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Kleiner Jahresrückblick aus dem Vereinsleben: 

 
Das Wichtigste: 

 
I. Bei den turnusmäßigen Wahlen zum Vorstand unseres Vereins wurden gewählt zum 
Vorsitzenden: Prof. Dr. Jürgen Bux (Hagen) und zum 
Schatzmeister: Herr Michael Güttler  (Detmold) 
Ein großes Dankeschön gilt den beiden ausscheidenden Vorstandsmitgliedern  
Dr. Wolfgang Kuhr  und Herrn Christoph Brodesser , 
die den Verein während der Gründungsphase angeschoben haben. Sie bleiben unserem 
Verein aber weiterhin erhalten und stehen uns mit Rat und Tat zur Seite. 
 
II: Unser ganz großes Ziel wurde leider nicht erreicht: Der Umzug in unser neues Domizil 
im Nachbarort Schlangen konnte in diesem Jahr noch nicht stattfinden. Bei einem Wasser-
rohrbruch kurz vor Weihnachten 2009, der das ganze Gebäude unter Wasser setzte, sind 
doch größere Schäden aufgetreten als zunächst entdeckt wurden. Diese gilt es noch zu-
sätzlich zu der allgemeinen Renovierung zu beseitigen. Auch wurde eine neue Heizung 
notwendig, und die ganze Elektrik muss von Grund auf erneuert werden. 
 

Besondere Aktivitäten 2010: 
 

I. Aktueller Mitgliederstand: ordentliche Mitgl.: 76 
                                                       korporative Mitgl.: 11 OVs,   11 KVs,   
                                                                                      1 Schwesternschaft 

 
II. Mehrere Vorstands-Besprechungen in Bad Lippspringe, Paderborn und 

Münster 
 
III. Mitgliederversammlung am 08.05.2010 in Bad Lippspringe 
 
IV. Ausstellungen und Präsentationen: 8, darunter die schon traditionelle 

Jahresausstellung zum Weltrotkreuztag (8.Mai) in der Kaiser-Karls-Trinkhalle: 
„Vor 100 Jahren: Todestag der Väter des Roten Kreuzes“ 

 
V. Sonstiges: 

  
        +  September: Teilnahme an der jährlichen RK- Museumsleiter-Tagung auf  
            Bundesebene in Hofheim (Bayern) 
 

+  Oktober: Teilnahme als stimmberechtigtes Mitglied in der Landesversammlung in  
    Brakel 
    
VI. Anschaffungen: 
 

        +  mobiler Scanner für Fotos, Dias und Negative 
        +  fünf kleine quadratische rote Tischchen und vier weiße Hocker für  

          Unser Rotes Kreuz: 
Gestern… heute… weltweit! 



    Wanderausstellungen 
+  weitere gebrauchte Regale und Vitrinen für Archiv und Sammlung . 
  
Weiterhin wurde auch in diesem Jahr wieder einiges Material aus Ortsvereinen und 
Kreisverbänden, aber auch aus Privatbesitz übernommen, um archiviert oder ausge-
stellt zu werden. 
 
VII. Allgemeines: 
 
Auch in diesem Jahr haben erfreulicherweise die Besucherzahlen bei den großen 
Ausstellungen zugenommen; das Interesse an unserer Rotkreuz-Vergangenheit hat 
nicht nachgelassen. Ebenso wurden die Materialien und das Archiv für wissenschaft-
liche Arbeiten wie auch für Anfragen und Auskünfte (auch von außerhalb unseres 
Landesverbandes) stärker genutzt, da unser Internetauftritt (www.museum-in-westfa-
len-lippe.drk.de) 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 unter-
stützte, 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 voranzu-
bringen. 
 

Ausblick : 
 

Um die Kosten nicht ausufern zu lassen, sollen möglichst viele Arbeiten mit eigenen 
Rotkreuz-Mitgliedern und anderen Freiwilligen geleistet werden, alle weiteren Arbei-
ten sollen wieder ausgeschrieben werden.  Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, 
werden wir viele Hände und Fahrzeuge für den Umzug brauchen, ganz abgesehen 
von der benötigten Unterstützung bei der sachgerechten Archivierung des Samm-
lungsbestandes. 
Obschon wir eine leichte Steigerung bei der Zahl unserer Mitglieder verzeichnen 
können, dürfen wir bei der Mitgliederwerbung nicht nachlassen, und weiteren Orts-
vereinen und Kreisverbänden müssen die Vorteile einer Mitgliedschaft in unserem 
Museumsverein noch 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). 
Wenn einige Ortsvereine und Kreisverbände ihre Jubiläumsveranstaltungen für das 
nächste Jahr planen, können sie trotz der Umbau- und Renovierungsmaßnahmen 
auf Unterstützung durch unseren Museumsverein zählen. 
Auch wird im kommenden Jahr unsere Jahresausstellung zum Weltrotkreuztag in der 
Kaiser-Karls-Trinkhalle in Bad Lippspringe vom 07. bis zum 15. Mai 2011 aufgebaut, 
diesmal zum Thema: „Erst uns – dann wir. Internationale Hilfen des Roten Kreuzes“ 
Am Eröffnungstag um 16.00 h  findet unsere Mitgliederversammlung statt, hierzu 
werden termingerecht die Einladungen verschickt.  
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 2010 
 
Der Vorstand                                                                                   Das Museumsteam 
 




