops wurden die Teilnehmer mit 
Schadenslagen kriminellen Ur-
sprungs konfrontiert. Diese einma-
lige Gelegenheit, realitätsnahe 
Szenarien dieser Bedrohungslagen 
zu erleben, die Einheiten des BRK 
und sich selbst im Management 
besonderer Einsatzlagen fortzubil-
den und sich fachlich auf neue 
Verletzungsmuster für den Zivilbe-
reich einzustellen, haben sich Mit-
glieder der Bereitschaft Schwab-
münchen nicht entgehen lassen. 
Fünf Tage lang übten die Einsatz-
kräfte verschiedenste Lagen am 
Standortübungsplatz der Bundes-
wehr Bodelsberg bei Kempten. 
Eine großartige Erfahrung! Doch 
neben der fachlichen Fortbildung, 
kam die Kameradschaft zwischen 
Rotkreuzlern aus den ver-
schiedensten Regionen Bayerns 
ebenfalls nicht zu kurz. Es wurden 
neue Kontakte geknüpft und be-
stehende vertieft. In allen Berei-
chen ein tolles Erlebnis! 
Mehr Infos über das GUS18 auf 
www.gus.brk.de. 
 

 Rechts: Mehr als 400 Einsatzkräfte des BRK und über 100 
Verletztendarsteller – alles ehrenamtlich. 
Foto: Fabian Wamser, BRK Schwaben 

Links: Nach dem Einsatz in Stadtbergen.  
Foto: Fabian Wamser, BRK 
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Wasserrettungsdienst 
Neben dem Wachdienst in der 
Singoldwelle Schwabmünchen 
nimmt die Wasserwacht OG 
Schwabmünchen auch am Was-
serrettungsdienst teil. Wenn die 
Schnelleinsatzgruppe (SEG) Was-
serrettung ausrückt, muss alles 
schnell gehen. Bei Alarm heißt es: 
Weg von der Arbeit, raus von Zu-
hause und los zum BRK-
Rettungszentrum.  
Zudem durfte ein neues Wasser-
rettungsfahrzeug eingeweiht wer-
den. Der frisch in Dienst gestellte 
Wasserrettungswagen (WRTW) 
trägt den Funkrufnamen „Wasser-
wacht Schwabmünchen 91-1“ und 
bietet für die anspruchsvolle Auf-
gabe in der SEG entscheidende 
Vorteile: So können die Einsatz-
kräfte bereits auf Anfahrt wichtige 
Ausrüstungen anlegen und somit 
an der Einsatzstelle schneller hel-
fen. 
 
 

1. Wertach-Extremlauf – eine 
Mammutaufgabe für die Was-
serwacht 
Im Juli 2018 fand zum ersten Mal 
der WertachXtremelauf statt. Da-
bei musste auch die Wertach 
zweimal durchquert werden. Die 
Wasserwacht Schwabmünchen 
hat hier mit Booten, Wasserrettern 
und Rettungsschwimmern im 
Wasserrettungsdienst die Gewäs-
sersicherung übernommen. 
Knapp 500 Läuferinnen und Läufer 
beim 1. WertachXtremelauf - und 
alle müssen sicher durch die 
Wertach. Eine Mammutaufgabe 
für die Wasserwacht Schwabmün-
chen.  
Mit rund 30 Einsatzkräften in und 
am Gewässer zeigte die Ortsgrup-
pe, was sie im Stande ist zu leis-
ten. 30 mal je zwei wachsame 
Augen auf alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Laufs, denn 
schnell kann bei einem so großen 
Läuferfeld der Überblick verloren 
gehen. Mit zwei Booten, mehreren 

Wasserrettern und Rettungs-
schwimmern im Wasserrettungs-
dienst, sowie Tauchern war die 
Wasserwacht auf alle Eventualitä-
ten gut vorbereitet. Eingreifen 
musste sie – zum Glück – jedoch 
nur selten. Und wenn, dann bei 
der Unterstützung bei der Fluss-
überquerung. 
 
