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Auf dem Foto v.l.n.r: Thekla Guter und Philine Hoven von der BRK Bereitschaft Wolfratshausen.        Foto: Wolfgang Tutsch

Ehrenamt? Ja, klar!
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Praktikum: Silvia Niederle im Mehrgenerationenhaus

Silvia, wie bist Du auf das Praktikum im Mehrgenerationenhaus 
aufmerksam geworden? 
„Ich bin über das BRK auf das Mehrgenerationenhaus aufmerksam 
geworden. Ich habe von März bis August bei Frau Franke im Bereich 
Essen auf Rädern neben dem Studium gearbeitet und als ich ihr von 
meinem bevorstehenden Praktikum erzählte, meinte sie, dass ich doch 
mal bei Rita Knollmann anrufen sollte. Sie hat ihr auch davor Bescheid 
gesagt, dass ich mich melden würde und so saß ich eines Abends bei 
Rita im Büro und habe meinen Praktikumsvertrag unterschrieben.“

Hattest Du vorher schon einmal vom Mehrgenerationenhaus ge-
hört? 
„Nein.Wahrscheinlich weil ich selten nach Tölz komme. Aber ich finde 
es schade, da es wirklich eine tolle Einrichtung ist, vor allem auch in der 
jetzigen Zeit mit dem Thema Asylbewerber und auch allgemein mit dem 
Ehrenamt. Ich finde es wichtig, dass die Menschen von Einrichtungen 
erfahren, an die sie sich in diesen Bereichen wenden können.“

Welche Aufgaben übernimmst Du während Deiner Zeit im Mehrge-
nerationenhaus? 
„Ich bin vor allem in der Rolle des Beobachters. Da hier so viel passiert, 
kann ich auch spezifisch keine großen Aufgaben alleine übernehmen. 
Ich bin Praktikantin und meine Hauptaufgabe ist das Lernen, wie meine 
Praktikumsanleiterin Rita Knollmann sagt, also soll und will ich auch so 
viel wie möglich von diesem Praktikum für meine Zukunft mitnehmen. 
Ich bekomme sehr viele Informationen, Tipps und Ratschläge, die mich 
sowohl in meinem Studium, als auch menschlich weiter bringen.“ 

Was für Menschen begegnen Dir im Mehrgenerationenhaus? 
„Im Mehrgenerationenhaus begegnet man sehr vielen, sehr unter-
schiedlichen Menschen. Es sind Mütter mit kleinen Kindern, die die 
Krabbelgruppe besuchen oder sich bei der Spielgruppe treffen. Dann 
die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter, die immer hoch motiviert an 
die Arbeit gehen und die Demenzgruppe, die sich einmal in der Woche 

im Mehrgenerationenhaus trifft. Alles in allem begegne ich im Mehr-
generationenhaus vielen freundlichen und motivierten Menschen jeden 
Alters und auch sonst komplett unterschiedlich, die sich freuen, hier 
sein zu können.“

Glaubst Du, das Mehrgenerationenhaus in Bad Tölz ist wichtig und 
wenn ja, wieso? 
„Ich denke, dass das Mehrgenerationenhaus in Bad  Tölz sehr wichtig 
ist, denn es ist eine Anlaufstelle für diejenigen, die sich ehrenamtlich 
engagieren möchten. Auch übernehmen die Mitarbeiter des Mehrgene-
rationenhauses die Koordination der Ehrenamtlichen und organisieren 
Treffen für diese und natürlich auch die Angebote.“ 

Hattest Du eine Begegnung die Dir besonders in Erinnerung bleibt 
oder zu Herzen ging? 
„Ich fand es sehr bewegend, dass zum Asylhelferkreistreffen so viele 
Menschen aller Altersgruppen mit den unterschiedlichsten Ideen ka-
men. Das fand ich toll - eine Begegnung, die mir noch lange im Ge-
dächtnis bleiben wird.“

Was machst Du nach Deinem jetzigen Praktikum? 
„Ich werde weiter studieren und ab März das nächste Praktikum ange-
hen. Ich denke aber, dass ich auf jeden Fall öfter mal vorbeischauen 
werde und, wenn es geht und zeitlich passt, auch das eine oder andere 
mal zum Mittagstisch kommen. Und wer kann schon sagen, was sonst 
noch in der Zukunft kommt?“

Wir danken Silvia Niederle für das Interview und wünschen ihr für 
die Zukunft Alles Gute!

