Rechenschaftsbericht 2019 des ASB RV Kiel

Liebe Samariterinnen und Samariter,

aufgrund der durch die Corona Pandemie notwendigen Beschränkungen konnten wir
in 2020 nicht, wie ursprünglich geplant, eine Mitgliederversammlung des Regionalverband Kiel durchführen. Sobald die Infektionslage es im neuen Jahr zulässt, möchten
wir mit Ihnen und Euch eine Mitgliederversammlung abhalten. Bis dahin möchten wir
allen interessierten Mitgliedern auf schriftlichem Wege schon mal einen ersten Tätigkeitsbericht vorlegen.

In 2019 hat der Vorstand des Regionalverbandes acht Vorstandssitzungen sowie eine
Klausurtagung in den damals neuen Räumen der Pflege Eckernförde abgehalten. Wesentliche Themen in 2019 waren unter anderem unser Intensivtransportwagen (ITW),
der Neubau der Rettungswache, sowie erhebliche Investitionen in unsere Immobilien,
in neue und bestehende Dienste des Regionalverbandes.

Am 09.02.2019 wurde der neue ITW in Dienst gestellt. Der ITW ist das bislang teuerste
Fahrzeug, dass der ASB in Schleswig-Holstein angeschafft hat. Neben den Anforderungen an das eigentliche Fahrzeug ist der hohe Anschaffungspreis durch die aufwendige Medizintechnik des Intensivtransportwagens zu erklären. Diese hohen Anschaffungskosten, sowie die nicht unerheblichen Betriebskosten des Fahrzeuges, haben uns verpflichtet, besonders auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs des Fahrzeugs
zu achten. Hier ist es bis heute gelungen, dank des engagierten Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rettungswache und der Geschäftsführung, die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeuges stetig zu verbessern.

Nach jahrelanger Befassung und Vorbereitung des Projektes Rettungswachen Neubau am ASB eigenen Standort konnte der Regionalvorstand auf seiner Sitzung am
16.02.2019 endlich den Neubau in der heute realisierten Form beschließen. Die Auftragsvergabe zum Bau erfolgte auf der Vorstandssitzung am 12.08.2019. Die Rettungswache konnte, gemäß Plan, im Spätsommer 2020 bezogen werden. Die neue
Rettungswache ist seit 01.11.2020 offiziell in Betrieb. Nicht nur der Zeitplan, auch der
Kostenrahmen konnte eingehalten werden. Mit der erfolgreichen Fertigstellung dieses
Projektes ist eines der großen strategischen Ziele des Regionalverbandes erreicht
worden. Der Bereich der Notfallvorsorge im Regionalverband Kiel ist zukunftsfähig aufgestellt.

Ebenfalls auf der Sitzung vom 16.02.2019 wurde die Beschaffung eines E-Bikes für
die Pflege Kiel beschlossen. Das Rad hat sich bewährt. Es ermöglicht innerstädtische
Pflegetouren ressourcenschonend durchzuführen. Neben diesen ökologischen und

ökonomischen Aspekten können wir somit auch Pflegefachkräften ohne PKW Führerschein einen Arbeitsplatz anbieten.

Im ersten Halbjahr 2019 haben wir im Vorstand zudem beispielsweise zwei neue
Dienste diskutiert und deren Start letztlich beschlossen. So haben wir einen sogenannten Raupentragestuhl angeschafft. Dieser ermöglicht es, Personen sitzend mit Unterstützung des Raupenantriebs über Treppenstufen zu transportieren. Diesen Service
konnten wir fortan, vor allem in größeren Wohnkomplexen, anbieten, wenn dort etwa
der Aufzug ausgefallen ist und Personen nicht mehr mobil genug sind, um selbst die
Treppe zu nutzen.

Ferner hatten wir uns in dieser Zeit erstmals mit der Idee eines sogenannten Verpflegungsmobiles für unseren Regionalverband befasst. Die Idee war, mit einem geeigneten Fahrzeug, bei größeren Einsätzen der Feuerwehr oder auch der eigenen Dienste,
die Einsatzkräfte mit Essen auf Rädern und heißen Getränken am Einsatzort verpflegen zu können. Nach intensiver Planung haben wir Ende 2020 ein Bäckerfahrzeug
kaufen können. Mit diesem Fahrzeug werden die in 2019 noch recht vage vorhandenen Ideen zu diesem neuen Service für Einsatzkräfte nun Realität in unserem Regionalverband.

Die wirtschaftliche Situation des Regionalverbandes ist trotz der großen Investitionen,
die wir in den letzten Jahren getätigt haben, gesund und stabil. Das Jahr 2019 war
neben dem Neubau noch von weiteren erheblichen Investitionen geprägt. So wurden
neben Mobiliar in erheblichem Umfang unter anderem die Fenster im Haupthaus erneuert. In 2020 wurden zudem die Fassade des Anbaus sowie die Fenster im Anbau
erneuert. All dies sind nicht nur erhebliche Kosten, sondern vor allem auch Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Verbandes. Wir sind nun nicht nur mit dem Neubau, sondern auch mit unserem Bestandsgebäude für die Zukunft gut aufgestellt.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen ASB Mitgliedern für ihre wertvolle Unterstützung unserer gemeinsamen Idee „Wir helfen hier und jetzt“. Allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich für die tägliche und tatkräftige
Umsetzung dieser Idee.

Bleiben Sie und bleibt Ihr alle gesund! Sobald die Pandemie es zulässt, werden wir
zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung einladen. Ich freue mich darauf, Sie und
Euch dann endlich einmal wieder zu sehen und von Angesicht zu Angesicht über die
Arbeit in unserem Verband zu reden.

Frank Ziegler, Vorsitzender Regionalverband Kiel