60 Jahre Wachstation an der 
Wertach 
Am 15. September hatte die Was-
serwacht auch ein Jubiläum zu 
feiern: 60 Jahre Wachstation an 
der Wertach mit der Segnung ei-
nes brandneuen Einsatzfahrzeugs 
für die Wasserrettung. Es war viel 
geboten: Ein Blick in die Ge-
schichte der Station und eine Vor-
führung der Wasserwachtjugend 
gaben der Feier einen spektakulä-
ren Rahmen. 
 

Die Wasserwacht 
 
Beim Einsatz in der Singoldwelle und im Wasserrettungsdienst retten sie nicht nur 
Menschenleben, sondern bilden Rettungsschwimmer aus und bringen Jung und Alt 
das Schwimmen bei. Doch auch die Gemeinschaft wird in der Ortsgruppe großge-
schrieben.  

 

BRK 
Wasserwacht 2018 

Wasserwacht in Zahlen 
§ gegründet  1949 
§ aktive Mitglieder 100 

(2018) 
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Viel Spaß hatten die Jugendlichen bei den anspruchsvollen Wasserretungsü-
bungen in der Wertach. 
Foto: Richard Schmid, BRK 

Ausbildungswochenende der 
Wasserwachtsjugend 

Während andere die Sommerferi-
en im Urlaub verbringen und einen 
Gang zurückschalten, läuft die 
Jugend der WW SMÜ erst richtig 
zur Höchstleistung auf. So organ-
sierten die Jugendleiter Richard 
Schmid, Sandra Füchsle und Mar-
tin Grashei ein Übungswochenen-
de an der Wachstation an der 
Wertach. 
Hierbei wollten die 12- bis 16-
jährigen erste Einblicke in wichtige 
Elemente der Wasserrettung und 
des Rettungsschwimmens be-
kommen oder bereits vorhande-
nes Wissen vertiefen, um sich 
bereits auf Fachausbildungen der 
folgenden Jahre vorbereiten zu 
können.  
So fanden sich elf hochmotivierte 
Jungwasserwächtler an einem 
Samstagmorgen an der WW-
Garage ein, wo sie erstmal die 
Rettungsmittel und die Neopren-
anzüge inkl. der persönlichen 
Schutzausrüstung zusammen-
packten. Anschließend ging es mit 
dem Wasserwachtfahrzeug, 
Rüstanhänger und Boot an die 
Wertachstation. Vor Ort wurde 
Retternachwuchs vom erfahrenen 
Bootsführer Wolfgang Kraus im 
korrekten Slippen eines Bootes 

unterrichtet. Nachdem zunächst 
eine Bootsrettung mit Spineboard 
geplant war, gab es erst eine Ein-
führung zum Gebrauch eines Spi-
neboards an Land, bevor es dann 
in Einsatzmontur ins Wasser ging. 
Die Nachwuchsretter wurden da-
bei in jedem Übungsdurchlauf 
schneller und routinierter, was 
auch der fachkundigen Unterstüt-
zung unserer frisch ausgebildeten 
Wasserretter Nico Lauter und Da-
niel Wiedemann zu verdanken 
war. Im Verlauf des Nachmittags 
folgten zahlreiche Übungen mit 
Rettungsmitteln wie Rettungsbrett, 
Rettungsboje und auch das Trai-
ning mit dem Wurfsack.  
Fachgerecht verstaut und aufge-
räumt ging es zurück an die Gara-
ge, wo der Abend beim Grillen und 
in gemeinschaftlicher Runde aus-
klang.  
Am Sonntag hieß es dann: der 
nächste Übungstag an der 
Wertach steht an. Ohne Pause 
wurde bis zum Mittag die ver-
schiedensten Übungen wiederholt. 
Alle hatten großen Spaß an dieser 
Aktion! Nach dem Einsatz ist vor 
dem Einsatz. Also: Einsatzbereit-
schaft wiederherstellten – erst 
dann ging es zurück in die Was-
serwachtgarage. Dort angekom-
men, musste erst einmal alles 

gewaschen und zum Trocknen 
aufgehängt werden. Ein letztes 
Mittagessen und dann war das 
lehrreiche Ausbildungswochenen-
de schon wieder zu Ende. 