Silvia vor einem regelmäßigen 
Treffen des ehrenamtlichen 
Asylhelferkreises im 
BRK-Mehrgenerationenhaus.

Über 200 Mitarbeiter beschäftigt das BRK im Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen. Wir möchten unseren Lesern diese Menschen vor-
stellen. In dieser Ausgabe die derzeitige Praktikantin aus dem BRK-Mehrgenerationenhaus in Bad Tölz: Silvia Niederle. 
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Entspannt genießen: Mit den köstlichen (Feiertags-) 
Menüs von Essen auf Rädern
Unser Essen auf Rädern zaubert Feiertagsmenüs in 
ihre Küche - nicht nur an Weihnachten. Heute anrufen 
– morgen probieren! 

Verbinden Sie die Freude am Genuss mit dem guten Ge-
fühl, etwas für Ihre Gesundheit, Vitalität und Ihr Wohlbefin-
den zu tun. Uns ist es wichtig, dass Sie sich optimal ernäh-
ren. Ersparen Sie sich mühsames Einkaufen, langwieriges 
Vorbereiten und Kochen. Unser vielfältiges Angebot reicht 
von Diabetiker-Menüs bis zur Schonkost. Ergänzend zu 
den Menüs bieten wir Ihnen eine reiche Auswahl an lecke-
ren Suppen, Desserts, Kuchen und Salate. 

Entscheiden Sie selbst, ob Sie täglich ein heißes Menü 
bekommen wollen oder ob Sie ein Wochenpaket mit fünf 
bis acht tiefgekühlten Menüs bevorzugen. Wir beraten Sie 
gerne, auch bei Diabetikerkost oder besonderen Essens-
wünschen, unter Telefon 08171/9345-0 oder der E-Mail 
Adresse essen-auf-raedern@kvtoel.brk.de.

Mutspende: Mit Blutspenden Mut spenden!
Gemeinsam mit Profi-Fußballern aus ganz Deutschland ruft der 
Blutspendedienst auch 2015 zur Blutspende auf. In diesem Jahr 
machen sich die Bundesligaprofis Lewis Holtby (Hamburger SV), 
Clemens Fritz (Werder Bremen), Alexander Meier (Eintracht Frank-
furt), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) sowie der ehemalige Hansa 
Rostock-Profi Stefan Beinlich stark und schaffen mit ihrem Ein-
satz Aufmerksamkeit für die Blutspende.

Für die Spieler geht es bei der Aktion mehr als nur darum, Blut zu 
spenden. Mit ihrem Blut wollen sie den Kampfgeist, den Siegeswil-
len und die Energie, die sie jede Woche auf dem Fußballplatz zeigen, 
auch an Kranke weitergeben: Die Blutspende wird so zur Mutspende. 

Mit dem Engagement soll Patienten, die auf Bluttransfusionen oder 
aus Spenderblut hergestellten Medikamenten angewiesen sind, 
Mut für den Kampf gegen ihre Erkrankung gemacht werden. Der 

ehemalige Nationalspieler und Bundesligaprofi Christoph Metzel-
der ist bereits im zweiten Jahr Unterstützer der Aktion: „Es freut 
mich besonders, dass wir mit der Neuauflage der Mutspende konti-
nuierlich auf die Thematik ‚Blutspenden’ aufmerksam machen und 
der letztjährige bundesweite Erfolg keine einmalige Aktion war“.

Auch Lewis Holtby ist von der Idee begeistert: „Als ich gefragt wurde, ob 
ich Teil der Mutspende 2015 sein möchte, habe ich keine Sekunde gezö-
gert. Ich habe bereits in der Vergangenheit Blut gespendet und möchte 
mit meinem Engagement für die Mutspende-Aktion aufzeigen, wie wich-
tig Blutspenden sind.“ Neben den Fußballprofis gehört auch die Deut-
sche Fußball Liga (DFL) zu den offiziellen Unterstützern der Mutspende.

