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Der Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn 
unterwegs ist, die Katastrophenhelferin im Erdbeben-
gebiet, der Sanitäter auf dem Sportplatz, all diese Situ-
ationen zeigen das Rote Kreuz im Einsatz. 
Als Teil der größten Hilfsorganisation der Welt sind wir 
auch in Neuss mit dem Ziel unterwegs, Menschen in 
Not zu helfen und zwar unabhängig davon welcher 
Religion, welcher politischen Meinung, welchen Ideen 
diese Menschen anhängen. 
Menschlichkeit ist stets der Maßstab unseres Han-
delns und zwar egal, ob ehren- oder hauptamtlich im 
Roten Kreuz. Wir haben so viel zu bieten, sei es wo wir 
helfen, sei es wo man bei uns mithelfen kann. Lernen 
Sie uns kennen, wofür wir stehen und was uns bewegt. 
Willkommen beim Roten Kreuz in Neuss.

InhaltVorwort
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Wir helfen Neuss.
Seit 1889 sind wir, das Deutsche Rote Kreuz in Neuss, für die  
Menschen der Stadt Neuss da. Auf den ersten Blick sind wir eine 
Hilfsorganisation. Neusser:innen kennen die Rettungs- und  
Krankenwagen des DRK, die jeden Tag durch die Stadt fahren und 
schnelle Hilfe bringen. Wir sind als einzige Organisation in Neuss 
gleichzeitig aber auch ein anerkannter Wohlfahrtsverband –  
mit vielfältigen Aufgaben.

Das Deutsche Rote Kreuz in Neuss
Unserem Selbstverständnis nach stehen wir den Bür-
ger:innen helfend zur Seite: mit dem Rettungsdienst, 
als Sanitätsdienst auf dem Sportplatz, als Pflegekräfte 
bei den Menschen zu Hause, mit unserem Kleiderla-
den oder beim Blutspenden. 
In 12 Kindertagesstätten fördern wir die Entwicklung 
von Kinder mit einem Fokus auf Integration und Inklu-
sion. Für Kinder und Jugendliche ist das Jugendrot-
kreuz wie ein zweites Zuhause. 
Unser Familienbildungswerk bietet für alle Altersgrup-
pen vielfältige Kurse an, insbesondere in der Gesund-
heitsvorsorge. Wir unterstützten Familien mit Betreu-
ungs-, Beratungs- und Bildungsangeboten und sind 

Anlaufstation für Menschen im Rentenalter und ihre 
Belange. Wir beraten Menschen, die aus ihrer Heimat 
flüchten mussten, und Menschen mit Migrationsge-
schichte zu Themen rund um ihre Situation. 
Und was wäre die Blutspende ohne unsere freundli-
chen Damen und Herren, welche die Blutspendenden 
so tatkräftig umsorgen.
Uns trifft man überall: Wir haben in Neuss ein weit ver-
zweigtes Netz mit Angeboten aus den Bereichen Be-
ratung, Hilfe, Bildung und Förderung geschaffen. Des-
halb finden sich unsere Einrichtungen im gesamten 
Stadtgebiet von Neuss wieder. 
Sie sehen, der Einsatz des Roten Kreuzes, Menschen 
zu helfen, ist vielseitiger, als mancher weiß.

Im Zeichen  
der Menschlichkeit
Als Mitglied der weltweiten Rotkreuz-Bewegung 
haben wir uns alle gemeinsam deren Grundsätzen 
verschrieben – sie sind die Basis unseres Handelns 
und unserer Motivation. 

