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Das Deutsehe Rote Kreuz
ist die Vereinigung aller deutschen Landesvereine und Landes Frauen-Vereine vom Roten 
Kreuz, die sich im Jahre 1921 zu gemeinsamer Wohlfahrtsarbeit zusammengeschlossen 
haben. Es soll dahin wirken, daß alle deutschen Männer und Frauen ohne Unterschied 
des Standes, des religiösen Bekenntnisses und (1er politischen Gesinnung sich als Mitarbeiter 
an dem gemeinsamen Wirken des Roten Kreuzes beteiligen.

Das Abzeichen ist das aus fünf gleich grossen Quadraten zusammengesetzte Rote Kreuz 
in weissem Felde.

Das Deutsche Rote Kreuz ist ein Glied der Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes und 
betätigt sich als solches auf allen Arbeitsgebieten, deren Zweck die Verhütung, Bekämpfung 
und Linderung gesundheitlicher, wirtschaftlicher und sittlicher Not bildet.Die Mitgliedsvereine sind:

1. der Preussische Landesverein vom Roten Kreuz,
2. der Bayerische Landesverein vom Roten Kreuz,
3. der Sächsische Landesverein vom Roten Kreuz,
4. der Württembergische Landesverein vom Roten Kreuz,
5. der Landesverband der Badischen Männerhilfs vereine vom Roten Kreuz,
6. der Thüringische Landesverein vom Roten Kreuz,
7. der Hessische Landesverein vom Roten Kreuz,
8. das Mecklenburgische Rote Kreuz (Vereinigter Landes- und Marien-Frauen-Verein),
9. der Landesverein vom Roten Kreuz für Mecklenburg-Strelitz,

10. der Oldenburgische Landesverein vom Roten Kreuz,
11. der Braunschweigische Landesverein vom Roten Kreuz,
12. der Anhaitische Landesyerein vom Roten Kreuz,
13. der Waldeckische Landesverein vom Roten Kreuz,
14. der Schaumburg-Lippesche Landesverein vom Roten Kreuz,
15. der Landesverein vom Roten Kreuz für Lippe,
16. der Lübeckische Landesverein vom Roten Kreuz, .
17. der Bremische Landesverein vom Roten Kreuz,
18. der Hamburgische Landesverein vom Roten Kreuz,
19. der Vaterländische Frauen-Verein vom Roten Kreuz,
20. der Albertverein, Frauen-Verein vom Roten Kreuz in Sachsen,
21. der Badische Frauen-Verein vom Roten Kreuz,
22. der Alice-Frauen-Verein, Hessischer Landes-Frauen-Verein vom Roten Kreuz.
23. das Patriotische Institut der Frauen-Vereine in Sachsen-Weimar,
24. der Frauen-Verein vom Roten Kreuz für Deutsche über See.

Die Mitgliedsvereine legen in eigenen Tätigkeitsberichten über ihre Jahresarbeit 
Rechenschaft ab. Diese Jahresberichte können bezogen werden von den Vereinen selbst 
und vom Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes.

B erlin -C h arlotten bu rg , Cecilienhaus, im April 1923.

Der Präsident:
gez. v. Winterfeldt.

Der Generalsekretär:
gez. Draudt.
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Jahresbericht 1922-23 des Deutschen Reiea Kreuzes.Im zweiten Jahre seines Bestehens, im Berichtsjahr 
1922/23, ist die innere Festigung des Deutschen Roten 
Kreuzes, auf dem einmütigen Zusammenwirken aller 

seiner Mitgliedsvereine beruhend, fortgeschritten.
Die Notwendigkeit der einheitlichen Führung aller 

Organe des Roten Kreuzes in Deutschland ist um so 
stärker hervorgetreten, als Aufgaben von schwer
wiegender Bedeutung durch die Not an Rhein und 
Ruhr dem Deutschen Roten Kreuz gestellt wurden — 
Probleme, die an alle Zweigorgane des Roten Kreuzes 
ganz neue und verantwortungsvolle Forderungen 
richteten. Das Deutsche Rote Kreuz in seiner Gesamt 
heit wurde vor Fragen gestellt, die an den Kern seines 
innersten Wesens rühren: Glied der Weltgemeinschaft 
vom Roten Kreuz und Faktor seiner international an
erkannten Schutzgemeinschaft zu sein.

