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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Freunde und Unterstützer des DRK Leimen, 

 

Das erste Quartal 2021 stand zum Großteil unter dem Zeichen der Pandemiebekämpfung in Leimen, 

dem Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg. 

So engagierten sich unsere Helfer regelmäßig in den Mobilen Impfteams, die der Kreisverband für die 

Stadt Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis betreibt. Außerdem sicherten wir die Impftermine im 

Kommunalen Impfzentrum in der Aegidiushalle sanitätsdienstlich ab. 

Im Auftrag der Stadtverwaltung Leimen betrieben wir im März ein kommunales Schnelltestzentrum, bei 

dem wir jeden Tag von 18 bis 19:30 Uhr im Hof des RAZ Schnelltests für die Bevölkerung anbieten. 

Außerdem testen unsere Helfer die Mitarbeiter in Leimener Schulen und Kindergärten jeweils zweimal 

die Woche in den entsprechenden Einrichtungen oder im Schnelltestzentrum. 

Auch im April führen wir das Testzentrum weiter. 

Die Frühlingsblutspendeaktion in der Kurpfalzhalle war erneut sehr erfolgreich. 

Abseits der Pandemie liefen auch verschiedene Fortbildungen als Onlinebereitschaftsabende oder bei 

den Fortbildungsangeboten des Kreisverbands und des Arbeitskreis Notfallmedizin der Uni Heidelberg. 

Außerdem waren wir bei einem Großeinsatz der Feuerwehr Leimen mit der Einsatzgruppe Brand 

eingesetzt. Hier blieb es bei der Bereitstellung an der Einsatzstelle. Patienten oder Betroffene waren 

nicht zu versorgen. 

 

Vielen Dank unseren Helfern für das große Engagement und den Bürgern sowie der Stadtverwaltung für 

das positive Feedback. 

 

Wir wünschen vielen Spaß beim Lesen und ein schönes Osterfest.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr DRK Leimen 
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Berichte: 

 

16.01.2021: Online-Bereitschaftsabend des DRK Leimen 

Am Freitag, den 15.1. begann das neue 

DRK-Jahr in Leimen mit einem Online-

Bereitschaftsabend zum Thema 

Impfzentren und mobile Impfteams. So 

wurde nochmal im Gespräch erläutert, 

was die Aufgaben der Helfer, die sich 

beim Kreisverband für die mobilen 

Impfteams in den Kreisimpfzentren (KIZ) 

Heidelberg und Sinsheim gemeldet 

haben, sind und wie alles von statten 

geht. Hier konnten unsere Freunde von der DLRG Leimen von ihren Erfahrungen aus den ersten Wochen 

im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) des Rhein-Neckar-Kreises im Heidelberger PHV berichten. 

Die zahlreichen Fragen der Helfer konnten so größtenteils geklärt werden. 

Auch wies die Bereitschaftsleitung nochmals auf die Frühjahrsblutspende am 4. Februar von 14:30 Uhr 

bis 19:30 Uhr in der Kurpfalzhalle hin, für die in Kürze die Hinweisbanner aufgehängt werden. 

Wir freuen uns hier bereits heute auf viele Spender, die sich vorab einen Termin reservieren müssen: 

https://terminreservierung.blutspende.de/oeffentliche-spendeorte/leimen 

 

02.02.2021: DRK Leimen unterstützt mobile Impfteams 

Helfer des DRK Leimen haben im Januar bereits über 70 

Stunden ehrenamtlich die Mobilen Impfteams des DRK 

Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg für die 

Kreisimpfzentren (KIZ) Heidelberg (für den Stadtkreis 

Heidelberg) und Sinsheim (für den südlichen Rhein-Neckar-

Kreis) unterstützt. 

Je nach medizinischer Qualifikation werden unsere Helfer 

als Fahrer und Organisationshelfer bei der EDV-Erfassung 

oder Datenablage bzw. ab 

Rettungsassistent/Notfallsanitäter zum Aufziehen und/oder Verabreichen des Impfstoffs eingesetzt. 

