Ralf Quietzsch, Öffentlichkeitsbeauftragter des DRK-Ortsvereins Fröndenberg, sieht die über 100-jährige Geschichte des DRK in Gefahr. Die Ehrenamtlichen brauchen dringend Verstärkung.
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Fröndenberger Rotkreuzler
brauchen dringend Erste Hilfe
Ortsverein hat nur noch acht Aktive – Sanitätsdienste sind kaum noch möglich

Von Jennifer Freyth
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