Diese letzten Fragen allein festigen die Ueber- 
zeugung von der Notwendigkeit, das Deutsche Rote 
Kreuz fortschreitend innerlich zu stärken.

I. Ausbau der Organisation.
Die Beziehungen des Deutschen Roten Kreuzes zu 

seinen Mitgliedsvereinen haben eine entscheidende Fest
legung erfahren durch R i c h t l i n i e n ,  nach denen die 
Arbeit der Zentralstelle nach Möglichkeit dezentralisiert 
und die p r a k t i s c h e  Ausübung von Wohlfahrts
pflege grundsätzlich den Mitgliedsvereinen Vorbehalten 
werden soll. Demgemäß sollen die Vereinsorgane 
Färker herangezogen und, soweit irgend möglich, 
finanziell gefördert werden.

Diesen Richtlinien wurde am sichtbarsten durch 
die seither erfolgte Austeilung der beim Deutschen 
Roten Kreuz eingegangenen Spenden entsprochen. 
Genannt seien:

7,6 Millionen aus Erlösen eines Paketverfahrens, davon 
5 Millionen an die Mitgliedsvereine, 2 Millionen zur Deckung 
des Defizits der „Blätter des Deutschen Roten Kreuzes“.

62 Millionen laus einer argentinischen Spende, hiervon 
32 Millionen an die Mitgliedsvereine, je 15 Millionen als Fonds 
für das Kolonnen- und Schwesternwesen.

Ein vom Reichspräsidenten überwiesener Betrag aus Spen
den der New Yorker Staatszeitung in Höhe von 19 000 000 M., 
sowie größere Spenden aus St. Louis, ferner 16 Millionen Mark 
für Zwecke der Mittelstandshilfe.

Aus Haushaltsmitteln des Reichsarbeitsministeriums für 
Anstalten der freien Wohlfahrtspflege 28 Millionen Mark 
im Dezember 1922 und zum Schluß des Berichtsjahres 
144 Millionen Mark für das alt und neu besetzte Gebiet.

Aus der Reichsspende für Kleinrentner, aus der dem 
Deutschen Roten Kreuz 1,7 Millionen Mark im Dezember 1922 
überwiesen sind, wurden 40 Altersheime des Roten Kreuzes 
berücksichtigt.

Von der Spende des Amerikanischen Roten Kreuzes zur 
Linderung der Not der deutschen Kinder konnten 200 Millionen 
Mark au Kinderanstalten des Deutschen Roten Kreuzes, zum 
Teil auch nach Absicht der Spender an Kinderanstalten anderer 
freier Wohlfahrtsorganisationen überwiesen werden. Ein 
weiterer Teil dieser Spende wurde an die Mitgliedsvereine 
zur Durchführung von Fürsorgemaßnahmen wie Wäsche- und 
Schuhbeschaffung, Milchverbilligung, Beihilfen zu Freistellen 
für Erholungsaufenthalte und Kurverfahren verteilt.

Weihnachten 1922 hatte das Deutsche Rote Kreuz die große 
Freude, mit Hilfe einer namhaften Spende des Central Relief 
Committee, New York, 5000 armen deutschen Kindern in 
13 Großstädten eine Weihnachtsbescherung bereiten zu können. 
Aus weiteren Auslandsspenden konnten zu Weihnachten 
8 Millionen Mark an die Mitgliedsvereine zur freien Verfügung 
verteilt werden.

K o m m i s s a r  f ü r  S c h w e s t e r n w e s e n .  Die Be
ziehungen des Deutschen Roten Kreuzes zu dem Ver
band Deutscher Mutterhäuser sind durch die Aner
kennung der vom Verband aufgestellten Satzung 
geregelt worden. Zur Bearbeitung der Schwestern
frage beim Deutschen Roten Kreuz ist der Verbands
vorsitzende, Professor v o n  d e n  V e l d e n ,  als 
Kommissar des Schwesternwesens beim Deutschen 
Roten Kreuz bestellt worden. Hierdurch ist eine 
Analogie mit der Regelung der Kolonnenarbeiten 
hergestellt.

