
Aus Liebe zum Menschen 
 
Unter diesem Motto setzen sich aktuell 30 Helferinnen und Helfer bei der Bereitschaft 
Herborn -Sinn des DRK Kreisverbandes Dillkreis ehrenamtlich für Menschen in der Region 
ein. Ob es um Blutspendetermine, Einsätze bei Sport- und Großveranstaltungen oder 
Großschadenslagen wie Hochwasser oder ein Busunglück geht oder ganz allgemein  um 
Team-Wettbewerbe, Jugendarbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung: die Freiwilligen der 
Bereitschaft sind vielfältig gefordert und stellen sich den Aufgaben mit großem Engagement.  
Da die Bereitschaft Herborn-Sinn für die Gemeinden Driedorf, Sinn, Herborn und ab 2018 
auch für Teilbereiche der Gemeinde Greifenstein zuständig ist, betreut sie ein flächenmäßig 
sehr großes Zuständigkeitsgebiet innerhalb des DRK-Kreisverbandes. Umso dringender ist 
die Bereitschaft auf ein einsatzbereites Transportfahrzeug (Kleinbus) angewiesen. Nachdem 
das bisher genutzte Fahrzeug aus Altergründen außer Dienst gestellt werden musste, 
wendete sich die Bereitschaft im Herbst des vergangenen Jahres an die Rittal Foundation 
mit der Bitte um Unterstützung bei der dringend notwendigen Anschaffung eines Ersatz-
fahrzeugs. Die Stiftung hat  dazu eine Spende in Höhe von 3.000,- € zugesagt und am 
03.02.2018 konnte der Bereitschaftsleiter Jean – Luc Kramer den symbolischen Scheck zur 
Unterstützung der Anschaffung entgegennehmen. Bei der Scheckübergabe wies 
Friedemann Hensgen für die Rittal Foundation  darauf hin, dass die Stiftung seit ihrer 
Gründung inzwischen rund 250 Projekte abgeschlossen und dabei ziemlich genau zum 
Stichtag 1 Mio.€ an Spendengeldern investiert hat. Neben eigenen Projekten wie zum 
Beispiel den Integrationsprojekten für Geflüchtete unterstützt die Stiftung auch Projekte von 
regionalen Hilfswerken. So besteht mit dem Deutschen Roten Kreuz beispielsweise seit 
mehreren Jahren eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit beim Familienprogramm 
HIPPY und mit dem aktuell geförderten Fahrzeug wird bereits das zwölfte Fahrzeug für 
soziale Zwecke seit Start der Stiftungsarbeit unterstützt. Mit der Unterstützung für das 
Fahrzeug drückt die Stiftung den Ehrenamtlichen ihren Respekt und ihre Anerkennung für 
die wertvolle Arbeit im Dienste der Menschen in der Region aus und wünscht der 
Bereitschaft auch weiterhin alles Gute und allzeit gute Fahrt mit dem neuen Fahrzeug. 
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