So fahren die Teams aus Helfern der verschiedensten Ortsvereine zusammen mit einem Arzt in die 

zugewiesenen Pflegeheime und impfen diejenigen, die das möchten. 

Auch im Februar und wohl den nächsten Monaten werden wir die mobilen Impfteams personell 

unterstützen und somit einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten. 

Die Bereitschaftsleitung und der Vorstand danken allen Helfern, die sich hier einbringen und allen 

Bewohnern und Pflegekräften, die sich impfen lassen für die Mitwirkung. 
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06.02.2021: Frühlingsblutspende in Leimen-St. Ilgen war erfolgreich 

Am Donnerstag, den 4.2. hatten das DRK Leimen und der DRK 

Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen zur 

Blutspendeaktion in die St. Ilgener Kurpfalzhalle geladen. 

Schnell waren die 165 verfügbaren Termine ausgebucht und 

tatsächlich kamen auch fast alle, nämlich 164 Spendewillige, 17 

davon zum ersten Mal. Da 14 Spender aus unterschiedlichsten 

Gründen nicht zugelassen werden konnten, wurden somit genau 

150 Blutkonserven gewonnen. 

Zur Stärkung nach der Blutspende gab es dieses Mal wieder ein 

Lunchpaket zum Mitnehmen. 

Wir danken allen Spendern aus Leimen und Umgebung sowie 

unseren Helfern, die bei der Vorbereitung, der Durchführung und 

den Nacharbeiten ehrenamtlich tätig waren sowie dem 

Blutspendedienst und dem Hausmeister für die gewohnt gute 

Zusammenarbeit. 

 

06.02.2021: Leimener Rotkreuzhelfer bilden sich in Lebensmittelhygiene fort 

Beim Online-Bereitschaftsabend des DRK 

Leimen am 5.2. referierte Dirk Gabriel, unser 

Instruktor „Fachkraft für 

Lebensmittelsicherheit“, zum Thema 

Infektionsschutzgesetz für im 

Lebensmittelbereich tätige Personen. Da wir ja 

zu normalen Zeiten Lebensmittel bei 

Blutspenden, großen Sanitätsdiensten und 

unserem Tag der offenen Tür oder beim 

Ferienprogramm verarbeiten und ausgeben, 

aber auch im Einsatzfall bei der Betreuung von 

Personen in großen Einsatzlagen jederzeit mit 

der Zubereitung oder Ausgabe von Lebensmitteln betraut sein können, ist es für uns als 

Hilfsorganisation extrem wichtig, richtig mit Lebensmitteln um zu gehen. Wir möchten die Menschen ja 

stärken und nicht krank machen. 

So konnten unsere ehrenamtlichen Helfer ihr Wissen rund um Lebensmittelhygiene auffrischen. 

Vielen Dank für den Interessanten Vortrag. 
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21.02.2021: Einsatz des DRK Leimen zusammen mit der Feuerwehr 

Am Samstag, den 20.02. wurde die Einsatzgruppe 

Brand des DRK Leimen zu einem 

Feuerwehreinsatz der Feuerwehr Leimen gerufen. 

Die integrierte Leitstelle Rhein-Neckar hatte 

unsere ehrenamtlichen Helfer als Ablösung für 

den Regelrettungsdienst für einen länger 

andauernden Brandeinsatz alarmiert. Innerhalb 

kürzester Zeit waren 14 Helfer am RAZ und 

rückten mit dem Rettungswagen (RTW), dem 

Notfallkrankentransportwagen (NKTW), dem 

Gerätewagen Sanität (GW-San) und dem Mannschaftstransportwagen (MTW) aus. 

Nach eineinhalb Stunden hieß es dann von Seiten der Feuerwehr Einsatzende, somit rückten unser 

Einsatzkräfte wieder ein. 

Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht. 