E n t s c h ä d i g u n g  f ü r  Vr  _ i n s l a z a r e t t e (  
Zur Entschädigung für V '. einslazarette ist den/ 
Deutschen Roten Kreuz eine Pauschalabfindung voi 
5 Millionen Mark bewilligt worden. Diese Sumg 
ist durch das Deutsche Rote Kreuz auf 6 093 H 
Mark erhöht, damit die beim Deutschen Roten Kreuz 
vorliegenden Entschädigungsanträge erledigt wer
den konnten.

V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß .  Die Mitgliederversamm
lung hatte im Jahre 1922 die Einsetzung eines Ver
waltungsausschusses beschlossen, dem die Funk
tionen des Hauptvorstandes zufallen sollten, weil 
die regelmäßige Einberufung des Hauptvorstandes 
mit Rücksicht auf seinen Umfang undurchführbar 
war. Der Verwaltungsausschuß ist erstmalig am 
23. März 1923 als Provisorium berufen worden.

Die Arbeit des Berichtsjahres hat das Rote 
Kreuz in enge Berührung mit befreundeten und 
gleiche oder ähnliche Ziele verfolgenden Ver
bänden gestellt. Es sei dankbar anerkannt, daß 
die gemeinsame Arbeit gegenseitiges Verstehen 
gefördert und die Notwendigkeit gegenseitiger 
Fühlung und ständigen Austausches erwiesen hat. 
Besonders die Fragen der Aufrechterhaltung seiner 
Anstalten und Einrichtungen haben das Deutsche 
Rote Kreuz zu fruchtbarer Arbeit mit den anderen 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammen
geführt. Der Mitwirkung des Reichsarbeits- 
ministeriuims an diesen Bestrebungen sei besonders 
dankbar gedacht.

B u n d  d e r  F ö r d e r e r .  Der Bund der Förderer des 
Deutschen Roten Kreuzes ist am 12. Dezember unter 
dem Ehrenvorsitz des Reichspräsidenten gegründet 
worden. Zweck des Bundes ist nach § 1 der 
Satzung
1 . eine geistige und wirtschaftliche Stärkung der Zentral

stelle des Deutschen Roten Kreuzes, um diese zur 
Schaffung eines den Bedürfnissen und der Zeit ent
sprechenden Arbeitskörpers zu befähigen, dessen Auf-
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gäbe es ist, durch Belebung des Unterbaues die 
Organisation in ihrer Gesamtheit zu stärken.

2. Eine Propagierung des Rotkreuzgedankens und der 
Rotkreuzarbeit.

Der Bund nahm folgende Resolution an:
Der Bund macht es sich zur Aufgabe, den Rotkreuz

gedanken in Deutschland durch eine Stärkung der Organi
sation des Deutschen Roten Kreuzes zu fördern. In Ver
folgung dieses Zieles will der Bund die Stellung des Deut
schen Roten Kreuzes als Wohlfahrtsorganisation neben 
anderen Wohlfahrtsorganisationen befestigen und ausbauen. 
Der Bund sieht ferner in dem Deutschen Roten Kreuz, als 
einem Glied der Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes, ein 
berufenes und starkes Werkzeug zur Vertretung deutscher 
Wohlfahrtsinteressen dem Ausland gegenüber.

An jeden Deutschen, ohne Unterschied des Standes, 
des religiösen Bekenntnisses, der politischen Gesinnung und 
des Geschlechts wendet sich der Bund und ruft ihn auf zur 
Mitarbeit an dem Werk des Deutschen Roten Kreuzes^ Die 
Not des Vaterlandes erfolgreich zu lindern, kann nur mit 
vielen Kräften und von vielen Seiten gelingen. Zur Steige
rung ihrer Wirksamkeit muß sie jedoch ein gemeinsames 
Band vereinigen. Diese Einigungskraft erblickt der Bund 
in dem Gedanken des Roten Kreuzes als Symbol einer 
Menschengemeinschaft zur Linderung der Not.
Der Bund umfaßt zunächst Vertreter des Wirt

schaftslebens; seine Ergänzung burch Vertreter der Wis
senschaft, Kunst und Politik ist in die Wege geleitet. Die 
Werbearbeiten wurden durch die politischen Ereignisse 
gehemmt, seitdem die Katastrophe der Ruhrbesetzung 
alle Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes auf die ma
terielle Hilfeleistung konzentrierte.

