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Aller guten Dinge sind drei und das 
auch noch während der Corona-Pan-
demie: So könnte das Motto für die 
dritte Auflage des Kinderkleiderbasars 
des DRK-Ortsvereins Böblingen gelau-
tet haben. Denn im März waren unsere 
Räume nicht nur mit vielen Kleidungsstü-
cken und Spielzeug gefüllt, sondern auch 
zahlreiche Eltern deckten sich mit Blick 
auf die kommende Sommersaison mit 
Kleidung für ihren Nachwuchs ein. Das 
Helferteam rund um Laura Blöhbaum hat-

te zahlreiche Anregungen aus dem letz-
ten Basar im Herbst aufgenommen und 
erfolgreich umgesetzt: Mehr Kleidung 
konnte präsentiert werden und gleichzei-
tig wurde der Durchlauf für Eltern über-
sichtlicher gestaltet. Eine Herausforde-
rung, die auch dieses Mal erfolgreich 
gemeistert wurde, war die Umsetzung 
der durch die Stadt Böblingen vorgege-
benen Corona-Auflagen.
Da es sich beim Kinderkleiderbasar des 
DRK-Ortsvereins Böblingen um einen 
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im Einsatzfall genügend Hel-
fer vorhanden sind, die die-
se Fahrzeuge fahren dürfen: 
Der sogenannte BOS-Führer-
schein ermöglicht das Fahren 
von Einsatzfahrzeugen mit 
Dienst für das DRK oder an-
dere im Katastrophenschutz tätige Orga-
nisationen.
Ausgebildet wird acht Stunden in Theorie 
vom Fahren im Einsatz bis Ladungssiche-
rung, und in der Praxis mit verschiedenen 
Übungen: Zielbremsen, Slalom, Wenden 
auf engem Raum, usw. sowie Fahren im 
öffentlichen Verkehr und zum Abschluss 

eine Prüfungsfahrt. Neben dem 
Fahren mit Fahrzeugen mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht 
von 7,49 to wurde auch das Fah-
ren und Rangieren mit Anhänger 
geübt. Durch den Unterricht und 
die Übungen werden die beson-
deren Pflichten und Anforderun-
gen, die das Bewegen von Ein-
satzfahrzeugen mit sich bringt, 

Im März hieß es für drei Bereitschafts-
mitglieder der DRK-Ortsvereine Böb-
lingen und Waldenbuch ausnahmswei-
se Lernen statt Helfen: Sie alle nahmen 
an der Pilotveranstaltung für die Kraft-
fahrerausbildung für den BOS-Führer-
schein teil, und das mit Erfolg: Alle 
Teilnehmer dürfen ab sofort Einsatz-
fahrzeuge in der Klasse 3,5 bis 7,5 Ton-
nen führen.
Viele Einsatzfahrzeuge des DRK über-
schreiten die Fahrerlaubnis unserer jün-
geren Mitglieder „Führerschein Klasse B 
bis 3,5 to“. Der Gesetzgeber hat die Vo-
raussetzungen dafür geschaffen, dass 
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BOS-Führerschein- 
Ausbildung

intensiv erfahren. Organisiert wurde die 
Ausbildung durch Michael Schäfer, den 
stellv. Bereitschaftsleiter im Ortsverein 
Böblingen.
Der Lehrgang 
wird von spezi-
ell geschulten 
Ausbildern des 
DRK durchge-
führt. Der BOS- 
Führerschein 
kann nur im 
Ehrenamt und 
für BOS-Fahr-
zeuge genutzt 
werden. -Hans-

Peter Gerth-

hen. Dieses Engagement hielt sie sage 
und schreibe 62 Jahre durch: Selbst im 

hohen Alter hätte ohne sie das Vesper-
buffet für die Blutspender in Böblingen 
leer ausgeschaut. Dies wurde auch im 
Rahmen des Festes für die Helfer bei 
den Blutspende-Aktionen durch den Prä-
sidenten des DRK-Kreisverbandes, Mi-
chael Steindorfner ausgiebig gewürdigt. 
Auch das Gesellige war für Helga ein be-
deutender Punkt im Vereinsleben: So war 
sie die Mitorganisatorin unserer legendär-
en Maiwanderungen mit Abschluss in der 
Murkenbachhalle. An den damit verbun-
denen Spaßfaktor können sich alle Teil-
nehmer noch sehr gut erinnern. Auch 
bei einer ganz anderen – nicht unbe-
dingt Rotkreuz-typischen Gruppe – war 
sie Gründungs-Mitglied: Der Kegelgrup-
pe des Ortsvereins, die einmal pro Mo-
nat beim Kegeln eine ruhige Kugel schob 
und vor allem lustige und gesellige Aben-
de verbrachte.
Und natürlich ließ sie auch im hohen Alter 
keinen einzigen Ausflug der Seniorenbe-
reitschaft aus! Neben dem Sanitätsdienst 

und dem Blutspenden zeigte Helga auch 
ein sehr großes Engagement in den sozi-
alen Tätigkeitsbereichen des DRK in Böb-
lingen: Sie verbrachte viele Jahre in un-
serer ehemaligen Kleiderkammer auf dem 
Schloßberg. Denn dort galt es Berge an 
gespendeten Kleidern aufzubereiten, zu 
sortieren und dann an Bedürftige wieder 
zu verteilen. Auch eine andere ganz be-
sondere Aktion begleite sie für viele Jah-
re: Die Hilfe des Deutschen Roten Kreu-
zes für Rumänien. Bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Spendensamm-
lung für den Transport war sie regelmä-
ßig in der ersten Reihe dabei.
Helga verkörperte die verschiedenen Fa-
cetten des Vereinslebens im Deutschen 
Roten Kreuz in Böblingen vollständig: 
Vom Sanitätsdienst über das Blutspen-
den, den zahlreichen sozialen Aktivitäten 
bis hin zum geselligen Zusammensein!
Helga, wir vermissen Dich und werden Dir 
ein ehrendes Andenken bewahren!
 -Hans-Peter Gerth-

sortierten Kleiderbasar handelt, geben 
die Verkäufer ihre Kleidungsstücke be-
reits am Vorabend ab. Danach werden 
die von den Verkäufern zu Hause eti-
kettierten Kleidungsstücke nach Größen 
sortiert in den DRK-Räumen aufgebaut. 
Am Samstag Vormittag findet eigent-
lich der Verkauf statt, sprich Eltern – und 
auch viele Großeltern – können gezielt 
nach Kleidung in der richtigen Größe für 
ihren Nachwuchs suchen. Es muss also 
nicht an verschiedenen Ständen mit un-
terschiedlichen Verkäufern nach der rich-
tigen Größe gesucht werden. Nach dem 
Verkauf sind die dann ehrenamtlichen 
DRK-Helfer wieder gefordert: Die nicht 
verkauften Kleidungsstücke müssen für 
die Verkäufer zurücksortiert werden, da-
mit diese dann am Nachmittag ihre Erlö-
se und ihre nicht verkauften Kleidungs-
stücke wieder entgegennehmen können.
Der nächste Kinderkleiderbasar fin-
det übrigens voraussichtlich am 
10.09.2022 in den Räumen des DRK-
Ortsvereins Böblingen statt. Dann 
natürlich mit viel Winterkleidung im 
Angebot. -Hans-Peter Gerth-