 

01.03.2021: Leimener Corona Schnelltestzentrum beim RAZ geht in Betrieb 

Stadt bietet kostenlosen Test für jeden 

Derzeit ist Testen in aller Munde, neben dem Impfen gilt 

es als wirksamer Schutz gegen Corona. Die Frage, die 

sich viele Bürgerinnen und Bürger derzeit jedoch stellen, 

ist aber zunächst einmal, wo man sich überhaupt testen 

lassen kann. Neben Ärzten und Apotheken bietet jetzt 

auch die Stadtverwaltung die zusätzliche Möglichkeit zur 

Testung. 

„Wir wollten nicht warten, bis irgendwann von Bund 

oder Land eine Vorgabe kommt“, so Oberbürgermeister 

Hans Reinwald. „Dankenswerterweise hat sich der überaus aktive Ortsverein Leimen des Deutschen 

Roten Kreuz bereit erklärt, mit fachkundigem Personal die Testungen durchzuführen. Da war es 

natürlich nur ein kleiner Schritt zu dem Entschluss, hier auf dem ideal geeigneten Gelände des Rettungs- 

und Ausbildungszentrums am Schwimmbad-Parkplatz eine mobile Teststation aufzubauen. Sie wird bis 

zum Ende des Monats März nun täglich von 18 bis 19.30 Uhr jedem die Gelegenheit bieten, sich 

kostenlos auf Covid 19 testen zu lassen. Es wird ein Abstrich aus der Nase genommen und nach etwa 10 

bis 15 Minuten liegt dann das Ergebnis vor, das schriftlich mitgenommen werden kann.“ 

Die Testpersonen müssen sich in einer Liste eintragen, damit der Verlauf nachvollzogen werden kann. 

Die Stadt hat für die Testung zunächst 6.000 Einheiten aus der Notreserve des Landes erhalten. Die 

Testpersonen werden zur eigenen Sicherheit gebeten, eine medizinische Maske zu tragen und die 

eingezeichneten Abstände zu beachten.  

Aktuelle Informationen zu Corona finden Sie direkt hier. 

Text: M. Ullrich, Stadt Leimen; Foto: F. Uthe, Leimen-Lokal 
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02.03.2021: Leimener Testzentrum angelaufen 

Am ersten Testtag des Leimener 

Schnelltestzentrums im Hof des Rettungs- 

und Ausbildungszentrums wurden die 

ersten neun Bürger auf Corona getestet. 

Alle Tests des ersten Tags waren 

glücklicherweise negativ, was für alle 

Beteiligten überaus positiv ist. 

Die entsprechend ausgebildeten 

ehrenamtlichen Helfer des DRK Leimen 

führen die Testungen im Auftrag der 

Stadtverwaltung Leimen durch. Dies ist für 

die Testanten kostenlos und kann zweimal 

die Woche erfolgen. 

Das Testzentrum ist für alle Bürger bis auf Weiteres jeden Tag von 18 bis 19:30 Uhr geöffnet. 

Des Weiteren testen unsere ehrenamtlichen Helfer seit Beginn der Woche die Lehrkräfte, 

Kindergartenmitarbeiter und Betreuer der Horte zweimal wöchentlich. 

 

20.03.2021: Schnelltestmultiplikatoren beim DRK Leimen ausgebildet 

Am 12.03. waren zu zwei aufeinander folgenden 

Terminen in Summe 15 Helfer aus dem gesamten 

Kreisverband, davon allein sechs aus Leimen, zu 

Gast im Leimener Rettungs- und 

Ausbildungszentrum. Hier wurden durch unsere 

Bereitschaftsleiter Sandra Bähr und Matthias Frick 

sowie dem Leitenden Notarzt Oliver Gutzeit bzw. 

Notarzt Sven Mautner im Auftrag des Kreisverbands 

Multiplikatoren für Schnelltests ausgebildet. Die 

Helfer hatten zuvor zwei Online-Schulungen zum 

Thema Schutzkleidung und Durchführung Schnelltests absolviert sowie teilweise bereits Schnelltests 

nach einer zusätzlichen praktischen Einweisung durchgeführt. 

Sehr genau wurde nochmals erklärt, wie die Probe wo entnommen werden muss, wie diese aufbereitet 

und ausgewertet wird. Außerdem gab es reichlich Tipps, wie dieses Wissen am besten an Personen 

weitergegeben werden kann, die die Tests in Schulen, Kindergärten oder kommunalen Testzentren 

machen sollen. 