Im Mittelpunkt steht für uns die Menschlichkeit: Wir 
schützen Leben und Gesundheit und verschaffen der 
Würde des Menschen Achtung. Der Wesenskern des 
Roten Kreuzes ist ehrenamtliches Engagement. Davon 
lebt unser Verein. Es ist das Miteinander, das gemein-
same Eintreten für eine gute Sache, die verbindet und 
für alle tolle Erlebnisse bereithält. Aktuell sind über 400 
ehrenamtliche und 500 hauptamtliche Mitarbeiter:in-
nen für die Menschen in Neuss im Einsatz. Mehr als 
3000 Neusser:innen unterstützen uns als fördernde 

Mitglieder. Darauf sind wir stolz! Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir Ihnen „Lust“ gemacht haben, unsere 
Leistungen und uns näher kennenzulernen. Gerne ge-
ben wir Ihnen weitere Informationen und nehmen uns 
ausführlich Zeit für Ihre Fragen und Anliegen.

Herzliche Grüße

Peter Dederichs
Kreisvorsitzender

Marc Dietrich Solveig Hengst
Vorstand  Vorstand

Unser Vorstand:  
Marc Dietrich (Sprecher)  
und Solveig Hengst

„Wir, das Deutsche Rote 
Kreuz, verpflichten uns zur 

Hilfe gegenüber allen  
Menschen, ohne Ansehen 

der Nationalität, der  
ethnischen Zugehörigkeit, 
der Religion, der sozialen 
Stellung oder politischen

Überzeugung.“
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Ehrenamtliche 
machen den Unterschied!
Viele Talente und eine Idee: Menschen in Not helfen.  
Darum geht es beim Roten Kreuz. 

Ehrenamtliche sind aus dem Roten Kreuz in Neuss 
nicht wegzudenken. Ob in festen Strukturen, in 
Projekten oder einfach mal so mithelfen – ohne 
diese Unterstützung könnten und wollten wir unsere 
Aufgaben nicht erfüllen.

Katastrophenschutz 
Oft sind es wenige Stunden, manchmal nur Minuten: 
Immer wieder werden Menschen innerhalb kürzester 
Zeit von Katastrophen, Schadensereignissen und Un-
glücksfällen heimgesucht, werden verletzt oder stehen 
vor den Trümmern ihrer Existenzgrundlagen. 
In solchen Lagen, wenn Menschen Hilfe am drin-
gendsten benötigen, ist der Katastrophenschutz des 
DRK Neuss zur Stelle. Der Katastrophenschutz ist in 
Deutschland zu 90% ehrenamtlich besetzt. Auch un-
sere Ehrenamtlichen stellen Einheiten und sind jeder-

zeit einsatzbereit. 
Unsere Einsatzeinheit besteht aus einem Führungs-
trupp, einer Sanitäts- und einer Betreuungsgruppe 
und einem Techniktrupp. Gemeinsam können sie jede 
Lage meistern und sind auf die unterschiedlichsten 
Notsituationen vorbereitet. 
Unsere Wasserwacht ist mit Booten und Tauchern Teil 
eines Wasserrettungszuges. Sie fährt auch überörtlich 
in Gebiete, die z.B. von Hochwasser oder Starkregen 
betroffen sind, um Menschen und Tiere zu retten und 
zu evakuieren.
In Krisensituationen zeigt sich eine der Stärken des 
Roten Kreuzes ganz besonders: in kürzester Zeit
Strukturen zu erschaffen und Hilfe zu organisieren. 
Ohne das große Netzwerk an ehrenamtlichen Hel-
fer:innen wäre das nicht möglich.

Wo können Sie bei uns mitmachen?
Einige wenige Beispiele der aktiven Mitarbeit:
• Menschen mit Spaß an Sport und Wasser finden in 

der Wasserwacht ihre Heimat.
• Unsere Sanitäter:innen sind begehrt. Viele Veran-

staltungen könnten ohne sie nicht stattfinden.
• Kindern und Jugendlichen bietet unser Jugendrot-

kreuz Gruppen, in denen Spiel und Spaß im Vorder-
grund steht.

• Unsere Blutspendeteams versorgen und betreuen 
die Menschen bei den Blutspendeterminen.

• In unserem Sozialen Zentrum Friedrichstraße wer-
den vielfältige sozialen Projekte umgesetzt. 

