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Rotkreuzgeschichtliche Sammlung
in Westfalen-Lippe e.V.
- Museum -

Unser Rotes Kreuz:
Gestern… heute… weltweit!

Rotkreuzgeschichtliche Sammlung in Westfalen-Lippe e. V.
- Museum Kleiner Jahresrückblick aus dem Vereinsleben:
Das Wichtigste:
Unser ganz großes Ziel wurde Anfang Dezember für unseren jungen Verein erreicht:
Wir haben ein neues Domizil: Im Nachbarort Schlangen hat der Gemeinderat beschlossen, uns
ihr altes Verwaltungsgebäude mietfrei für die nächsten 15 Jahre zur Verfügung zu stellen.
Allerdings müssen wir es in eigener Regie renovieren und für museale Zwecke umgestalten.
Mit vereinten Kräften ist das aber zu schaffen, wie auch Experten bestätigen, die wir zu Rate
gezogen haben.
Besondere Aktivitäten 2009:
I.

Aktueller Mitgliederstand: ordentliche Mitgl.: 72
korporative Mitgl.: 9 OVs, 8 KVs, 1 Schw.schaft

II.

Mehrere Vorstands-Besprechungen in Bad Lippspringe, Paderborn und Münster

III.

Mitgliederversammlung am 02.05.2009 in Bad Lippspringe

IV.

Ausstellungen und Präsentationen: 10, darunter die schon traditionelle
Jahresausstellung zum Weltrotkreuztag (8.Mai) in der Kaiser-Karls-Trinkhalle:
„Vor 150 Jahren: Die Schlacht von Solferino“

V.

Sonstiges:

+ September: Teilnahme an der jährlichen RK-Museumsleiter-Tagung auf Bundesebene in
Regenstauf (Bayern)
+ Oktober: Teilnahme als stimmberechtigtes Mitglied in der Landesversammlung in
Recklinghausen
+ Dezember: Übergabe der alten San.-Station (Wohnwagen) des KV Münster an unseren
Verein (soll nach Möglichkeit umgebaut werden zu einem mobilen Museum).
VI.

Bemerkenswertes:

+ Mehrere JRK- und DRK-Gruppen und -Gemeinschaften aus Nah und Fern nutzten ihre
Jahresausflüge zum Besuch der Sammlung.
+ Weitere alte und zeitgenössische Rotkreuz-Plakate (DinA3 und größer) wurden
archiviert und die doppelten fachgerecht laminiert, so dass sie jetzt dauerhaft geschützt
sind und auf Leih- und Wanderausstellungen gezeigt werden können.
VII.

Anschaffungen:

+ die komplette Büroeinrichtung einer DRK-Dienststelle

+ sehr gut erhaltene Tische und Stühle für verschiedene Räume unserer Sammlung aus
einer Versicherungs-Repräsentanz
+ weitere gebrauchte Regale und Vitrinen für Archiv und Sammlung aus der
Landesschule Münster.
Weiterhin wurde auch in diesem Jahr wieder einiges Material aus Ortsvereinen und
Kreisverbänden, aber auch aus Privatbesitz übernommen, um archiviert oder ausgestellt
zu werden.
VIII.

Allgemeines:

Auch in diesem Jahr haben erfreulicherweise die Besucherzahlen nicht nur bei den großen
Ausstellungen zugenommen; das Interesse an unserer Rotkreuz-Vergangenheit hat nicht
nachgelassen. Ebenso wurden die Materialien und das Archiv für wissenschaftliche
Arbeiten wie auch für Anfragen und Auskünfte stärker genutzt, da unser Internetauftritt
wesentlich häufiger besucht wird.
Eine große Hilfe dabei war wiederum unser Museumsteam, das immer ansprechbar und
da ist und das mit Rat und Tat auch diese Aktivitäten mit vorbereitete und unterstützte,
aber auch die Mitglieder, die den Arbeits-PC am Laufen hielten und unseren Internetauftritt
pflegten. Nicht zu vergessen ist die Arbeit unserer Vorstandsmitglieder, die manche
Stunde ehrenamtlich investierten, um unseren Verein weiter voranzubringen.
Ausblick :
Mit Hilfe von Rotkreuzmitgliedern und anderen Freiwilligen sollen der Umbau und die
Renovierung der neuen Räumlichkeiten, in denen dann die Sammlung und das Archiv
adäquat untergebracht werden können. voran gebracht werden. Auch werden wir viele
Hände und Fahrzeuge für den Umzug brauchen, ganz abgesehen von der benötigten
Unterstützung bei der sachgerechten Archivierung des Sammlungsbestandes.
Obschon wir eine leichte Steigerung bei der Zahl unserer Mitglieder verzeichnen können,
dürfen wir bei der Mitgliederwerbung nicht nachlassen, und weiteren Ortsvereinen und
Kreisverbänden müssen die Vorteile einer Mitgliedschaft in unserem Museumsverein
stärker bewusst gemacht werden.
Wichtig und wünschenswert ist es weiterhin, dass unser Verein informiert wird, wenn
Veränderungen in RK-Gliederungen stattfinden und nicht mehr benötigtes Material
ausgesondert werden soll (wie schon manches Mal geschehen).
Schon weit im Voraus planen einige Ortsvereine und Kreisverbände ihre Jubiläumsveranstaltungen für das nächste Jahr und bitten um Unterstützung durch unseren
Museumsverein, erste Vorgespräche wurden bereits bei Arbeitsbesuchen hier vor Ort
geführt.
Weiterhin wird jetzt schon auf die zahlreichen Veranstaltungen hingewiesen, die
anlässlich des 100. Todestages Henry Dunants und Gustave Moyniers stattfinden, so
auch unsere Jahresausstellung in Bad Lippspringe in der Kaiser-Karls-Trinkhalle ab dem
08. Mai 2010. Vorher findet unsere Mitgliederversammlung statt, hierzu werden
termingerecht die Einladungen verschickt.
Auch in diesem Jahresrückblick soll nicht vergessen werden, allen unseren Mitgliedern
ein herzliches „Dankeschön“ auszusprechen, für all das, was sie für unsere Sammlung
(oftmals im Stillen und ohne viel Aufhebens) geleistet haben, denn häufig sind es auch die
scheinbar kleinen Dinge und Taten, die unseren Verein mit Leben füllen.
Bad Lippspringe, im Dezember 2009
Der Vorstand

Das Museumsteam

