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

 

Das zweite Quartal 2021 war leider nach wie vor hauptsächlich durch die Corona-Pandemie geprägt. 

So sicherten wir die Zweitimpfungen für die Leimener Senioren und die Erstimpfungen für die Bürger ab 

18 Jahren Sanitätsdienstlich ab und betrieben das kommunale Schnelltestzentrum täglich (auch am 

Wochenende und an Feiertagen) von 18 bis 19:30 Uhr, was wir bis auf weiteres auch fortführen. 

 

Sehr gefreut haben wir uns über die Spende der Leimener Gewerbetreibenden von Leimen-Aktiv im BdS.  

Vielen Dank hierfür. 

 

Aufgrund aktueller Engpässe führen wir am 20. und 21. Juli zwei zusätzliche Blutspendeaktionen durch. 

Anmelden kann man sich in Kürze unter: https://terminreservierung.blutspende.de/oeffentliche-

spendeorte/6918113/termine  

 

Viel Spaß beim Lesen. 

 

Ihr DRK Leimen 
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Berichte: 

 

11.04.2021: Kommunales Schnelltestzentrum bleibt bestehen 

Das DRK Leimen wird das im Auftrag der Stadtverwaltung Leimen 

betriebene Schnelltestzentrum bis auf Weiteres geöffnet halten. 

Sie haben also weiterhin die Möglichkeit täglich zw. 18 und 19:30 

Uhr, freiwillig und kostenlos einen Schnelltest durchführen zu lassen. 

Wichtig: Hierfür müssen Sie symptomfrei sein, da man sich mit 

Symptomen ja in die Absonderung begeben muss. 

Mit diesem Angebot helfen wir Infektionsherde zu entdecken und 

Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen. 

 

30.04.2021: DRK Leimen betreibt Antigen-Schnelltest-Zentrum weiterhin auf dem eigenen Gelände 

Das Deutsche Rote Kreuz Leimen betreibt seit Anfang März das Kommunale Schnelltestzentrum. Hier 

nehmen wir die qualifizierten Bürgertests ab und bescheinigen das Testergebnis sofort auf dem 

vorgegebenen Formular mit Stempel und Unterschrift. Kindern bieten wir alternativ die so genannten 

„Popeltests“ an, die im vorderen Nasenraum abgenommen werden. 

Die Tests werden von unserem speziell hierfür fortgebildeten medizinischen Fachpersonal abgenommen 

und ausgewertet. 

Hierfür ist keine Voranmeldung erforderlich. Sie können also zu den täglichen (Mo-So) Öffnungszeiten 

von 18 bis 19:30 Uhr spontan zum Test kommen. 

Sie selbst füllen die persönlichen Daten aus, die bei uns nicht gespeichert oder verarbeitet werden. 

Dieses Formular bekommen Sie wieder mit. Einzige Ausnahme: Der Test fällt positiv aus, dann müssen 

wir laut Infektionsschutzgesetz eine Kopie des Formulars an das Gesundheitsamt übersenden. 

Natürlich kann man sich bei uns am Eingang auch mit den QR-Codes der Corona-Warn-App oder der 

Luca-App einchecken. Dies dient aber nur der persönlichen Kontaktverfolgung und ist vollkommen 

freiwillig. 

Unser Antigen-Schnelltestzentrum befindet sich im Hof des Rettungs- und Ausbildungszentrums. Diese 

gemeinsame Unterkunft von DRK und DLRG liegt am südöstlichen Rand des Freibadparkplatzes zwischen 

Freibadeingang und Stadion und hat die offizielle Adresse Tinqueux-Allee 1a. 
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02.05.2021: Sanitätsdienst Zweitimpftermine in der Aegidiushalle 

Am 28. bis 30.4. waren nochmals die Mobilen Impfteams des 

Rhein-Neckar-Kreises in der Aegidiushalle zu Gast. Hier wurden, 

die im März erstgeimpften Senioren entsprechend zweitgeimpft, 

sodass diese Mitte Mai den vollen Impfschutz haben. 

Unsere ehrenamtlichen Helfer stellten hierfür den 

Sanitätsdienst, sodass im Falle eines medizinischen Notfalls 

sofort hätte Hilfe geleistet werden können. Dies war 

glücklicherweise nicht erforderlich. So unterstützten unsere 

Helfer bei der Wegweisung der Senioren durch das Kommunale 

Impfzentrum und halfen somit den Ablauf möglichst angenehm und effizient zu gestalten. 

Das Feedback der Senioren war wieder sehr positiv. 

Vielen Dank der Stadtverwaltung und den Impfteams für die gute Zusammenarbeit. 

 

02.05.2021: Kommunales Testzentrum des DRK Leimen weiterhin sehr erfolgreich 

Im April führen unsere ehrenamtlichen 

Helfer im Kommunalen Schnelltestzentrum 

knapp 2500 Antigen-Schnelltests durch. 