Im Anschluss gab es die Möglichkeit das Schnelltestzentrum der Stadt Leimen, das wir als DRK Leimen im 

Auftrag betreiben in Aktion zu besichtigen. 

Selbstverständlich wurden die Abstands- und Hygieneregeln entsprechend eingehalten. Daher fanden 

mehrere solche Ausbildungen im Kreisverbandsgebiet statt, um die Helferzahlen pro Termin so gering 

wie möglich zu halten. 
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21.03.2021: DRK Leimen testet Wohnsitzlose in Leimen 

Im Auftrag der Stadtverwaltung Leimen bot das DRK Leimen am 18.03. den 

Wohnsitzlosen in Leimen an, sich auf Corona testen zu lassen. Zusätzlich zu den Tests in 

den Leimener Schulen und Kindergärten sowie im Kommunalen Schnelltestzentrum am 

RAZ nahmen 19 Wohnsitzlose, dieses Angebot ab 19:30 Uhr vor Ort an den 

Unterkünften an. Alle Tests waren hier erfreulicherweise negativ. 

 

21.03.2021: Onlinebereitschaftsabend zum Thema Notfallstation 

Am Freitag, den 19.03. ging es beim Online-

Bereitschaftsabend des DRK Leimen mal wieder um 

ein Thema fern ab der Pandemie. Nicht weniger 

dramatisch wären aber die Umstände, unter denen 

die Notfallstation zum Einsatz kommt für die 

Betroffenen und Helfer. Diese Notfallstation stellte 

Birgit Kritter vom Amt für Feuerwehr und 

Katastrophenschutz beim Landratsamt Rhein-Neckar-

Kreis den 24 virtuell anwesenden Helfern vor. 

Diese Notfallstationen bieten Menschen, die aufgrund 

eines atomaren Zwischenfalls evakuiert werden 

müssen, auf den Evakuierungsrouten aber bereits im sicheren Bereich an, sich auf Strahlenbelastung 

messen zu lassen. Bei Bedarf würden diese dekontaminiert, neu eingekleidet und wenn nötig ärztlich 

untersucht. 

Wir danken herzlich für den ausführlichen Vortrag und die Beantwortung der vielen und teils sehr tief 

gehenden Fragen unserer ehrenamtlichen Helfer. 

 

23.03.2021: Mobile Impfteams weiter mit großer Unterstützung durch das DRK Leimen unterwegs 

Nach wie vor sind die mobilen Impfteams, die der DRK-Kreisverband im Auftrag der Stadt Heidelberg 

und des Rhein-Neckar-Kreises jeden Tag der Woche in Einrichtungen mit Impfberechtigten schickt, 

unterwegs. Diese Impfteams in Heidelberg und im südlichen Rhein-Neckar-Kreis unterstützen unsere 

ehrenamtlichen Helfer auch im Februar an 18 Tagen und leisteten hierbei insgesamt 131 Stunden Dienst 

gegen die Pandemie. 

Dies setzt sich ebenso im März fort. 

Hier stellen wir zusätzlich für das Kommunale Impfzentrum der Stadt Leimen an 3 Tagen sowie zu den 

Zweitimpfungen im April einen Sanitätsdienst. So sorgen wir für die entsprechende Sicherheit, wenn die 

Mobilen Impfteams über 70jährige, die nicht so mobil sind, dass sie ins Kreisimpfzentrum kommen 

können, in der Aegidiushalle impfen. Details hierzu gibt es bei der Stadtverwaltung Leimen. 
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26.03.2021: Mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises impfen Leimener Senioren in der 

Aegidiushalle 

An den drei Tagen 24.3. bis 26.3. waren jeweils zwei mobile Impfteams 

des Rhein-Neckar-Kreises in der St. Ilgener Aegidiushalle vor Ort. 