von Richard Schmid 
 
Und jährlich grüßt der Ammer-
see 
Die Hänger sind gepackt, das 
Boot ist aufgeladen. Kinder, wie 
Erwachsene freuen sich schon: 
Auf geht’s an den Ammersee! Hier 
findet wie jedes Jahr ein Ausbil-
dungswochenende für junge und 
junggebliebene Wasserwachtler 
statt.  
Nachdem die Zelte aufgebaut 
waren und auch das Gemein-
schaftszelt seinen Platz gefunden 
hatte, hieß es: ankommen. Am 
Freitagabend war deshalb erst 
einmal gemütliches beisammen-
sitzen angesagt. Bei Schmackhaf-
tem vom Grill ließ sich der erste 
Tag gut ausklingen. Erst am 
Samstag ging es richtig los. Doch 
bevor es ins Wasser ging, stand 
zunächst die Theorie auf dem 
Plan. Wie verhalte ich mich auf 
einem Boot? Was benötige ich im 
Einsatz? Wie waren noch gleich 
die wichtigsten Knoten? Dann 
endlich durfte natürlich auch das 
Bootfahren selbst nicht fehlen. Ein 
paar der Kids setzten dann über 
nach Utting zum Turmspringen als 
Teil ihrer Rettungsabzeichen. Für 
die Verpflegung waren wir selbst 
verantwortlich und auch das funk-
tionierte dank großartiger Zusam-
menarbeit hervorragend. Abends 
ließen wir dann bei Stockbrot und 
Lagerfeuer der Tag Revue passie-
ren, ehe wir am Sonntag dann 
schon wieder abreisten.  
Ein tolles Wochenende ging zu 
Ende. Bis nächstes Jahr! 

von Tanja Ringel 
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Die Kreisleitung des JRK Augsburg-Land freut sich über den Neustart. V.l.n.r. 
Stefanie Austgen, Martin Kooss, Fabian Wamser, Martin Mischok  
Foto: Thomas Haugg, BRK 

Jugendrotkreuz 2.0 –  
Ein Neustart 
Im November 2017 haben sie es 
übernommen: Martin Kooss und 
Fabian Wamser stellten sich der 
großen Aufgabe und übernahmen 
kommissarisch das Jugendrot-
kreuz Schwabmünchen. Kooss, 
der erfahrene JRKler, und Wam-
ser, der kreative Macher.  
Genau 17 Mitglieder sind auf dem 
Papier geblieben: Das bedeutete 
zunächst eine Menge Arbeit für die 
beiden, aber auch eine große 
Chance. Eine Chance, die es seit 
Jahren nicht gegeben hatte: eine 
funktionierende Jugendarbeit für 
das Rote Kreuz in Schwabmün-
chen zu etablieren. Und jetzt? 
Knapp ein Jahr später ziehen Mar-
tin Kooss und Fabian Wamser 
Bilanz. Und die kann sich sehen 
lassen: Durch stetige und kontinu-
ierlich gute Arbeit, sowie einem 
starken Team hinter sich, hat es 
das Jugendrotkreuz Schwabmün-
chen wieder auf feste Füße ge-
schafft. Ziel ist es, junge Sanitäte-
rinnen und Sanitäter aus den Ju-
gendlichen zu machen. Und das 
kommt an: 30 Mitglieder zählt das 
JRK Schwabmünchen heute. Für 
die Zukunft dürfen wir also ge-
spannt sein. 
 