II. Internationale Rotkreuzbeziehungen.
Die Beziehungen des Deutschen Roten Kreuzes zu 

dem Internationalen Comité in Genf, sowie zu den ein
zelnen nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz haben 
sich im vergangenen Jahre erfreulicherweise immer 
enger gestaltet.

Auch in dem Verhältnis zur Liga der Gesellschaften 
vom Roten Kreuz in Paris hat sich eine Wandlung voll
zogen, indem das Deutsche Rote Kreuz auf ausdrück
liche Einladung vom 7. Juni 1922 mit Schreiben 
vom 20. Juni 1922 seinen Beitritt erklärt hat. Seitdem 
wird ein reger Schriftverkehr und Gedankenaustausch 
auch mit der Liga unterhalten. Ein persönlicher Be
such des Generalsekretärs der Liga beim Deutschen Ro
ten Kreuz hat die Verwirklichung der Pläne für sozial- 
hygienische Aufklärung zum Volkswohl in gemeinsamer 
Arbeit wesentlich gefördert.

Erfreulicherweise konnte das Deutsche Rote Kreuz 
in einzelnen Fällen auch seinerseits wieder anderen na-' 
tionalen Roten Kreuzen — wenn auch in einem beschei
denen Maße und weit hinter seinen Wünschen zurück
bleibend — hilfsbereit zur Seite stehen. So trug es auf 
den durch das Internationale Comité im September 1922 
verbreiteten Hilferuf des Türkischen Roten Halbmondes 
und des Griechischen Roten Kreuzes gelegentlich der 
kriegerischen Verwickelungen in A n a t o l i e n  sein 
Scherflein zur Linderung der fremden Not bei. Auch 
S p a n i e n und dem Spanischen Roten Kreuz gegenüber 
konnte das Deutsche Rote Kreuz seiner und des deut
schen Volkes Dankbarkeit für die während des Krieges 
an deutschen Kriegsgefangenen geübte Eiebestätigkeit 
durch eine Sendung deutscher Medikamente Ausdruck 
verleihen, die wärmste unb dankbarste Aufnahme ge
funden hat.

Auf der T a g u n g  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  
H i l f s k o m i t e e s  fü .r  R u ß l a n d  in Genf vom 18. 
bis 20. September 1922 war das Deutsche Rote Kreuz 
durch seinen Generalsekretär vertreten. Die während der 
Versammlung erstatteten Berichte der einzelnen im Hilfs

komitee zusammengeschlossenen Organisationen zeigten 
klar, welch ungeheure Arbeit für die notleidende Bevöl
kerung Rußlands geleistet wurde. Auch das Deutsche 
Rote Kreuz brauchte mit seiner Hilfsbereitschaft nicht 
zurückzustehen.