Das erwartet Sie in einem Ehrenamt
• Gemeinsam helfen: Sie werden Teil einer starken 

Gemeinschaft. Ansprechpartner:innen stehen Ihnen 
dabei jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

• Freie Zeiteinteilung: Sie entscheiden selbst, wie viel 
Zeit Sie für Ihre Tätigkeit beim DRK investieren. 

• Stärken fördern: Zusammen mit Ihnen wählen wir 
Aufgaben aus, die zu Ihren persönlichen Stärken 
und Erfahrungen passen. In Aus- und Fortbildungen 
schulen wir Sie weiter. 

• Schutzmaßnahmen und Absicherung: Die Sicherheit 
unserer Aktiven hat oberste Priorität! Dafür sorgen 
vielfältige Schutzmaßnahmen. Sollte doch einmal 
etwas passieren, sind Sie über uns versichert.

• Auslagenerstattung: Das freiwillige Engagement 
beim DRK ist unentgeltlich. Kosten aber sollten Ih-
nen dadurch nicht entstehen. Deshalb erstatten wir 
zum Beispiel Fahrtkosten und Ausgaben für Über-
nachtungen und Verpflegung bei Fortbildungen. 

• Auszeichnungen und Wertschätzung: Ihr Enga-
gement verdient Wertschätzung! Dazu gehören 
beispielsweise kostenlose Qualifizierungen, aber 
auch Urkunden und Auszeichnungen für besondere 
Leistungen.

Egal, wofür Sie sich entscheiden: Wenn Sie Anderen 
helfen möchten, können Sie bei uns mitmachen. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig. Aus- und Fortbildungen 
sowie Ihre persönliche Ausstattung erhalten Sie bei 
uns. Wer schon Erfahrungen hat, kann sein Wissen bei 
uns vertiefen und sich spezialisieren. Das Mitmachen 
ist völlig unverbindlich. Sie müssen sich nicht (dürfen 
sich aber) langfristig binden und können erst einmal in 
jedes Betätigungsfeld „hereinschnuppern“.  

Haben wir  
Ihr Interesse  

geweckt?
Melden Sie sich gerne,  
wir freuen uns auf Sie!

02131 - 74595 - 0
info@drk-neuss.de
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Gute Qualität zu günstigen Preisen
In unserem Rotkreuz-Laden in der Neusser Innenstadt 
finden Sie hochwertige Second-Hand-Kleidung zu 
kleinen Preisen. 
Mit den Erträgen finanzieren wir unsere sozialen Pro-
jekte. Die Räumlichkeiten des Rotkreuz-Ladens dienen 
auch der Begegnung – hier ist jeder Mensch willkommen. 

Beratungsstelle 
In den Räumlichkeiten unseres Rotkreuz-Ladens fin-
den Sie auch unsere Beratungsbüros für Senioren,  
geflüchtete Menschen und Menschen mit Migra- 
tionsgeschichte. Die Seniorenberatung ist auf die  
Erhaltung der Selbständigkeit von älteren Menschen  
ausgerichtet. Dabei gilt es, in Zusammenarbeit mit den 
älteren Menschen und deren Angehörigen eine individu-
elle, auf den Menschen abgestimmte Lösung zu finden.

Kleines Rotes Café 
Direkt nebenan ist unser Kleines Rotes Café. Das Café 
ist als Ort der Begegnung für alle Menschen geöffnet. 
Hier bekommen Sie ein günstiges Frühstück und nette 
Gespräche. Es ist auch möglich, einen Tisch für eine 
Geburtstagsfeier zu reservieren. Sprechen Sie uns 
gerne an. 

Unser Rotkreuz-Laden und das Kleine Rote Café sind 
komplett ehrenamtlich besetzt! Wir freuen uns daher 
immer über Menschen, die gerne mitmachen wollen. 

Demenz-WG 
Selbstbestimmtes Wohnen und Leben ist der  
innigste Wunsch von dementiell Erkrankten und 
ihren Angehörigen. 

