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Neue Fahrzeuge in Dienst gestellt 

Ein richtiger Hingucker sind die beiden 
neuen VW Caddy der DRK Stiftung 
Freier Grund. Gleich zwei neue Fahr-
zeuge wurden in Dienst gestellt und 
ersetzen die beiden fasst 10 Jahre alten 
Fahrzeuge, die „ausgemustert“ wur-
den. Genutzt werden die „Neuen“ so-
wohl durch den Sozialen Dienst, aber 
auch im Bereich des Betreuten Woh-
nens, sowie der Ambulanten Pflege. 
Darüber hinaus stehen sie für Einkaufs-
fahrten mit Bewohnerinnen und Be-
wohnern und die üblichen anstehenden 

täglichen Dienstfahrten 
zur Verfügung. Ausge-
rüstet mit einer Anhän-
gerkupplung  können sie 
vielseitig eingesetzt wer-
den und sind daher für 
die Erfordernisse in der 
Einrichtung bestens ge-
eignet. Seit  einigen Ta-
g e n  s i n d  d i e 
„Werbeträger“ für die 
DRK-Stiftung schon in 
Neunkirchen unterwegs. 

 

Die Berufsausbildungsmesse der Ge-
meinden Burbach-Neunkirchen und 
Wilnsdorf ist willkommener Anlass für 
die DRK-Stiftung Freier Grund sich 
dort zu präsentieren. Gerne nutzte man 
daher Mitte Februar die anstehendende 
Messe, um für eine entsprechende Aus-
bildung für die Berufe in der Altenpfle-
ge, aber auch der Hauswirtschaft zu 
werben. Pflegedienstleitung Christiane 
Greb, unterstützt von den beiden Aus-
zubildenden D. Maric und M. Richter 

überzeugten mit vielseitigen 
Informationen und konnten 
interessante Gespräche mit 
zahlreichen jungen Men-
schen führen. Viele Fragen 
konnten den Berufseinstei-
gern wertvolle Entschei-
dungshilfen bieten. Nützlich 
waren dabei auch die Aus-
künfte der beiden Azubis der 
DRK Stiftung, die direkt und 
konkret aus ihren persönli-
chen Erlebnissen berichten 
konnten und einen Einblick 

in das Ausbildungsgeschehen vermittel-
ten. Christiane Greb lobte daher aus-
drücklich ihre konstruktive Mitarbeit. 
Der entsprechend einladende Messe-
stand konnte sich über zahlreiche Besu-
cher freuen, und so durfte man ein  
durchaus positives Ergebnis mitneh-
men. Insgesamt etwa 670 Schülerinnen 
und Schüler besuchten die Berufsaus-
bildungsmesse. Immerhin 40 ernsthafte 
Interessenten konnte man für die vor-
gestellten Berufsbilder verzeichnen mit 

denen man weiterhin in Kontakt bleibt. 
Fazit von Pflegedienstleitung Christia-
ne Greb: “Eine großartige Initiative der 
Gemeinden und eine herausragende 
Gelegenheit sich zu präsentieren. Im-
merhin ist die DRK Stiftung Freier 
Grund seit vielen Jahren  ein zuverläs-
siger Ausbildungsbetrieb für den Be-
reich Pflege und Hauswirtschaft.  

DRK-Stiftung nutzt Berufsausbildungsmesse  
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Verbraucherfreundlichkeit festgestellt  
Autonomie, Teilhabe und Menschenwürde als Schwerpunkte 

Respektvoller Umgang, Selbstbestim-

mung und die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben sind für Bewohne-

rinnen und Bewohner einer Pflege-und 
Betreuungseinrichtung von großer Be-

deutung. Seit dem 12.05.17 „ Grün auf 

Weiß“ hat sich die Einrichtung zum 
dritten Mal freiwillig einer ganztägigen 

Prüfung durch einen ehrenamtlichen 

Gutachter der gemeinnützigen Heim-
verzeichnis GmbH unterzogen.  Stolz 

berichten Einrichtungsleitung Frauke 
Schmidt und Pflegedienstleitung Chris-

tiane Greb anlässlich der Übergabe der 

Urkunde „Grüner Haken“, die man 
nun schon zum dritten mal erhalten 

hat. „Die DRK-Stiftung Freier Grund 

darf sich nach Abschluss der  Überprü-
fung als „verbraucherfreundlich“ be-

zeichnen“, so Frauke Schmidt. Die 
bestätigte Urkunde mit dem „grünen 

Haken“ wird im Eingangsbereich  der 

Einrichtung zu sehen sein. Das ge-

meinnützige Heimverzeichnis ist ein 
unabhängiges und gemeinnütziges Ver-

braucherportal, das die Rechte der Be-
wohnerinnen und Bewohner in Wohn- 

und Pflegeeinrichtungen stärken will. 

Rund 100 Kriterien, unterteilt in die 
Kategorien Autonomie, Teilhabe und 

Menschenwürde wurden vom Gutach-

ter geprüft. Über einen ganzen Arbeits-
tag stand dem Gutachter die Einrich-

tung offen. In ausführlichen 
und intensiven Gespräche mit 

der Pflegedienstleitung , sowie 

dem Bewohnerbeirat konnte er 
sich ein Bild über die DRK 

Stiftung Freier Grund schaffen. 