Dieses betreibt das DRK Leimen im Hof des 

Rettungs- und Ausbildungszentrums, 

Tinqueux-Allee 1a, an der südöstlichen 

Ecke des Freibadparkplatzes täglich (Mo-

So) von 18 bis 19:30 Uhr. 

Im Testzentrum hatten wir 20 positive 

Tests zu verzeichnen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu Unterbrechung von Infektionsketten. 

Gleichzeitig ermöglichen wir den Bürgern eine gewisse Sicherheit beim Besuch ihrer Angehörigen, bei 

der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder beim Einkaufen. 

Zusätzlich waren die mobilen Tester hauptsächlich in den Schulen und Kindergärten und führten dort 

gut 500 Test an den dortigen Mitarbeitern durch. Diese waren glücklicherweise alle negativ. 

Hier schaffen wir für die Mitarbeiter und damit auch für die Kinder und deren Eltern eine engmaschige 

Überwachung, um etwaige Einschleppungen frühzeitig zu erkennen. 

Glücklicherweise sind die Mitarbeiter hier bereits impfberechtigt und haben dies zu großen Teilen auch 

angenommen. Zusammen mit der nun startenden Testung der Kinder werden Kindergärten und Schulen 

nun sehr sichere Orte für unsere Kleinsten und die Mitarbeiter. 

Wir werden die Testungen beim DRK im Hof und in den Betriebsstätten so lange weiterführen, wie dies 

gewünscht wird. Das durchweg positive Feedback der Menschen beflügelt unsere Ehrenamtlichen, die 

massive Zahl von bereits über 800 Helferstunden im Zusammenhang mit den Testungen zu erbringen. 

Vielen Dank unseren Helfern für diese Leistung neben den Fahrten für die Mobilen Impfteams des 

Kreisverbands sowie Aus- und Fortbildungen. 
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08.05.2021: Spende von Leimen-Aktiv im BdS an das DRK Leimen 

Am Dienstag, den 4. Mai 

war eine Delegation von 

Leimen-Aktiv im BdS unter 

Leitung des Vorsitzenden 

Gerd-Peter Gramlich zu 

Besuch beim DRK Leimen 

am Rettungs- und 

Ausbildungszentrum (RAZ). 

Zusammen mit 

Oberbürgermeister Hans 

Reinwald und 

Bürgermeisterin Claudia 

Felden übergaben die 

Leimener Unternehmerinnen und Unternehmer eine Spende über 1000 € an unseren Vorsitzenden und 

Bereitschaftsleiter Matthias Frick, die Bereitschaftsleiterin Sandra Bähr und den stellvertretenden 

Vorsitzenden Kai Brümmer als Unterstützung und Wertschätzung für unsere ehrenamtliche Arbeit 

gerade jetzt in der Pandemie. 

Sie informierten sich vor Ort über unser Antigen-Schnelltestzentrum, das wir seit März täglich (Mo-So) 

jeweils von 18 bis 19:30 Uhr im Hof des RAZ betreiben. Das DRK zeigte auf, welche enorme Zahl von 

Helferstunden bereits im Testzentrum aufgebracht wurden. 

Mit den Tests helfen wir Infektionsketten zu unterbrechen. Außerdem werden die Tests für die Nutzung 

verschiedener Dienstleistungen vorausgesetzt und nutzen somit in den aktuellen und kommenden 

Öffnungsschritten nicht nur den Bürgern, sondern auch den Unternehmern. Wie Leimen-Aktiv sagen 

würde: „Leimen liefert“ 

Wie wir uns darüber hinaus in der Pandemiebekämpfung engagieren, vor allem bei den mobilen 

Impfteams unseres Kreisverbands in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis sowie bei der Impfung der 

Leimener Senioren, wurde ebenfalls thematisiert. 

Wir danken dem Gewerbetreibenden herzlich für die Spende und das Interesse an unserer Arbeit. 
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16.05.2021: Im stillen Gedenken an Dich, Bruno! 
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16.05.2021: Antigen-Schnelltest am Wochenende oder Feiertag benötigt? 

Das ist beim DRK Leimen möglich! 

Egal, ob Sie an Pfingsten die Familie besuchen oder 

Essen gehen, in den Pfingstferien vereisen, montags 

bzw. am Tag nach einem Feiertag einen Friseurtermin 

haben oder für welchen Zweck auch immer, unsere 

ehrenamtlichen Helfer sind jeden Tag, also auch am 

Wochenende und an Feiertagen für Sie da. 

Zwischen 18 und 19:30 Uhr testen wir ohne Termin und 

Voranmeldung. 

Auch erfassen wir keine persönlichen Daten von den zu 

testenden. Sie füllen die Testbestätigung aus und 

bekommen sie im Original wieder mit. Nur im Falle eines 

positiven Tests sind wir gesetzlich verpflichtet, das 

Ergebnis an das Gesundheitsamt zu melden. Somit 

wahren wir den Datenschutz in vollem Umfang. 

Sie finden uns am Freibadparkplatz links neben dem 

Freibadeingang im Hof unserer Unterkunft: OpenStreetMap-Eintrag oder GoogleMaps-Eintrag 
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