Zu Hause oder bei den Angehörigen ist das aber oft 
nicht darstellbar. Neben den stationären Einrichtun-
gen kommen seit einigen Jahren neue Wohn- und 
Lebensformen dazu, so hier die Demenz-WG in der 
Fesserstraße in Neuss. 
Hier leben die dementiell Erkrankten in einer echten 
WG, unterstützt von den Angehörigen und gepflegt  
und betreut vom DRK. Ziel ist es, die dementiell  
Erkrankten ein würdevolles und weitgehend selbst-
bestimmtes Leben führen zu lassen und nur da zu 
helfen, wo es erforderlich ist. Wir freuen uns, hier da-
bei sein zu dürfen.

Blutspende 
Blutspender:innen sind ganz besondere Menschen, 
denn sie übernehmen mit ihrer Blutspende gesell-
schaftliches Engagement und damit Verantwortung. 
Ihnen gilt unser ganz besonderer Dank – Tag für Tag. 

Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspen-
den benötigt. Die sechs DRK-Blutspendedienste in 
Deutschland sorgen für eine sichere und gesicherte 
Versorgung mit Blut sowie Blutpräparaten rund um 
die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Unser Blutspendeteam 
unterstützt bei rund 50 Blutspendeterminen im Jahr. 
Diese finden sowohl in unserem Kreisverband selbst, 
als auch in verschiedenen Einrichtungen im Neusser 
Stadtgebiet statt. Einmal im Jahr führen wir den Neus-
ser Blutspendemarathon in der Neusser Innenstadt 
durch, um die Blutspende bei möglichst vielen Men-
schen bekannt zu machen.

Lotsenpunke
Älter werden bedeutet oft, weniger mobil zu sein, 
weniger Ansprechpersonen für Gespräche oder 
Hilfen zu haben und mit digitalen Angeboten oder 
komplexen Themen der Pflege, Behördengänge 
usw. konfrontiert zu werden. 

Ältere Menschen können das gut meistern, wenn man 
sich auf sie einläßt und sie passend unterstützt. Dafür 
wurden die Lotsenpunkte geschaffen, bei denen es sich 
um Anlaufstellen für ältere Menschen in unserer Stadt 
handelt. Altersgerechte Angebote sollen mit den Be-
wohner:innen und bestehenden Akteuren in den Stadt-
teilen aufgebaut werden, indem bestehende Angebote 
und Bedarfe erkannt und Ressourcen ermittelt werden. 
Uns ist wichtig, wie es den Menschen geht und wie wir 
helfen können. Das Angebot ist stets niederschwellig 
und freiwillig. Das DRK Neuss betreut die Lotsenpunkte 
Reuschenberg und Allerheiligen/Rosellen.

Rotkreuz-Laden und Beratung

Kontakt

DRK-Kreisverband Neuss e.V.

Rotkreuz-Laden & Beratung
Friedrichstraße 33, 41460 Neuss

02131 - 66528 -22

Rotkreuz-Laden & Café
rotkreuzladen@drk-neuss.de

Seniorenberatung
seniorenberatung@drk-neuss.de

Migrationsberatung
migrationsberatung@drk-neuss.de

Flüchtlingsberatung
fluechtlingsberatung@drk-neuss.de

oben: © A. Zelck/DRK 
unten: © Kzenon/stock.adobe.com 

8 9

Demenz-WG, Blutspende und LotsenpunkteRotkreuz-Laden und Beratung



Kinder, Jugend und Familie
Familienbildung 
Das Familienbildungswerk des DRK Neuss möchte 
Menschen aller Generationen, in unterschiedlichen 
Lebensphasen, zur aktiven Gestaltung ihres Alltags 
anregen und unterstützen. 
Wir fördern die Gesundheit und unterstützen Sie, diese 
mit unserem Kursangebot zur erhalten. Durch die Viel-
falt unseres Angebotes möchten wir die Lebensqua-
lität aller Altersgruppen verbessern. Unser Bildungs-
werk bietet daher professionell organisierte Kurse, 
Seminare und Vorträge zu zahlreichen Themen und zu 
erschwinglichen Preisen an. 
So wird unser Familienbildungswerk ein Ort der  
Begegnung, Bildung und des Gesprächs – für Jung 
und Alt.

