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Jugendrotkreuzler sind „allzeit bereit“  
 
Hohenlimburg. Mit rund 80 Mitgliedern hat sich das Hohenlimburger Jugendrotkreuz 
in den vergangenen Jahrzehnten zum stärksten DRK-Ortsverein in Hagen entwickelt. 
Menschlichkeit, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität sind die 
Grundsätze, die die engagierten Jugendrotkreuzler bis heute verkörpern.  

Zum 50-jährigen Bestehen des Ortsvereins präsentierten am Samstagmorgen im 
Hohenlimburger Bürgersaal die Kinder und Jugendlichen ihre Arbeit in einer 
lebendigen und farbenfrohen Feier und boten dem Publikum so einen gelungenen 
Querschnitt aus 50 Jahren Jugendrotkreuz. 

"Jugendrotkreuz verbindet sich mit Aktivität. Dabei muss man zeigen, was man 
gemacht hat", erklärt Gunther Fessen, der als langjähriges Mitglied souverän durch 
die gelungene Veranstaltung führte. 

Während einer Freizeit auf der Nordseeinsel Sylt hatten sich die Kinder und 
Jugendlichen ausgefallene Programmpunkte ausgedacht. In Sketchen präsentierten 
sie amüsante Gegebenheiten rund um Erste Hilfe und stabile Seitenlage. In einem 
Trickfilm stellten sie zu Anfang farbenfroh ihre Arbeit vor. 

"Bei Veranstaltungen im Kirchenberg-Bad und in der Rundturnhalle dokumentieren 
die Jugendrotkreuzler ihre Einsatzbereitschaft", erklärt Gunther Fessen einige 
Aufgaben der engagierten Mitglieder zwischen sechs und 27 Jahren. Außerdem 
setzten sich die engagierten Jugendrotkreuzler in all den Jahren immer wieder für 
bundesweit ausgerufene Aktionen ein. "Zudem finden Wettbewerbe statt, bei denen 
sich die Mitglieder des Ortsvereins mit anderen Gruppen vergleichen können. 
Natürlich bildet das Jugendrotkreuz den Nachwuchs für die anstehenden Aufgaben 
aus." 

Bezirksvorsteher Hermann Hulvershorn, der in seiner Rede das unerschütterliche 
Engagement der Jugendrotkreuzler lobend hervorhob, war von dem Ereignis auch 
persönlich sehr bewegt. Denn seine Frau Anneliese gehört ebenso wie ihre 
Schwester Christel zu den Gründungsmitgliedern des Hohenlimburger 
Jugendrotkreuzes. 

Bis heute sind sie eng mit der Gemeinschaft verbunden geblieben. 

"Wir haben Kerzen verkauft und mit der Sammelbüchse immer gerappelt, um Geld 
gesammelt", sagte Anneliese Hulvershorn, die an die bewegenden Anfangszeiten 
des Jugendrotkreuzes erinnerte. 

Um die Arbeit des Jugendrotkreuzes bei ihren zukünftigen Aufgaben zu unterstützen, 
freute sich Bezirksvorsteher Hermann Hulvershorn, dem Hagener Kreisvorsitzenden 
Werner Rolf, sowie dem Hohenlimburger Michael Hagenkord für die weitere Arbeit 
ein Geldgeschenk der Bezirksvertretung und des Oberbürgermeisters Wilfried Horn 
überreichen zu können. 



Kurz vor Beginn der Weihnachtszeit durfte natürlich auch der Nikolaus nicht fehlen, 
der den Mitgliedern und dem Publikum ein nette Geschenke überreichte.  