III. Besondere Aktionen des Deutschen 
Roten Kreuzes.

a. Hilfe an Rhein und Ruhr.
Der Einbruch der Franzosen und Belgier in das 

Ruhrgebiet stellte das Deutsche Rote Kreuz vor neu
artige, die äußerste Anspannung aller Kräfte erfor
dernde Aufgaben. Die militärische Besetzung eines 
Landstriches im Frieden ohne Erklärung des Kriegszu
standes von einer der beteiligten Seiten schuf eine völ
kerrechtliche Lage ohne Beispiel, auf die auch die Be
schlüsse der X. Internationalen Rotkreuzkonferenz in 
Genf nicht ohne weiteres Anwendung finden konnten. 
Gewalttaten, wie die Festnahme von Geiseln, die Aus
dehnung von Strafmaßnahmen auf Angehörige der Be
schuldigten, die durch die Genfer Beschlüsse im Bürger
krieg als verpönt anerkannt wurden, sind tausendfach 
geschehen, ohne Möglichkeit wirksamen Protestes. Auf 
jeden Fall mußte das Deutsche Rote Kreuz seine hei
ligste Pflicht darin erkennen, trotz aller Hemmungen 
und Schwierigkeiten das Recht in Anspruch zu nehmen, 
auf deutschem Boden Schutz durch sein Friedenszeichen 
zu gewähren und Hilfe zu leisten allen denen, die von 
der Not bedrängt wurden. Wenn auch von der Be
satzungsarmee dieses Recht grundsätzlich anerkannt 
worden ist, so blieben doch der Wirkungsmöglichkeit 
des Roten Kreuzes ebenso wie dem Eingreifen auslän
discher Freunde, das mit heißem Dank anerkannt wer
den muß, allzu enge, durch die militärischen Ausnahme
verhältnisse bestimmte Grenzen gezogen.

Da es sich bei dem Ruhreinbruch um eine zwar auf 
deutschem Boden sich vollziehende, jedoch mehrere 
Nationen ergreifende Verwicklung handelte, hielt das 
Deutsche Rote Kreuz sich für verpflichtet, die Aufmerk
samkeit des Auslandes auf die Leiden zu richten, denen 
die betroffene Bevölkerung ausgesetzt werden mußte. 
Es richtete deshalb an die nationalen Gesellschaften vom 
Roten Kreuz, denen Deutschland für früher geleistete 
Nothilfe bereits Dank schuldete, folgende Drahtung:

„Wachsende Not bedroht von Frankreich überfallenes 
tRuhrgebiet. Umfassend eingeleitete Selbsthilfe des deutschen 
Volkes ist durch die Lage in Frage gestellt. Wenn 
internationale Abkommen Zivilbevölkerung im' Kriegsfall 
vor Gewalttat schützen, so erhebt Deutschrotkreuz umso
mehr Anspruch auf Schutz deutscher Bürger, deren 
Existenz im Frieden durch Ueberfall gefährdet wird. Im 
Namen der Humanität ruft Deutschrotkreuz befreundete 
Völker, die bisher· Deutschlands Not linderten, zu Hilfe 
für die Notleidenden des Ruhrgebietes. Schwesterorgani
sationen werden um sofortige Uebermittlung dieses Hilfs
rufes an ihre Regierungen gebeten.

Deutschrotkreuz 
v o n  W i n t e r  f e i  d t .“

Gleichlautende Telegramme erhielten das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz in Genf und die Liga· 
der Gesellschaften vom Roten Kreuz in Paris mit der 
Bitte um Weiterleitung an das Französische, Belgische 
und Britische Rote Kreuz.

Darauf wurden uns durch das Internationale Ko- 
mitee vom Roten Kreuz in Genf folgende Antworten 
übermittelt:

„Das Britische Rote Kreuz hat mit der Hage sein 
Komitee befaßt, das uns zweifellos von seinem Standpunkt 
endgültig in Kenntnis setzen wird.



Das Französische Rote Kreuz kennt die Absichten der 
französischen Regierung hinsichtlich der Versorgung der 
Ruhrbevölkerung mit Lebensmitteln nicht, und hat seiner
seits keinerlei Initiative ergriffen, in der Voraussetzung, 
daß die friedliche Besetzung der Ruhr durch französische 
und belgische Truppen nicht einen jener öffentlichen Not
stände darstellt, die seine hilfreiche Intervention recht
fertigen würde. Auf Bitten der Direktion des militärischen 
Gesundheitsdienstes, in dessen Hilfsdienst es steht, hat es 
drei Krankenpflegeausrüstungen an die Ruhr entsandt.