Jugendrotkreuz 
Das Jugendrotkreuz ist der eigenverantwortliche  
Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes. Im 
JRK Neuss finden regelmäßig Gruppenstunden für 
Kinder ab einem Alter von 6 Jahren statt. 
Teamwork steht beim JRK an erster Stelle. In Grup-
penstunden können Kinder und Jugendliche ihre  
eigenen Ideen einbringen, gemeinsam Verantwor-
tung übernehmen und selbständig Events und Pro-
jekte planen – natürlich immer mit einer gehörigen 
Portion Spaß. 
Der Einsatz für Frieden und Völkerverständigung be-
stimmt die internationale JRK-Arbeit. Das bedeutet, 

beide Bilder oben:
© A.Zelck/DRK 

dass die Möglichkeit besteht, sich mit Kindern und 
Jugendlichen aus anderen JRK-Ländern auszutau-
schen. Wir freuen uns, wenn auch Ihre Kinder Spaß 
daran finden, unter Leitung von erfahrenen Gruppen-
leiter:innen mitzumachen.

Kindertagesstätten 
Das DRK Neuss ist Träger von 12 Kindertagesstätten, 
zwei davon sind darüber hinaus zertifizierte NRW-Fami-
lienzentren. Wir leben die Leitgedanken des DRK in unse-
rer täglichen pädagogischen Arbeit. Das Einsetzen für das 
friedliche Zusammenleben und die Würde des Menschen 
ist Teil des Konzeptes. Maria Montessori hat es in dem 
Satz „Erziehung ist Vorbild und sonst nichts als Liebe…“ 
auf den Punkt gebracht. In unseren Einrichtungen werden 
Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren in ihrer 
Entwicklung begleitet und gefördert. Im Vordergrund steht 
dabei eine Arbeit, die sich an den Lebensthemen der Kin-
der orientiert und ein ganzheitliches Lernen mit „Kopf, 
Herz und Hand“ zur Grundlage hat. 

Familienzentren 
Die Aufgabe von Familienzentren ist es, Eltern den Zu-
gang zu niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten zu 
erleichtern. Mit der Weiterentwicklung von Kindertages-
einrichtungen zu Familienzentren trägt das DRK Neuss zu 
einer erweiterten Unterstützungsstruktur für Kinder und 
Eltern bei, um den wachsenden Herausforderungen an 
den Familienalltag zu begegnen. Vor allem in benachteilig-
ten Gebieten, die oft von einer unzureichenden Infrastruk-
tur und von Armut geprägt sind, können die Familienzen-
tren dazu beitragen, Handlungsstrategien zu entwickeln, 
die die gesellschaftliche Teilhabe benachteiligter Familien 
fördern und damit einen Beitrag zu mehr Chancengerech-
tigkeit leisten. Familienzentren bieten Angebote zur Be-
treuung, Beratung, Bildung, Information Förderung von 
Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen.

Kontakt

Unsere Kitas finden Sie in Neuss,  
Kaarst und Korschenbroich. 

Näheres zu den Standorten finden Sie  
auf unserer Website. 

Fragen oder Beratungswünsche zu unseren Kitas?
02131 - 74595 - 22 

fachberatung@drk-neuss.de
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Pflege,  
Hausnotruf und 
Menüservice