Erfolgreich auf den  
Kreiswettspielen 2018 
Im Mai traten wir, als neu entstan-
denes Jugendrotkreuz Schwab-
münchen, bei den Kreiswettspie-
len in Bobingen an. Diese zwei-
tägige Veranstaltung nur für die 
Jugendgruppen im Roten Kreuz 
findet jährlich in ganz Bayern statt.  
An einer praktischen Erste Hilfe-
Station wurde unser Können durch 
einen simulierten Motorradunfall 
mit zwei Verletzten auf die Prob e 
gestellt. Da wir in der höchsten 
Alterskategorie (Stufe III) eingeteilt 
waren, bekamen wir auch das 
anspruchsvollste Fallbeispiel, was 
wir aber mit Teamgeist und den 

vielen Gruppenstunden mit unse-
ren Ausbildern Fabian Wamser 
und Martin Kooss mit Bravour und 
voller Punktzahl bestanden haben. 
Die theoretischen Stationen waren 
nach dieser kräftezehrenden Si-
mulation eine verdiente Pause. 
Der Geschicklichkeitsparcours 
hielt allerhand Überraschungen für 
uns parat: Aus zehn Metern Ab-
stand einen Tischtennisball in ei-
nen Becher zu werfen oder ein-
händig Dosen abzuschießen, war 
schwerer als zuerst gedacht.  
Am Abend wurden wir kulinarisch 
von den Köchen des BRK ver-
wöhnt und machten uns anschlie-
ßend gestärkt auf den Weg zur 

Das Jugendrotkreuz 
 
Das Bayerische Jugendrotkreuz (BJRK) ist der eigen-
ständige Kinder-, Jugend- und Nachwuchsverband 
des Bayerischen Roten Kreuzes. In der Ortsgruppe 
Schwabmünchen lernen die Jugendlichen bereits 
wichtige Inhalte für den späteren Einsatzdienst.  

 

BRK 
Jugendrotkreuz 

2018 
Jugendrotkreuz in Zahlen 
§ gegründet:  1949 
§ aktive Mitglieder 30 

(2018) 
 
Ausbildung  
§ Sanitätsausbildung: 1.500 h 
 
Sonstiges 
§ Notfalldarstellung: 100 h 
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Viel zu tun hatte Notarzt Dr. Sebastian Delker an der Patientenablage. Vorne 
liegend: Nathalie Auer.  
Foto: Kilian Seiler, Singoldsand 

Schnitzeljagd. Doch die meisten 
zogen es vor, sich schnell auf den 
Weg ins Zelt zu machen. Das 
Übernachten im Freien war ein 
echtes Highlight! 
Nach dem kollektiven Reinigen 
des weitläufigen Geländes am 
nächsten Morgen fand zum krö-
nenden Abschluss die Siegereh-
rung statt. Das Jugendrotkreuz 
Schwabmünchen darf sich stolz 4. 
Platz der Stufe III nennen! 

von Sandra Schmerold 
 
Massenanfall von Verletzten 
beim Singoldsand 2018!  
Als Jugendrotkreuz durften wir im 
Sommer mit unserer Notfalldar-
stellung an einer Übung der 
Schnelleinsatzgruppe (SEG) Be-
handlung Augsburg-Land beteili-
gen. Auch ich war vor Ort und es 
war eine großartige und spannen-
de Erfahrung: Wir haben schon 
häufiger Verletzte dargestellt, aber 
bisher in kleineren Formaten. Da-
her war das für uns alles Neuland 
und wir waren schon sehr ge-
spannt, wie die Übung wohl wer-
den und ob alles klappen würde. 
Wir trafen uns einige Tage vor 
dem Singoldsand Festival und 
besprachen, wie die Übung ablau-
fen sollte. Das Szenario: Einsturz 
der Hauptbühne mit vielen teils 
schwerst und schwer Verletzten. 
Als wir professionell geschminkt 
worden waren, dauerte es nicht 
lange und die Übung ging los.  
Schon von Weitem hörte ich das 
Martinshorn der anrückenden 
Einheiten. Das war der Moment, 
an dem ich am aufgeregtesten 
war. Nach einer kurzen Lagebeur-
teilung, kamen gleich zwei der 
Sanitäter und machten eine soge-
nannte Vorsichtung aller Betroffe-
nen und hingen uns Kärtchen mit 
verschieden Farben um. Mithilfe 
dieses Farbsystems werden Pati-
enten anhand ihrer Verletzungen 