Alle Informationen gibt es online auf www.mutspende.de.
Aktuelle Blutspendetermine finden Sie auf www.blutspendedienst.de. 

- - - - - - - - - - - - - A n z e i g e - - - - - - - - - - - - - - -
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Neue Leitung im KleiderMarkt Bad Tölz
Ein neuer, spannender Arbeitsplatz wartet täglich auf Barbara Schi-
nella: Der KleiderMarkt des BRK am Ried 3a in Bad Tölz. Nachdem 
die langjährige Leitung Evi Ellenbeck in den Ruhestand ging, führt 
Barbara Schinella seit August 2015 den KleiderMarkt am oberen 
Ende der Marktstraße.

Zwei Trachtenkleidungsstücke wandern gerade über den Ladentisch, 
als Sie sich bei mir vorstellt. Barbara Schinella. Sie ist neugierig auf die 
vielen Kunden und Kollegen an ihrer neuen Wirkungsstätte. Der Klei-
derMarkt in Bad Tölz zeichnet sich seit vielen Jahren durch ein gut sor-
tiertes modisches Angebot für Männer, Frauen und Kinder aus. Schuhe, 
Trachten, schöne Accessoires aber auch Haushaltswaren und Spiele 
runden das breite Second-Hand-Sortiment ab. 

Was war das Erste was Sie im Laden verkauft haben?
Barbara Schinella: „Oh je, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau 
sagen – es gab anfangs so viel Neues, dass ich darauf wirklich nicht 
geachtet habe…“

Wie groß ist das Team im KleiderMarkt. Wie viele Kollegen unter-
stützen Sie im Geschäft?
„Also ich habe normalerweise zwei hauptamtliche Kolleginnen und zwi-
schen acht und zehn MitarbeiterInnen, die uns im Rahmen des RK-
Sozialprojektes vom Jobcenter vermittelt werden. Gern setzen wir auch 
ehrenamtliche HelferInnen ein.“

Was wünschen Sie sich für den Laden und was haben Sie sich für 
die nächste Zeit vorgenommen?
„Ich wünsche mir weiterhin viele zufriedene Kunden und dass unser 
Kleidermarkt auch als eine Stätte der multikulturellen Begegnung wahr-
genommen wird, in dem jede Kundin und jeder Kunde willkommen ist. 
Mir ist sehr wichtig, dass der Öffentlichkeit noch mehr bewusst wird, 
dass der Einkauf in unserem Second-Hand-Shop nicht nur den eige-
nen Geldbeutel schont, sondern dass damit auch soziale Projekte des 
Roten Kreuzes im Landkreis unterstützt werden und nicht zuletzt auch 
noch die Umwelt geschont wird (mit der Sozial- bzw. RK-Kundenkarte 
wird ein Sozialrabatt von 50 % gewährt) ! Da kein Tag wie der andere 
ist, ist es sehr schwierig, sich etwas `vorzunehmen´ – man muss sich 
einfach immer wieder auf die jeweilige Situation einstellen! Ich möchte 
in der nächsten Zeit auch einige meiner Ideen im Laden umsetzen und 
hoffe, die Zeit dafür zu finden.“

Wir wünschen Barbara Schinella viele zufriedene Kunden, eine gute 
Zusammenarbeit im Team und danken ihr für dieses Interview.

Wenn wir Sie auf den KleiderMarkt neugierig gemacht haben: 
Die Türen sind Montag bis Freitag 09:00 bis 13:00 Uhr und am Montag 
und Dienstag auch von 15:00 bis 18:30 Uhr geöffnet. Sie finden das 
Geschäft am Ried 3a in Bad Tölz - am oberen Ende der Marktstraße.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Elena Leier und Barbara Schinella im BRK KleiderMarkt Bad Tölz.

9. Januar 2016: BRK-Bereitschaften entsorgen Ihren Weihnachtsbaum!
Wir sammeln Ihre alten Weihnachtsbäume am 9.Januar 2016 gegen 
eine kleine Spende ein! Rufen Sie uns einfach bis zum 8.Januar  
10:00 Uhr unter 08041/7655-49 an und sagen Sie uns, wo wir den 
Baum am  9. Januar abholen dürfen.

