
Laufenburg/Binzgen 
DRK wirbt um Aktive 

Foto:  
Laufenburg/Binzgen (cha) In den Räumen des DRK-Heims vom Ortsverein 
Laufenburg, das sich beim Kindergarten in Binzgen befindet, hat sich in den 
letzten Wochen einiges verändert. Mit viel Engagement und in Eigeninitiative 
haben die Mitglieder die Räume neu hergerichtet. Vor allem wurde eine alte 
Kleiderkammer in ein neues freundliches Büro umgestaltet. 
„Wir wollten unser neu gestaltetes Rotkreuzheim der Bevölkerung zeigen und 
dabei auch über unsere Arbeit informieren“, erklärten Manuela Strittmatter und 
Michael Gassmann, beide Bereitschaftsmitglieder, am Tag der offenen Tür, zu 
dem am Freitag viele Besucher kamen. Mit der Aktion will das DRK-
Laufenburg auch neue Leute jeden Alters gewinnen, die die Arbeit des DRK in 
den vielen Sparten auch aktiv mit unterstützt. So werden neben dem aktiven 
Dienst in der Bereitschaft beispielsweise auch immer Menschen gesucht, die 
bei den Blutspenderterminen mithelfen. Auch die Jugendabteilung nimmt 

gerne noch weitere Mitglieder auf.  
Vorsitzender Siegfried Baumann lobte die Mitglieder für ihren Einsatz bei der Renovation und bei den regulären Diensten. 
Vorgestellt wurden am Tag der offenen Tür auch die neuen digitalen Meldeempfänger, mit denen die Laufenburger Helfer nach 
und nach ausgerüstet werden. Zu sehen waren aber auch viele Dinge rund um das Laufenburger Rote Kreuz aus vergangenen 
Jahren. Neuste Technik, wie der automatische externe Defibrillator, das ist ein medizinisches Gerät das in Notfällen bei 
Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird und Leben retten kann, wurde zudem vorgestellt. Auch konnte ein Blick in einen 
modernen Rettungswagen geworfen werden.  
In einer eindrücklichen Vorführung zeigte die DRK-Rettungsstaffel Bad Säckingen, unter der Leitung von Rettungshundeführer 
Hans Bracher, was die Hunde im Einsatz leisten können. Vor Ort präsentierte sich auch die Abteilung Binzgen der Freiwilligen 
Feuerwehr Laufenburg mit ihrem Einsatzfahrzeug. Selbstredend sorgten die DRKler aus Laufenburg mit Gegrilltem und 
Getränken sowie Kaffee und Kuchen auch für das leibliche Wohl ihrer Gäste.  
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