kategorisiert, um schnell einen 
Überblick zu erhalten.  Nach kur-
zer Zeit wurden wir von Mitglie-
dern der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwabmünchen zur Patientenab-
lage gebracht und dort von den 
Sanitätern der SEG Behandlung 
notfallmedizinisch erstversorgt 
und anschließend abtransportiert.  
Ich fand die Übung mega cool und 
ich freue mich sehr auf die nächs-
te!  

von Nathalie Auer 
 

Großübung zum 25. Geburtstag  
der Jugendfeuerwehr 
Zum 25. Geburtstag der Jugend-
feuerwehr Schwabmünchen haben 
sich die Verantwortlichen etwas 
ganz Besonderes ausgedacht – 
und wir waren natürlich gerne mit 
dabei. Um die große Showübung 
noch realistischer zu machen,  
stellten wir die passenden Verletz-
ten und Betroffenen, die aus den 
Flammen des lichterloh brennen-
den Feuerwehrgerätehauses ge-
rettet werden mussten. Ein beein-
druckendes Bild! 
Rus im Gesicht, geschminkte 
Brandblasen und angekokelte 

Kleidung machten das Bild per-
fekt. Dann ging es los: Nachdem 
die Feuerwehr „alarmiert“ worden 
war, hörte man auch schon das 
Martinshorn. Wir bekamen über 
die Funkgeräte gesagt, wann wir 
die Fenster öffnen sollten, um 
nach Hilfe zu rufen. Dann ging 
alles sehr schnell: Eine unserer 
JRKler musste sogar mit der Dreh-
leiter aus dem Turm gerettet wer-
den. Die Mitglieder der Jugend-
feuerwehr trugen uns dann zu 
einer Patientenablage. Während-

dessen wurde von anderen Ju-
gendfeuerwehrlern der Brand ge-
löscht. Zum krönenden Abschluss 
durften wir mit der Drehleiter fah-
ren - wir hatten von dort oben 
einen super tollen Ausblick! Ich 
finde die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Organisationen ist 
super wichtig, damit man im 
Ernstfall weiß, wie man handeln 
muss. Außerdem macht das mega 
Spaß und schweißt zusammen. 
Ein großes Dankeschön an die 
Feuerwehr Schwabmünchen für 
den tollen Abend und diese span-
nende Erfahrung. 

von Nathalie Auer
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Jugendrotkreuz 
Martin Kooss 
Örtlicher Leiter 
Fabian Wamser 
Stv. Örtlicher Leiter 
jrk-smue@kvaugsburg-land.brk.de 
 

Martin Kooss Fabian Wamser 
   

Bereitschaft 
Stephan Holler 
Bereitschaftsleiter 
Johannes Maier 
Stv. Bereitschaftsleiter 
info@brk-schwabmuenchen.de 

Stephan Holler Johannes Maier 
   

Wasserwacht 
Michael Ringel 
Ortsgruppenvorsitzender 
Wolfgang Kraus 
Stv. Ortsgruppenvorsitzender 
michael.ringel@wasserwacht.bayern 

Michael Ringel Wolfgang Kraus 
   

Wohlfahrts- und  
Sozialarbeit 
Matthias Maier 
Leiter des Arbeitskreises 
m.maier@brk-schwabmuenchen.de 

Matthias Maier 

 

   

BRK Kreisverband Augsburg-Land 
Service-Center 
Gabelsbergerstr. 20 
86199 Augsburg 
Telefon (0821) 9001-0 
Telefax (0821) 9001-90 
info@kvaugsburg-land.brk.de 
 

Ihre Ansprechpartner 