Ins Leben gerufen wurde diese Aktion von den ehrenamtlichen Be-
reitschaften des BRK-Kreisverbandes Bad Tölz – Wolfratshausen. 
Die Spenden werden für die Anschaffung neuer Dienstkleidung be-
nötigt. Wenn Sie einen Weihnachtsbaum von uns abholen lassen 
möchten, rufen Sie uns bitte bis spätestens zum 8. Januar 10:00 Uhr 
an. Spätere Anrufe können leider nicht berücksichtigt werden! Wir 
geben Ihre Adresse dann weiter an das Team der Ehrenamtlichen. 
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„`Sonnenplatz´ - die Betreuungsgruppe für demenziell Erkrankte“
Menschen, die an Demenz erkrankt sind, haben ein besonderes 
Bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit und Zuwendung. Für ihre 
Angehörigen ist der Alltag oftmals geprägt durch die besonderen 
Erfordernisse, die die Betreuung Demenzkranker mit sich bringt.

Mit der Betreuungsgruppe `Sonnenplat´ im Mehrgenerationenhaus in 
Bad Tölz wird einerseits den Teilnehmern Zeit und Raum für sozialen 
Kontakt und Beschäftigung geboten, andererseits erhalten so die pfle-
genden Angehörigen eine kleine Auszeit vom Betreuungsalltag. Die 
Gruppe trifft sich freitags um 09:30 Uhr und startet in gemütlicher Run-
de bei Kaffee und Kuchen. Unsere geschulten Betreuerinnen gestalten 
die Zeit abwechslungsreich und einfühlsam mit entspannten Gesprä-
chen und verschiedenen Aktivitäten, um Körper und Geist anzuregen 
und die Freude am Miteinander zu pflegen. Dazu gehören gemeinsame 
Spiele und Sinnesübungen, um die Wahrnehmung und das Gedächtnis 
zu trainieren ebenso, wie leichte Gymnastik im Stuhlkreis und kleine 
Spaziergänge bei schönem Wetter. 

Besondere Freude bereitet allen immer das gemeinsame Singen. In 
der Begleitung orientieren sich die Betreuerinnen an den individuellen 
Möglichkeiten und Bedürfnissen der Teilnehmer. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen werden die Teilnehmer verabschiedet und von ihren 
Angehörigen um 12:30 Uhr abgeholt. Unterstützt wird die Arbeit von 
der Fachstelle für pflegende Angehörige und durch tatkräftige ehren-
amtliche Demenzhelferinnen. Jeder demenziell Erkrankte ist herzlich 

willkommen an unserer Gruppe teilzunehmen. Gerne können Sie auch 
erst mal einen Termin zum gegenseitigen Kennenlernen vereinbaren. 
Bei Vorliegen einer Pflegestufe kann die Teilnahme über die Pflegekas-
se abgerechnet werden. Wir bitten um einen Beitrag von 3 Euro für das 
Mittagessen. 

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Regine Haarmann, Telefon: 
08171/ 9345-10 oder E-Mail: Fachstelle@kvtoel.brk.de. Die Gruppe 
findet freitags von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr im BRK-Mehrgenerationen-
haus, Bad Tölz, Klostergasse 2 statt. Um vorherige Anmeldung wird 
gebeten!

Übergabe des neuen BRK-Katastrophenschutzfahrzeuges 
Effiziente Organisation in der Gefahren-
abwehr und hoch motivierte Einsatzkräfte 
sind Garanten für die hohen bayerischen 
Sicherheitsstandards zum Schutz der Be-
völkerung. Das setzt eine moderne Aus-
stattung voraus.

Gemeinsam mit Bundesinnenminister Dr. 
Thomas de Maizière überreichte Bayerns In-
nenminister Joachim Herrmann am Samstag, 
24. Oktober um 11:00 Uhr auf dem Flugplatz 
in Manching, bei Airbus Defence and Space 
im Rahmen eines Festaktes 78 vom Freistaat 
Bayern und vom Bund finanzierte Katastro-
phenschutzfahrzeuge an Feuerwehren und 
freiwillige Hilfsorganisationen. Darunter war 
auch ein neues Fahrzeug für den BRK-Kreis-
verband Bad Tölz – Wolfratshausen. Über 
470.000 Einsatzkräfte engagieren sich in 
Bayern bei Feuerwehren, Rettungsdiensten 
und anderen Hilfsorganisationen. Davon sind 
rund 450.000 ehrenamtlich tätig. Auf dem Foto v.l.n.r.: Wolfgang Obermair (stellv. Landesgeschäftsführer des BRK), Wolfgang Hofmann (stellv. Leiter 

Wasserwacht Bad Tölz – Wolfratshausen), Anika Bartsch (Bereitschaft Geretsried) und Joachim Herrmann (Bayerns 
Innenminister).