„Die Teilnahme am Mittages-
sen stand ebenso an, wie die 

Begutachtung des gesamten 
Hauses und die Ansicht der 

Zimmer“, so Pflegedienstlei-

tung Christiane Greb. Gemeinsam  mit 

Einrichtungsleitung Frauke Schmidt 
freute sich auch der Bewohnerbeirat 

über die Auszeichnung: „Gütesiegel, 
Zertifikate, Noten oder Bewertungen 

für Senioreneinrichtungen gibt es viele, 

aber das Besondere am Grünen Haken: 
hier steht die Lebensqualität der Be-

wohnerinnen und Bewohner einer Ein-

richtung im Mittelpunkt“! 

„Kleine Reporter“ zu Gast beim DRK 
Zu einem „Presseeinsatz“ kamen 
die kleinen Reporter der Grund-
schule Salchendorf zur DRK-
Stiftung Freier Grund, um im 
Rahmen einer Reportage den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
„auf den Zahn“ zu fühlen. Nun 
ja, besser gesagt, wollten sie all 
das Erlernte und ihre Kenntnisse 
rund um das Berufsbild eines Re-
porters selbst einmal ausprobie-
ren. Gelungen, kann man feststel-
len. Mit viel Ehrgeiz und ganz 

professionell, mit viel Witz und 
Charme ließen sie sich bei einem  
Rundgang die Einrichtung zeigen, um 
anschließend im Dr. Harr Saal am 
„Runden Tisch“ Personal und Bewoh-
ner einem „ausgefeilten“ Interview zu 
unterziehen. Die Klassenlehrerin der 
4.Klässler darf mit recht stolz auf das 
Ergebnis der Schülerinnen und Schüler 
sein. Das haben sie gut gelöst. Nachle-
sen kann man dies auch in einem aus-
führlichen Bericht der Siegener Zeitung 
vom 23.Mai 2017. 

100. Geburtstag gefeiert 

Mit einem bunten Früh-
lingstrauß und den besten 
Glückwünschen konnten Ein-
richtungsleitung Frauke Schmidt 
und Pflegedienstleitung Christia-
ne Greb am 19. Mai 2017 zu 
einem außergewöhnlichen Ge-
burtstag gratulieren. Frau Anne-
liese Müller feierte an diesem 
Tag ihren 100. Geburtstag und 

durfte sich  über zahlreiche Gra-
tulanten freuen, die ihr  diesen 
außergewöhnlichen Tag zu ei-
nem besonderen Erlebnis mach-
ten und alles Liebe und Gute 
wünschten. 

Anschließend wurde die Jubila-
rin im Kreis ihrer Familie gefei-
ert. 

V.l.n.r. Frauke Schmidt-Frau Anneliese Müller-Christiane Greb 
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Posaunenchor Neunkirchen zu Gast 

Das hatte sogar im Generalsekretariat 
des DRK in Berlin für großes Erstau-
nen gesorgt. Schließlich kann man 
nicht alle Tage eine solch lange Mit-
gliedschaft feiern. Frau Esther Ermert 
aus Eiserfeld ist tatsächlich bereits seit 
75 Jahren dabei, und das mit Leib und 

Seele. Davon konnte 
sich dieser Tage auch 
Sonja Hartmann, die 
stellvertretende Vorsit-
zende des DRK Orts-
vereins Siegen-Süd, bei 
einem persönlichen 
Gespräch mit der Jubi-
larin überzeugen. Ei-
gentlich wurden die 
Ehrungen langjähriger 
Mitglieder anlässlich 

der Mitgliederversammlung Ende 
März vorgenommen. Aus gesundheitli-
chen Gründen war das jedoch in die-
sem Falle nicht möglich, so dass Frau 
Ermert kurzerhand überraschenden 
Besuch ihres Ortsverbandes in der 
DRK Stiftung bekam. Neben der Ur-

kunde und der Ehrennadel des DRK 
freute sich die Jubilarin natürlich auch 
über den Dank des Ortsvereins, sowie 
einen Blumenstrauß. Esther Ermert 
konnte sich auch noch sehr gut daran 
erinnern, wie sie damals als Helferin 
im heimischen Roten Kreuz angefan-
gen hatte.  Dabei hat sie auch die 
schwere Zeit nicht ausgeklammert, als 
sie sich während des zweiten Welt-
kriegs für Menschen in Notlagen ein-
setzte. Auch heute noch liegt es ihr 
sehr am Herzen, ihre Mitmenschen für 
die gute Sache im DRK zu begeistern. 
Schließlich, so sagte Frau Ermert dann 
auch mit großer Überzeugung, könne 
man ja mit ihrer Ehrung sogar  Wer-
bung für das Rote Kreuz machen.  