3 Dienste für ein sicheres Leben zu Hause 
Solange wie möglich zu Hause wohnen ist der drin-
gende Wunsch von älteren Menschen. Sie und Ihre 
Angehörigen wollen eine bestmögliche und qualitativ 
hochwertige Versorgung. Hier kommt der Rundum-
Sorglos-Service des DRK ins Spiel. Seien es erforder-
liche pflegerische Leistungen, die Versorgung mit war-
men Essen oder die Absicherung durch ein modernes 
Hausnotrufsystem. Beim DRK in Neuss bekommen Sie 
alles aus einer Hand zu einem günstigen Preis. Wich-
tig ist eine ausreichende und umfassende Beratung, 
die individuell auf die Probleme eingeht und auch zur 
„Finanzierung“ durch Kassen und Dritte bestmöglich 
Auskunft geben kann. 
Das DRK in Neuss bietet die Angebote seit vielen Jahr-
zehnten an und das durchgängig mit einer sehr hohen 
Qualität. Diese Erfahrung bringen wir in jeder Hilfe ein 
und sorgen so für das optimale Angebot. Und wenn 
wir etwas nicht selber anbieten können, dann nutzen 
wir unser Netzwerk. So z.B. bei pflegebedürftigen Kin-
dern unseren Kinderpflegedienst, den wir im Verbund 
mit mehreren anderen DRK-Kreisverbänden im nörd-
lichen Rheinland betreiben.

 
alle Bilder auf dieser Seite: 
© A.Zelck/DRK

Pflege
Zuhause bleiben können und trotzdem gut versorgt sein 
– das ist doch der Wunsch der meisten kranken oder pfle-
gebedürftigen Menschen. Und das ist natürlich auch für 
die Angehörigen das wichtigste Bedürfnis. 
Das Leistungsangebot des ambulanten Pflegedienstes 
des DRK in der Stadt Neuss umfasst medizinische, pfle-
gerische sowie betreuende Aufgaben. 
Wir bieten den Menschen die Sicherheit, fachgerecht 
und kompetent versorgt zu werden. Und das an 365 
Tagen im Jahr. Ganz gleich, ob es sich um permanente  
Pflege oder die Betreuung während einer kurzzeitigen 
Erkrankung handelt. 

Hausnotruf 
Der Hausnotruf Neuss bietet Ihnen Sicherheit in Ihren ei-
genen vier Wänden. 
Damit ist er die ideale Lösung für Menschen, die trotz 
einer Krankheit, einer körperlichen Beeinträchtigung oder 
des fortschreitenden Alters weiterhin allein und so selbst-
ständig wie möglich leben möchten. 
In den eigenen vier Wänden ist schnell etwas passiert – 
und vielleicht ist gerade niemand zur Stelle, der sofort 
helfen kann. Dabei muss es sich nicht immer um einen 
akuten Notfall handeln, der einen sofortigen Rettungsein-
satz erfordert. Der DRK-Hausnotruf ist nicht auf reine Not-
fallmedizin beschränkt – der betreuende Dialog steht für 
unsere Mitarbeiter:innen im Vordergrund. 

Menüservice 
Dass gesundes und leckeres Essen jeden Tag wichtig 
ist und zur Lebensqualität beiträgt, darüber braucht man 
nicht zu reden. 
Wer nicht mehr täglich das Mittagessen – aufgrund von  
Alter, Krankheit oder aus anderen Gründen – zubereiten 
kann oder möchte, für den gibt es den Menüservice des 
DRK Neuss. Als größter Menüanbieter im Bereich Wohl-
fahrtspflege des Neusser Raums überzeugen wir durch 
Qualität und verlässlichen Service rund um die Essens-
lieferung. 
Der Menüservice des DRK Neuss: abwechslungsreich 
und gesund.

Alles aus einer Hand 

02131 - 74595 - 80
pflegedienst@drk-neuss.de

02131 - 74595 - 14
hausnotruf@drk-neuss.de

02131 - 74595 - 0
menueservice@drk-neuss.de
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Auch Helfer:innen  
brauchen Hilfe.
Fördermitgliedschaft 
Fast 3000 Neusser:innen unterstützen uns als fördern-
de Mitglieder und beweisen damit Ihr bürgerschaft-
liches Engagement für Menschen in Neuss, die auf  
Hilfe angewiesen sind. Ohne die Unterstützung unserer  
fördernden Mitglieder wäre unsere Arbeit nicht denk-
bar. Wir freuen uns über alle, die einen Beitrag im Sinne 
der Menschlichkeit leisten möchten. Schon mit kleinen 
Beiträgen können Sie viel helfen. Selbstverständlich 
können Sie die Fördermitgliedschaft bei Ihrer Steuer-
erklärung berücksichtigen. Nur so können wir unserem 
gemeinsamen Auftrag im Sinne der Rotkreuz-Bewe-
gung nachgehen. Vielen Dank! 