Wann war Ihr letzter Erste Hilfe Kurs? Müssen Sie sehr lange nach-
denken? Wenn ja: Melden Sie sich bei uns an! Denn Erste Hilfe 
rettet Leben - im Notfall zählt jede Sekunde. 

Viele haben Angst etwas falsch zu machen, aber Hilfe ist nie verkehrt 
oder falsch. Damit diese Angst nicht dazu führt, dass Hilfe ausbleibt, 
vermitteln unsere Ausbilder Basiswissen und die Sicherheit im notwen-
digen Moment zu handeln. Nehmen Sie sich einen Tag Zeit und ma-
chen Sie den Rotkreuzkurs. Ob für sich oder Ihre Lieben. Alle aktuel-
len Termine finden Sie unter www.kvtoel.brk.de oder telefonisch unter 
08041/7655-0.

Für alle diejenigen, die sich gerne auch mobil absichern möchten, bietet 
das Rote Kreuz eine kostenlose App zum Thema Erste Hilfe an. Wer
die Rotkreuz App auf sein Smartphone laden will, ruft die Webadres-

se für Android http://DRK-intern.de/rotkreuz-app/google-play oder für 
iPhone http://DRK-intern.de/rotkreuz-app/iphone auf. 

Erste Hilfe: Rotkreuzkurs und Rotkreuz App
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Tölzer Tafel sucht Verstärkung für Helferteam 
Immer mehr Bedürftige kommen zur Tölzer Tafel. In diesem Jahr 
ist deren Anzahl nochmals sprunghaft angestiegen. Inzwischen 
werden wöchentlich mehr als 300 Menschen kostenlos mit Le-
bensmitteln versorgt, um die Not zu lindern. 

Im Juli wurde eine dritte Ausgabestelle im Franziskuszentrum eröffnet, 
um weiterhin einen geregelten Ablauf bei der Lebensmittelausgabe zu 
gewährleisten. Die größeren Aufgaben erfordern auch ein größeres 
Team. Deshalb werden engagierte Helfer, die anpacken und auch eine 
Kiste tragen können, dringend gesucht. Auch weitere Fahrer für das 
Tafel-Lieferauto sind gefragt. Die meisten Helfer stellen sich einmal im 
Monat für einen Samstagnachmittag zur Verfügung. Unser Team würde 
sich sehr über Verstärkung freuen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse 
telefonisch an Wolfgang Emmerich unter 08041-804964. Sie können 
auch gerne erst einmal probeweise mitmachen, um sich anschließend 
zu entscheiden. 

Kontaktadresse: Wolfgang Emmerich, An der Osterleite 18, 83646 Bad 
Tölz, Telefon 08041-804964, E-Mail emmerich-bad-toelz@online.de.

Charakter-Brillen für 
Charakter-Köpfe!

Hochwertige Brillengestelle für 
Kinder, Männer und Frauen. 

Nur im Dezember
   Nur im „Fesch“ 

„fesch“ KleiderMarkt Lenggries
Johann-Probst-Str. 20
Di-Fr 9:00-12:00
Di,Do, Fr 14:30-18:00

DRK: Ehrenamtliche Helfer mit der Freiwilligen Feuerwehr gleichstellen
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) spricht sich für eine Aufwertung 
der Arbeit ehrenamtlicher Helfer durch den Gesetzgeber aus. 
„Ohne die vielen tausend ehrenamtlichen Helfer wäre die Betreu-
ung der Flüchtlinge in Deutschland in der jetzigen Dimension gar 
nicht machbar“, sagte DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters. Das DRK 
fordert von der Politik, die ausgebildeten ehrenamtlichen DRK-Hel-
fer und die Helfer befreundeter Hilfsorganisationen bei nationalen 
Großeinsätzen wie der Flüchtlingsbetreuung mit der Freiwilligen 
Feuerwehr gleichzustellen.