Mitgebracht hatten sie Impfdosen des Herstellers Moderna für die 

Leimener Senioren. Ziel war es die Senioren, die nicht so mobil sind, das 

Impfzentrum auf zu suchen, aber nicht in Senioren- oder Pflegeheimen 

wohnen, gegen Covid-19 zu impfen. 

Die in Frage kommenden Senioren wurden von Seiten der 

Stadtverwaltung angeschrieben und aufgefordert, sich telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Schnell 

waren alle Termine vergeben und für den Fall, dass jemand doch nicht erscheint, eine Warteliste 

angelegt. 

So konnten an jedem der drei Tage 154 Senioren 

also in Summe 462 Personen erstgeimpft werden. 

Diese haben mit dem ersten Termin auch gleich den 

Termin für die Zweitimpfung Ende April bekommen. 

Diese findet ebenfalls in der Aegidiushalle statt. 

Das DRK Leimen, das ja schon von Beginn an die 

mobilen Impfteams des DRK-Kreisverbands 

personell unterstützt, war an diesen drei Tagen 

nicht als Impfteam, sondern als Sanitätsdienst vor 

Ort. Unsere ehrenamtlichen Helfer waren somit zur 

Sicherheit da, falls es zu einer allergischen Reaktion 

führen sollte bzw. generell zu medizinischen Notfällen kommen sollte. 

So waren auch Patienten zu versorgen. Sei es wegen Kreislaufproblemen oder leichter Unterzuckerung, 

die jedoch nicht impfbedingt waren. Auch eine Kopfplatzwunde, die auf dem Weg zur Aegidiushalle 

zugezogen wurde, musste versorgt werden. 

In der übrigen Zeit unterstützten unsere 

Helfer beim Ablauf zwischen Impfung und 

Ruhebereich, in dem die geimpften Personen 

noch 15 Minuten beobachtet wurden, ob es 

zu allergischen Reaktionen kommt. 

Wir danken den Impfteams und der 

Stadtverwaltung für die gute 

Zusammenarbeit und hoffen, dass möglichst 

bald weitere Impfungen in Leimen möglich 

sein werden. Sei es mit den mobilen 

Impfteams oder bei den Hausärzten. 

Video-Beitrag von Leimen.TV 
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29.03.2021: Kommunales Schnelltestzentrum wird über Ostern hinaus weiter geführt 

Das ursprünglich nur für den März geplante Kommunale Schnelltestzentrum, das das DRK Leimen im 

Auftrag der Stadtverwaltung Leimen betreibt, wird auch zunächst bis Mitte April weiter geöffnet 

bleiben. 

Die Testung ist für die Bürger kostenlos und kann ohne vorherige Anmeldung zu den täglichen 

Öffnungszeiten zw. 18 und 19:30 Uhr, also auch über Ostern, in Anspruch genommen werden. 

Wichtig: Sie dürfen keine Krankheitssymptome, die in Zusammenhang mit der Covid19-Erkrankung 

stehen (Erkältungssymptome) haben oder direkte Kontaktperson eines mit Corona Infizierten sein, um 

das Testzentrum betreten zu dürfen. Sollte dies auf Sie zutreffen, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt 

oder die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis (06221 522-1881 – 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/coronavirus+-+faq.html) 

Bisher haben wir im Testzentrum im Hof des Rettungs- und Ausbildungszentrums in der Tinqueux-Allee 

1a (zwischen Freibadeingang und Otto-Hoog-Stadion) bereits knapp 2000 Tests durchgeführt. Weitere 

knapp 700 Tests wurden von unseren ehrenamtlichen Helfern in den Leimener Schulen und 

Kindergärten durchgeführt. 

Es wurden bisher 11 Personen positiv getestet. Diese wurden umgehend aufgefordert sich zuhause ab 

zu sondern und sich beim Gesundheitsamt zu melden. Parallel erging jeweils unsererseits eine Meldung 

an das Gesundheitsamt. 

Wir danken unseren Helfern für dieses außerordentliche Engagement im Kampf gegen die Pandemie 

neben den Fahrten für die Mobilen Impfteams des DRK Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg und den 

Sanitätsdiensten für das Kommunale Impfzentrum für Senioren. 
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