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Wenn es im Juli/August an der Haustür klingelt...

Die Deutschen gelten als „Reisewelt-
meister“. Fahrten und Flüge in al-
ler Herren Länder rund um den Glo-
bus sind für viele Menschen zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden. Al-
lerdings muss es nicht immer das gro-
ße Fernweh sein, fremde Länder und 
Kontinente zu erkunden, beliebte Rei-
seziele gibt es ebenso in Deutschland 
sowie in unserer unmittelbaren euro-
päischen Nachbarschaft. 
Leider sind zuweilen manche Urlaubs-
freuden durch eine plötzliche Krankheit 
oder Unfälle getrübt. Was tun in solchen  
Fällen, fern des Heimatortes? Hier springt 
das Rote Kreuz im Landkreis Böblingen 
seit vielen Jahren mit seinem bewährten 
Rückholdienst ein. Denn eine Rückho-
lung in den Landkreis Böblingen auf eige-
ne Kosten – gesetzliche Kassen decken 
die Rückholung nicht ab – kann zum er-
littenen gesundheitlichen Schaden dann 
für Betroffene zusätzlich zum finanziellen 
Fiasko werden. 
Das Rote Kreuz bietet deshalb erfolgreich 
ein Leistungspaket an, das beispielswei-
se eine weltweite Rückholung bei Aus-
landsaufenthalten von bis zu sechs Mo-
naten garantiert. Schnell, bequem 
und mit ärztlicher Betreuung. Eine 
Altersbegrenzung gibt es nicht 
und Ehepartner, Lebensgefährten 
sowie Kinder, für die es Kindergeld 
gibt, sind darin eingeschlossen. 
Das alles und noch mehr gilt für 
Fördermitglieder und Aktive des 
Roten Kreuzes. 
Der DRK-Kreisverband Böblin-
gen startet deshalb in der nächs-
ten Zeit wieder eine gezielte Akti-
on, um neue Fördermitglieder zu 
gewinnen.
Die DRK-Aktion, die der Kreisver-
band zusammen mit den jeweili-
gen Ortsvereinen durchführt, um-

Die in der Mitgliederwerbung tätigen Per-
sonen treten in DRK-Kleidung auf und be-
sitzen einen Dienstausweis. Der Ausweis 
wird auf Verlangen gerne vorgezeigt.“ 
Und noch einen Hinweis gibt Klaus-Dieter 
Grossnick: „Unser Werbeteam ist nicht 
befugt, Bargeld und Spenden in ande-
rer Form anzunehmen – wenden Sie sich 
hierzu bitte direkt an Ihren DRK-Kreisver-
band Böblingen e. V.“
Das Werbeteam informiert darüberhinaus 
über alle Vorteile einer Fördermitglied-
schaft im Roten Kreuz. -wh, kdg-

Weitere Informationen beim DRK-
Kreisverband Böblingen e. V. telefo-
nisch unter 0 70 31/69 04-888 oder per 
Mail unter foerdermitglieder@drk-kv-
boeblingen.de

fasst folgende Städte  
und Gemeinden:
• Deckenpfronn
• Leonberg
• Höfingen
• Renningen
• Rutesheim
• Magstadt
• Weissach-Flacht
• Weil der Stadt
Dazu Klaus-Dieter Grossnick, zustän-
diger Geschäftsbereichsleiter im DRK-
Kreisverband Böblingen: „Unser Werbe-
team wird bei Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, anklopfen, um Sie als För-
dermitglied für das DRK zu gewinnen.
Wenn Sie bereits Fördermitglied sind, wä-
ren wir Ihnen dankbar, wenn Sie die Höhe 
des derzeitigen Beitrags überprüfen und 
sich eventuell für eine Beitragserhöhung 
entschließen könnten.
Herzlichen Dank allen Fördermitgliedern, 
die bisher selbstlos und solidarisch die 
vielfältigen Aufgaben des Deutschen Ro-
ten Kreuzes tatkräftig unterstützt haben. 
Ihre bisherige Unterstützung hat uns sehr 
geholfen. Es gibt aber noch viel zu tun, 
deshalb brauchen wir Ihre Hilfe weiterhin.

Eine Fördermitgliedschaft im Roten Kreuz bietet viele Vorteile  

Neue Werbe-Aktion  
in acht Kommunen des Kreises

Zusätzlich Auslandsrückholung „Plus+“ seit dem 01.05.2019 
• Garantierte Rückholung nach 14 Tagen Krankenhausaufenthalt 
 Sofortige Rückholung, wenn klar ist, dass der Krankenhausaufenthalt länger als 14 Tage  
 dauert, auch, wenn Versorgung vor Ort adäquat zu Versorgung in Deutschland ist 
• Garantierte Rückholung, wenn medizinisch sinnvoll auch unter abzusehenden  
 14 Tagen Krankenhausaufenthalt 
• Betreuung und Rückholung der hilfsbedürftigen Lebenspartner des Verunfallten/ 
 Erkrankten Hilfsbedürftig sind immer: Kinder bis zum 18. Lebensjahr und Schwerbehin -  
 derte. Aber, im Grunde jeder Lebenspartner der „nicht allein in der Lage ist, die Rück- 
 reise anzutreten.“ 
• Rückführung sterblicher Überreste  
 Erstattet wird bis zu den 5-fachen Kosten eines 1.Klasse Fluges vom Ereignisort 
• Rückreise-Zuschuss bis zu 3.500 €, wenn nach einer stationären Behandlung,  
 nicht länger als 14 Tage, die Heimreise nicht mit dem ursprünglich geplanten Reisemittel  
 erfolgen kann
Dies gilt für alle Förder- und aktiven Mitglieder des DRK-Kreisverbandes.

Das Team unserer Werber/-innen mit Team- 
leiterin Magdalena Ableidinger (fünfte von links)