Das DRK betreut derzeit in den Bundesländern 311 Notunterkünfte mit 
mehr als 86.000 Flüchtlingen. Außerdem unterstützt es die Bundesre-
gierung dabei, zusätzliche feste Unterkünfte und sogenannte Warteräu-
me für mehrere tausend Flüchtlinge zu schaffen. Insgesamt sind mehr 
als 15.000 ehrenamtliche und hauptamtliche DRK-Helfer bundesweit 
rund um die Uhr im Einsatz, die meisten davon ehrenamtlich. 

„Viele von ihnen sind mittlerweile an den Grenzen ihrer Belastbarkeit 
angekommen“, erklärte Seiters, der das Thema auch beim Treffen der 
Kanzlerin mit Vertretern humanitärer Hilfsorganisationen zur Sprache 
brachte. Zwar stünden „ungebundene Helfer“ in erfreulich hoher Zahl 
zur Verfügung, müssten aber von erfahrenen, ausgebildeten Helfern 
zumindest begleitet werden. Diese seien für die benötigten Aufgaben 
speziell ausgebildet worden oder hätten im Ausland bereits Erfahrung 

beim Aufbau von Unterkünften gesammelt. Um die materiellen Folgen 
für Helfer und ihre Arbeitgeber abzufedern, müssten sowohl die Frei-
stellung als auch die Lohnfortzahlung gesichert werden, sagte Seiters.  
Nach der derzeitigen Lage hätten ehrenamtliche DRK-Helfer im Un-
terschied zur Feuerwehr oder Technischem Hilfswerk keinen Anspruch 
auf Freistellung durch den Arbeitgeber. Das Rote Kreuz ist mit 400.000 
ehrenamtlichen Helfern und rund 150.000 hauptamtlichen Mitarbeitern 
die größte humanitäre Hilfsorganisation in Deutschland.

Auch vom BRK-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen waren in der letzten Zeit mehrfach 
HelferInnen bei Einsätzen zur Flüchtlingsbetreuung tätig.
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Fördermitglied beim BRK  - Telefonaktion
Sind Sie bereits Fördermitglied beim Bayerischen Roten Kreuz?  
– Dann möchten wir Ihnen ganz herzlich danken! Falls Sie Förder-
mitglied werden wollen, informieren wir Sie gerne ausführlicher 
darüber: 

Wofür wird Ihr Mitgliedsbeitrag verwendet? 
Ihr Fördermitgliedsbeitrag ist eine äußerst wichtige Säule bei der Fi-
nanzierung unserer vielfältigen Aufgaben. Ohne sie wäre die ehrenamt-
liche Arbeit der Aktiven im Bayerischen Roten Kreuz nur sehr schwer 
umsetzbar. Unsere Ehrenamtlichen bekommen für ihre Tätigkeiten 
kein Geld, werden aber für ihre Aufgaben ausgebildet und ausgerüstet 
– und das kostet natürlich auch Geld. 

Welche Vorteile genießen Sie durch ihre Mitgliedschaft? 
Für unsere Fördermitglieder bieten wir weltweit den Schutz durch eine  
Auslandsrückholung sowie einen Inlandsrückholdienst ins Heimatkran-
kenhaus im medizinisch begründeten Notfall. Sie als Mitglied, Ihr/e 
Ehepartner/in, Lebensgefährte/in und Ihre unterhaltspflichtigen noch 
im Haushalt lebenden Kinder, für die Sie Kindergeld beziehen, sind 
durch die Fördermitgliedschaft beim Bayerischen Roten Kreuz eben-
falls mitversichert.

Warum werden in unserer Telefonaktion neue Mitglieder geworben 
und bestehende Mitglieder um eine Beitragserhöhung gebeten? 
Wir wollen die Ausbildung und Tätigkeit der ehrenamtlichen Helfer un-
terstützen und weiter ausbauen. Ohne ehrenamtliche Helfer, deren 

Arbeit oft im Hintergrund verläuft, wären viele Aktionen und Veranstal-
tungen nicht möglich. Leider sind in der Vergangenheit die Mitglieder-
zahlen aufgrund der veränderten Altersstruktur zurückgegangen. Des-
halb werben wir um neue Mitglieder und bitten die langjährigen treuen 
Mitglieder um Erhöhung ihres Beitrages nach ihren persönlichen Mög-
lichkeiten. 

