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Gesucht:  
Spannende Rotkreuz-Biografien 
von Menschen an der Saar  

Informationen 

Haben Sie noch Fragen?  
Wenden Sie sich gerne an uns.

Die virtuelle Rotkreuz-Ausstellung finden Sie 
unter geschichten.drk.saarland

Sie erreichen uns unter:
DRK-Landesverband Saarland e.V.
Nicola Lehberger  
Leiter Presse- und Medienarbeit

Telefon 0681/5004-140
Wilhelm-Heinrich-Straße 7-9
66117 Saarbrücken
LehbergerN@lv-saarland.drk.de 
www.drk.saarland

Eine Einrichtung des
DRK-Landesverbandes Saarland e. V.



Leitfragen für die Suche nach solchen  
Biografien:
► Über wen erzählen sich die Rotkreuzler heute  
 immer noch (lustige) Geschichten?

► Wer hat im Ortsverein/Kreisverband/Landes-
 verband Meilensteine gesetzt?

► Wer hat überragende Leistungen erbracht?

► Wer hat viel für den Verband getan, sich 
 eigentlich aber immer im Hintergrund gehalten?

► Wen würden Sie als Rotkreuz-Urgestein 
 bezeichnen und warum?

► Wer verkörperte sinnbildlich die Rotkreuz-Idee?

► Wer hat Sie in Ihrer Rotkreuz-Arbeit geprägt und
 wodurch?

► Wer war im Zeichen des Roten Kreuzes 
 Zeitzeuge bei besonderen Ereignissen?

► Wen würden Sie direkt mit Henry Dunant 
 vergleichen wollen? Warum?

► An wen erinnern wir uns gerne und warum?

► Gibt es jemanden, auf den Sie stolz sind oder  
 den Sie bewundern?

Helfen Sie uns,  
die richtigen Menschen  
zu finden!   
Rotkreuz-Biografien von der Saar 

Zum Jubiläumsjahr 2016 „150 Jahre Rotes Kreuz an 
der Saar“ haben wir eine virtuelle Rotkreuz-Ausstel-
lung auf www.drk.saarland konzipiert. Ein wichtiger 
Bestandteil dieser Ausstellung sind Biografien von 
Menschen, die für das Rote Kreuz im Saarland 
beispielhaft tätig waren oder sich aus dem Saarland 
stammend im Roten Kreuz engagiert haben.
Gestartet mit einem Kreis von sechs Biografien, 
suchen wir nun nach weiteren Personen, um die 
Anzahl der DRK-Saar-Biografien stetig zu erweitern. 
Wir wollen damit Erinnerungen lebendig werden 
lassen, den Menschen ein virtuelles Denkmal und 
für das Engagement im Roten Kreuz ein Zeichen 
setzen!

Wir suchen
► interessante, emotionsreiche Rotkreuz-
 Biografien ehemaliger oder bereits verstorbener  
 Rotkreuzler aus dem Saarland 
 
Wir brauchen von der betreffenden Person
► Fotomaterial,

► biographische Daten,

► Texte (z. B. Briefe, Urkunden, Bescheinigungen,  
 Tagebücher etc.) und/oder Gegenstände 
 (z. B. Bekleidung, Ausstattung, Auszeichnung   
 etc.), 

► mindestens eine Anekdote (z. B. eine Geschich- 
 te, die über die Person erzählt wird, oder 
 geeignete Interviewpartner, mit denen eine 
 Geschichte über die Person eruiert werden   
 kann).

Unser Ziel
► Wir wollen ein bleibendes virtuelles Andenken  
 an diese Menschen schaffen, unsere Verbands-
 kultur bewahren und Vorbildern für unseren 
 Verband eine Plattform geben.

Anmerkung der Redaktion: Wir unterstützen den Gendergedanken ausdrücklich, 
verzichten aber im Sinne einer besseren Lesbarkeit auf eine durchgehende 
Genderformulierung.

Rotkreuzgründer 
Henry Dunant

http://www.ckcl

