In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) - Bereitschaft Bad Rodach
vor:

Die BRK Bereitschaft Bad Rodach wurde im Jahre 1896, unter der Bezeichnung „Sanitätskolonne Rodach“ gegründet.
Erst vor 24 Jahren wurden die bis dahin selbständigen „Frauenbereitschaften“ und die „Sanitätskolonnen“ zu einer
„Bereitschaft“ zusammengelegt.
Die Bereitschaft Bad Rodach zählt 17 aktive Kameraden und acht aktive Frauen, die nunmehr seit über 50 Jahren das
Küchenteam bei den Blutspendeterminen in Bad Rodach bilden und die Spender verköstigen. Diese unermüdliche Tätigkeit ist anerkennenswert und nicht als selbstverständlich anzusehen, wenn man bedenkt, dass manches Mitglied
bereits das 70ste oder sogar schon das 80. Lebensjahr überschritten hat und dennoch ihre volle Einsatzbereitschaft
zeigen. Diesem Engagement gebührt ein herzliches Dankeschön.
Alles Engagement liefe ins Leere, gäbe es die für die Blutspendetermine wichtigsten Personen nicht, nämlich die Blutspender selber, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg ihr Blut zur Verfügung stellen und damit das Leben anderer retten. Die BRK Bereitschaft bedankt sich auf diesem Wege bei allen Spenderinnen und Spendern für ihr uneigennütziges
und unentgeltliches Handeln zum Wohle anderer.
Die Mitglieder der BRK-Bereitschaft Bad Rodach haben aber auch noch weitere Dienste zu versehen. So sind sie z. B.
beim „Anradeln“ und dem „HABA-Triathlon“ für die Sicherheit der Teilnehmer zuständig. Bei den Vorstellungen des
Heimatvereins an der Waldbühne Heldritt (Märchen, Lustspiel und zusätzlichen Veranstaltungen) versehen sie den
Sanitätsdienst, ebenso bei den Vorstellungen der Coburger Sommeroperette. Selbstverständlich gibt es noch zahlreiche
weitere Veranstaltungen in der Stadt Bad Rodach und ihren Ortsteilen, an denen das BRK vertreten ist. Selbst bei
Bränden wird die Bereitschaft neben dem Rettungsdienst mitalarmiert.
Bei größeren Ereignissen, wie z. B. dem Großbrand in der Stadt Coburg im Jahr 2012 bilden die Bereitschaften Bad Rodach und Meeder den Betreuungsdienst und kümmern sich um die unverletzten und leichtverletzten Personen, die
keiner ärztlichen Versorgung bedürfen. Zudem sind diese beiden Bereitschaften für die Verpflegung, die von der Bereitschaft Meeder zubereitet wird, zuständig.
Richtig gefordert wurden die beiden Bereitschaften beim G 7-Gipfel im Jahr 2015 in Krün, bei dem der Auftrag lautete,
die dort stationierten 400 Einsatzkräfte vier Mal am Tag zu verpflegen.
Da das Rote Kreuz keine staatliche bzw. kommunale Einrichtung ist, müssen die Bereitschaften ihre Fahrzeuge und das
Material zur Durchführung der Einsätze selbst finanzieren. Dass der Bereitschaft Bad Rodach vom Freistaat Bayern ein
voll ausgestatteter VW Crafter mit einem ebenfalls ausgestatteten Anhänger übergeben wurde, ist alleine dem Umstand zu verdanken, dass sie auch als Einheit des Katastrophenschutzes tätig ist. Das Foto zeigt die Abordnung der Bad
Rodacher Bereitschaft bei der zentralen Fahrzeugweihe in Eichstätt.

Trotz der interessanten und dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeit teilt die BRK Bereitschaft Bad Rodach auch mit anderen Vereinen das Problem des Nachwuchsmangels. Der Bereitschaftsabend findet jeden 1. Donnerstag im Monat im
Feuerwehrhaus in Bad Rodach statt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen!
P. S.: Nächster Blutspendetermin: 17.05.2017, von 17 Uhr bis 20 Uhr, Grund- und Mittelschule Bad Rodach