Falls Sie gerne auch Fördermitglied beim BRK Bad Tölz-Wolfrats-
hausen werden möchten, können Sie uns unter 08041/7655-0 an-
rufen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Komm zum BRK-Kreisverband Bad Tölz - Wolfratshausen! 
Wir suchen Dich für den Rettungsdienst ab Herbst 2016! 

Wende Dich einfach per 

E-Mail an uns: 

leitung.rettungsdienst@

kvtoel.brk.de oder 

Telefon 08041/7655-0!

Neue Ausbilder werden geschult- - - - - - - - - - - - - A n z e i g e - - - - - - - - - - - - - - -

Auf dem Foto oben v.l.n.r. hintere Reihe: Peter Fillaus (Instruktor Erste Hilfe), Pierre 
Dichtl, Thomas Fuchsgruber und Dominik Bscheider v.l.n.r. vordere Reihe: Manuela 
Palik, Kathi Teubner und Maren Meiners.

Unser Team ehrenamtlicher Ausbilder freut sich über neue Kolle-
ginnen und Kollegen. 

Nach dem Ende der Schulung werden die neuen Ausbilder Erste Hilfe 
in den Rotkreuzkursen lehren und auch Erste Hilfe am Kind-Kurse hal-
ten. Wir freuen uns über die Unterstützung und wünschen allen einen 
guten Start in die neue Aufgabe.
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- - - - - - - - - - - - - A n z e i g e - - - - - - - - - - - - - - -

Sparkasse 
Bad Tölz-Wolfratshausen
Fair. Menschlich. Nah.

Das Rote Kreuz bewegt!
Bleiben Sie bis ins hohe Alter fit mit den BRK-Bewegungs-
programmen. In den Gruppenangeboten finden Sie ein ab-
wechslungsreiches Programm unter qualifizierter Anleitung. 

Die Bewegungsprogramme sprechen alle Körperpartien an und zielen 
darauf, den Stoffwechsel anzuregen. Damit stehen neben dem Spaß 
an der Bewegung präventive Angebote im Mittelpunkt der Program-
me, die die geistige und körperliche Fitness fördern. Denn regelmä-
ßige Bewegung trainiert das Orientierungsvermögen und verhindert 
Stürze. Die Sicherheit und das Selbstvertrauen werden gefestigt. 
Die BRK-Bewegungsprogramme stehen allen Bürgern offen. Es sind 
also keine besonderen Voraussetzungen oder Kenntnisse notwendig. 

Fitness für Senioren:
9:00 - 10:00 Uhr gute Kondition erforderlich • 
10:00 - 11:00 Uhr sanfte Gymnastik• 

Die Kurse finden im BRK-Lehrsaal Schützenstraße 7 in Bad Tölz statt. 
Rückfragen gerne telefonisch unter 08041/7655-0. 

Gesucht: Ehrenamtliche für die BRK 
KleiderMärkte im Landkreis
Sie haben etwas Zeit und interessie-
ren sich für Mode und Menschen? Wir 
suchen ab sofort ehrenamtliche Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen für unsere 
Geschäfte am Ried 3a in Bad Tölz und 
für das `Anziehend´ in Wolfratshau-
sen in der Barbezieuxstr. 1.

Kommen Sie einfach vorbei, oder rufen 
Sie uns an! Wir besprechen dann gerne 
mit Ihnen wann und wie viel Sie sich ein-
bringen können. Gern können Sie auch 
bei uns `Probe-Schnuppern´ und das 
Team und den Laden erst einmal ken-
nenlernen.

BRK KleiderMarkt Bad Tölz: Telefon 
08041/ 795355 oder E-Mail kmtoel@kv-
toel.brk.de. `Anziehend´ in Wolfratshau-
sen: Telefon 08171/346401 oder E-Mail 
anziehend@kvtoel.brk.de.
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