Direktspende 
Natürlich freuen wir uns auch über Direktspenden. Die-
se können Sie natürlich auch zweckgebunden leisten, 
geben Sie dies einfach bei Ihrer Überweisung mit an.

So erreichen Sie uns:
Allgemeine Auskünfte 02131 - 74595 - 0 info@drk-neuss.de

Mitglieder/Spenden 02131 - 74595 - 23 mitgliederbetreuung@drk-neuss.de

Pflegedienst 02131 - 74595 - 82 pflegedienst@drk-neuss.de

Menüservice 02131 - 74595 - 0 menueservice@drk-neuss.de

Hausnotruf 02131 - 74595 - 14 hausnotruf@drk-neuss.de

Kindertagesstätten 02131 - 74595 - 22 fachberatung@drk-neuss.de

Familienbildung 02131 - 74595 - 15 familienbildungswerk@drk-neuss.de

Rotkreuz-Laden & Café 02131 - 66528 - 22 rotkreuzladen@drk-neuss.de

Beratungsstelle 02131 - 66528 - 22 seniorenberatung@drk-neuss.de
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 Menschlichkeit

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung, entstanden aus dem Willen, den  
Verwundeten der Schlachtfelder unterschieds-
los Hilfe zu leisten, bemüht sich in ihrer inter- 
nationalen und  nationalen Tätigkeit, mensch-
liches  Leiden überall und jederzeit zu verhüten 
und zu lindern. Sie ist bestrebt, Leben und  
Gesundheit zu schützen und der Würde des 
Menschen Achtung zu verschaffen. Sie fördert 
gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zu-
sammenarbeit und einen dauerhaften Frieden 
unter allen Völkern.

 Unabhängigkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ist un-
abhängig. Wenn auch die Nationalen Gesellschaf-
ten den Behörden bei ihrer humanitären Tätigkeit 
als Hilfsgesellschaften zur Seite stehen und den je-
weiligen Landesgesetzen unterworfen sind, müssen 
sie dennoch eine Eigenständigkeit bewahren, die  
ihnen gestattet, jederzeit nach den Grundsätzen der 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung zu handeln.

 
 Unparteilichkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung  
unterscheidet nicht nach Nationalität, Rasse,  
Religion, sozialer Stellung oder politischer Über-
zeugung. Sie ist einzig bemüht, den Menschen 
nach dem Maß ihrer Not zu helfen und dabei den 
dringendsten Fällen den Vorrang zu geben.

 

 Freiwilligkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ver-
körpert freiwillige und uneigennützige Hilfe ohne 
jedes Gewinnstreben.

 Neutralität

Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, ent-
hält sich die Rotkreuz- und Rothalbmond- 
Bewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten  
wie auch, zu jeder Zeit, an politischen, rassisti-
schen, religiösen oder ideologischen Auseinan-
dersetzungen.

 Einheit

In jedem Land kann es nur eine einzige Natio-
nale Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaft 
geben. Sie muss allen offen stehen und ihre  
humanitäre Tätigkeit im ganzen Gebiet ausüben.

 

 Universalität

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ist 
weltumfassend. In ihr haben alle Nationalen Ge-
sellschaften gleiche Rechte und die Pflicht, ein-
ander zu helfen.

Wofür wir stehen
Der DRK-Kreisverband Neuss e. V. ist Teil der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, 
die Opfern von Konflikten und Katastrophen sowie anderen hilfsbedürftigen Menschen unterschieds-
los Hilfe gewährt, allein nach dem Maß ihrer Not.  
Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir uns für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den 
Schutz, das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein.