Die Frauenhilfe hat alle Bewohner, 
die im letzten halben Jahr Geburtstag 
hatten zum Kaffeetrinken in den Dr. 
Harr Saal eingeladen. Selbstgebacke-
ner Kuchen, Frühlingsgedichte und 
das gemeinsame Singen trugen dazu 
bei, dass es wieder ein unvergesslicher 
Nachmittag wurde. 

Regelmäßig, einmal im Monat, sind im 
Wechsel die Posaunenchöre unserer 
Gemeinde Gast in der DRK Stiftung 
Freier Grund und erfreuen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit  ihrer Mu-
sik. Gespielt werden bekannte  Kir-
chenlieder, die gerne auch zum Mitsin-
gen einladen. Am  5. März spielte der 
Posaunenchor Neunkirchen unter Lei-

tung von  Karl-Heinz Schmidt. 
Durch den Sozialen Dienst des 
Hauses werden die Zuhörerinnen 
und Zuhörer in den Dr. Harr 
Saal begleitet, um  an der Veran-
staltung teilzunehmen. Die DRK
-Stiftung dankt den Posaunen-
chören für diesen segensreichen 
Dienst. 

Frauenhilfe Salchendorf  

Esther Ermert seit 75 Jahren DRK-Mitglied 
Ehrung mit echtem Seltenheitswert 

Kuratoriumssitzung der DRK Stiftung 
Zur jährlichen Kuratoriumssitzung 
begrüßte der Vorsitzende Theodor 
Petera alle Kuratoren sehr herzlich. 
Nach den satzungsgemäßen Regula-
rien berichtete Vorstandsvorsitzender 
Frank Podehl  zum abgelaufenen Ge-
schäftsjahr und stellte das Ergebnis der 
Wirtschaftsprüfer vor. Vorstand und 
Geschäftsleitung wurden einstimmig 
entlastet. Die Entlastung des ausge-
schiedenen Geschäftsführers nahm 
Herr Petera zum Anlass, Hans-Peter 
Harr für seine dreijährige Tätigkeit als 
Geschäftsführer herzlich zu danken. 
“Sie haben in dieser kurzen Zeit den-
noch viel bewegt und gemeinsam mit 
den Organen der Stiftung bedeutsame 
Ziele angestoßen, die wir bereits in 
Kürze nachhaltig auf den Weg brin-
gen werden“, so Herr Petera. „Wir 
haben nur ungerne ihrem Wunsch 
auszuscheiden entsprochen, gönnen 
ihnen aber mit Respekt, dass sie wie-

der in ihrer Anwaltstätigkeit arbeiten 
möchten und danken ihnen von Her-
zen für das gute Miteinander und ihre 
Arbeit für die Menschen in unserer 
Einrichtung.“ Bei einem  gemeinsa-
men Imbiss konnten noch viele Anre-
gungen und Projekte besprochen wer-
den. 
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Schmunzelecke 

 

 

Die Planungen für das diesjährige Sommer-
fest der DRK-Stiftung laufen noch. Fieber-
haft wird hinter den Kulissen am Gelingen 
der Veranstaltung gearbeitet, für die man 
wieder zahlreiche Aktionen geplant hat, wie 
man aus dem  abgebildeten Programm erken-
nen kann. Freuen wir uns auf einen schönen 
Tag mit vielen Bekannten und Freunden, 
und natürlich einem strahlend blauen Him-
mel. Für das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben  sich auf einen geselligen Tag mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Ein-
richtung und deren Angehörigen eingestellt. 
Die DRK Ortsvereine Bad Laasphe und Sie-
gen Süd (Eisern) unterstützen uns wieder mit 
Zelten und zahlreiche befreundete Vereine 
und Chöre sind mit dabei. 

 

PDL-Prüfung bestanden 

„Wir sind stolz auf Sie!“ mit diesen 
Worten und einem bunten Frühlings-
strauß gratulierten Frauke Schmidt-
Einrichtungsleitung-und Christiane 
Greb-Pflegedienstleitung der DRK 
Stiftung Freier Grund zur erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung zur Pfle-
gedienstleitung (PDL). „Es war in den 
letzten beiden Jahren nicht immer 
leicht, Arbeit und Lernen zu bewälti-
gen“, so Silvana Schmidt, „aber ich 
bin froh, dass ich nach der Ausbildung 
zur Wohnbereichsleitung auch noch 
die Ausbildung zur Pflegedienstleitung 
absolviert habe, denn es hat sich ge-
lohnt!“ 

24.Juni 2017 ab 11: Uhr 

Programm 

Kindergo	esdienst Zeppenfeld 

Jugendtanzkorps KG Herdorf 

Sitztanzgruppe Bewohner 

Bollnbacher Musikverein 

Die treuen Hellertaler 

Balle	schule Klaas 

DRK Hundestaffel 

Knappenchor 

MGV Eisern  

Kinderschminken und Schätzspiel... 

Vorbereitungen laufen auf  
Hochtouren 

Emmi : 

„ Findest Du, das ich zugenommen habe?“  

Emil: 

„Nein, Du hast nur Dein Speckdrum er-

weitert.“ 

V.l.n.r.: Frauke Schmidt-Silvana Schmidt-
Christiane Greb 


