
BRK-Kreisverband 

Lichtenfels 

 

 

Von der Freude, Hilfe zu leisten 
 

 

BRK-Kreisverband Lichtenfels I Henry-Dunant-Straße 6 I 96215 Lichtenfels I www.kvlichtenfels.brk.de I     BRK-Kreisverband Lichtenfels 

Zentrale Öffentlichkeitsarbeit I Ersteller: Felix Baumer I 09571 95 90 - 29 I baumer@kvlichtenfels.brk.de 

Aktuelle Information Nr. ZÖA/AI-37/2021 I Datum: 03.08.2021 I Seite 1/1 I Aushangfrist: Freitag, 27.08.2021 

Sabine und Uwe Wölfel engagieren sich seit 

mehreren Jahrzehnten ehrenamtlich in unserem 

BRK-Kreisverband Lichtenfels. So sind sie unter 

anderem in der Ortsgruppe Ebensfeld unserer 

Wasserwacht aktiv und unterstützen insbesondere 

die Rotkreuz-Jugendarbeit. Darüber hinaus sind sie 

seit Anbeginn der Corona-Pandemie zur 

Krisenbewältigung im Einsatz.  

Schutzkleidung für BRK-Einsatzkräfte 

„Die Corona-Pandemie hat unser Helfer-Gen regelrecht 

herausgefordert. Ohne jedes Zögern haben wir uns 

sofort bereit erklärt, bei der Bewältigung der Pandemie 

mitzuhelfen, als uns die Anfrage des BRK-Krisenstabes 

über den Vorsitzenden der Kreiswasserwacht, Oliver 

Naumann, erreicht hat“, so Uwe Wölfel. Besonders zu 

Beginn der Corona-Pandemie halfen sie, um der 

Materialknappheit entgegenzuwirken und haben in 

vielen Stunden Stoffkittel und Mund-Nasen-

Bedeckungen für die Pflegekräfte in unseren Wohn- und 

Pflegeheimen, unserer Sozialstation oder den 

Beschäftigten im BRK-Patientenfahrdienst zu Hause 

genäht. „Natürlich war das kein typischer Wasserwacht-

Einsatz, dennoch hat es uns gefreut, uns einbringen zu 

können. Wir haben uns im Internet informiert, welchen 

dramatischen Verlauf eine solche Corona-Erkrankung 

nehmen kann und da war uns klar, dass wir das nicht 

einfach hinnehmen können“, erinnern sie sich. 

Tatkräftige Unterstützung unserer Teststelle 

Neben der „Nähaktion“ waren sie auch bei den Corona-

Testungen involviert. So engagierten sie sich in der 

Teststelle unseres BRK-Kreisverbandes in Lichtenfels, 

ebenso waren sie bei den Reihentestungen in unseren 

Pflegeheimen oder jüngst in der Teststelle unseres BRK-

Katastrophenschutz-Zentrums in Bad Staffelstein im 

Einsatz. „Auch, wenn wir hier eine Entschädigung 

erhalten haben, so stand das für uns nicht im 

Vordergrund. Der Gedanke, etwas für die Gemeinschaft 

zu tun, hat uns angespornt und trotz unserer eigenen 

beruflichen Verpflichtungen mitzumachen. Viele 

Menschen haben wir mittlerweile getroffen und einige 

bewegende Momente erlebt. Die mitmenschlichen 

Begegnungen waren durchaus wohltuend, anders als 

bei einigen Bekannten, die während des Lockdown ihren 

sozialen Kontakten so gut wie gar nicht nachgehen 

konnten“, so die beiden ehrenamtlich Aktiven. 

Seit einem Jahr in Dauerbereitschaft 

„Wir sind seit mehr als einem Jahr in Dauerbereitschaft 

und unsere ehrenamtlichen Leitungskräfte wie Michael 

Göbel von der Kreisbereitschaft oder Florian Gehringer 

als Vorsitzender unserer Ortsgruppe wissen, dass sie 

jederzeit auf uns zukommen können, schließlich ist die 

Pandemie noch nicht besiegt. Besonders der 

Zusammenhalt der Ehrenamtlichen hat uns große 

Freude bereitet. Ehrenamt motiviert, wenn die Stimmung 

gut ist und man Solidarität hautnah spürt. Es ist ein 

Engagement in der Freizeit, welches keine übermäßige 

Belastung darstellen soll – selbst wenn es um so etwas 

Ernstes geht wie die Bewältigung der Corona-

Pandemie“, betonen sie. 

 

Engagement im BRK-Ehrenamt 

Sabine und Uwe Wölfel sind ehrenamtlich in der BRK-Wasserwacht 
Ebensfeld aktiv und fassen bei der Bewältigung der Corona-
Pandemie tatkräftig mit an. 

Weitere Informationen zum BRK-Ehrenamt  
Wer sich für die ehrenamtliche Arbeit unseres BRK-

Kreisverbandes interessiert, kann sich jederzeit mit 

unseren ehrenamtlichen Leitungskräften in Verbindung 

setzen. Bei Fragen zu unserer Kreisbereitschaft steht 

Claus Müller per E-Mail (kbl@brk-lif.de) zur Verfügung, 

Fragen zu unserer BRK-Kreiswasserwacht beantwortet 

Oliver Naumann gerne per E-Mail 

(oliver.naumann@wasserwacht.bayern). Weiterhin 

können Interessierte die Internetseiten 

www.kvlichtenfels.brk.de, www.kbl-lif.brk.de und 

www.wasserwacht.bayern besuchen. 

mailto:kbl@brk-lif.de
mailto:oliver.naumann@wasserwacht.bayern