Das Belgische Rote Kreuz hat sich an sein Ministerium 
der Auswärtigen Angelegenheiten gewandt, das ihm die 
förmlichsten Versicherungen gegeben hat, daß die belgische 
und die französische Regierung alle notwendigen Maß
nahmen ergriffen haben, um die Lebensmittelversorgung 
der Bevölkerung zu erleichtern; die Lebensmittel werden 
frei dort eingeführt und bleiben dem ausschließlichen Ge
brauch der Zivilbevölkerung Vorbehalten. Die belgischen 
und französischen Truppen werden durch die Bemühungen 
der militärischen Intendanz versorgt, die Instruktionen er
halten hat, sich der Requisition jeder Art von Nahrungs
mitteln zu enthalten. Militärische Kantinen sind sogar 
eingerichtet worden, die den Soldaten gestatten, ihre nor
male Verpflegung durch den Kauf von Zukost zu ergänzen, 
die unmittelbar von Belgien eingeführt wird. An zahl
reichen Orten sind überdies Volkssuppenküchen organ'siert 
worden. Die Suppe wird unentgeltlich an Frauen und 
Kinder verteilt. Die Küchen werden noch vermehrt 
werden.“
Die nationalen Roten Kreuze, denen das Telegramm 

unmittelbar zugegangen war, haben teils in warmen 
Worten gehaltene Antworten gesandt, teils bedeutende 
Sammlungen für die Ruhrbevölkerung eingeleitet und 
dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. Be
trächtliche Summen aus dem Ausland wurden, häufig 
angeregt durch den Appell des Deutschen Roten Kreu
zes, der deutschen Reichsregierung übermittelt.

Arbeit der Rotkreuzvereine im besetzten Gebiet.
Die Hilfstätigkeit der im besetzten und Einbruchs

gebiet befindlichen Rotkreuz-Orgarfisationen kam fast 
überall angesichts der Notlage spontan zu voller Entfal
tung in unmittelbarer Verbindung mit den übrigen be
stehenden Organisationen und Verbänden und in eng
ster- Fühlung mit den staatlichen und kommunalen Be
hörden. Es muß betont werden, daß das Deutsche Rote 
Kreuz bei seiner Hilfstätigkeit im besetzten Gebiet be
müht . gewesen ist, in vertrauensvoller Zusammenarbeit 
Schulter an Schulter mit den übrigen Stellen den Not
leidenden zu dienen. Daß ihm darüber hinaus beson
dere, durch die Führung seines international anerkann
ten Hoheitszeichens gewiesene Aufgaben zufielen, lag in 
der Natur der Sache und erfüllte die Vereine mit Stolz 
und Befriedigung.

Zur Unterstützung der Zweigorganisationen und 
zur Wahrnehmung der besonderen Belange des Roten 
Kreuzes erwies sich die Einsetzung eigener D e l e g i e r 
t e r  des Deutschen Roten Kreuzes zunächst für das 
R u h r ,  g e b i e t  mit dem Sitze in E s s e n , weiterhin 
für das a l t b e s e t z t e  G e b i e t  in A a c h e n  
C ö b i e n z ,  T r i e r ,  M a i n z  und der B a y e r i 
s c h e n  P f a l z  als notwendig. Sodann wurde ein 
G e n er a 1 d e 1 e g i e r t e r für das gesamte R h e i n 
l a n d  mit Sitz in C ö 1 n bestellt.
*-· f  In Essen entstand eine H a u p t v e r t e i l  u n g s -  
s t e 11 e für die auf Veranlassung des Reichslandbundes 
aus ganz Deutschland einlaufenden L e b e n s m i t t e l 
s p e n d e n ,  die als Abteilung. „N o t s p en  de“ der dor
tigen Delegation angegliedert wurde.

Vermittlung ausländischer Spenden.
Wie oben bereits angedeutet, begannen schon bald, 

nachdem Franzosen und Belgier in das Ruhrgebiet ein
gerückt waren, Spenden aus. dem Auslande nach

Deutschland zu fließen. Das S c h w e d i s c h e  R o t e  
K r e u z  entwickelte eine umfassende Hilfsaktion, indem 
es bare Gelder und Lebensmittelpakete überwies, außer
dem Kinderspeisungen in C ö l n ,  S a a r b r ü c k e n  
und A a c h e n  durch das Rote Kreuz einrichtete. Die 
Sammlung von über 13 000 schwedischen Kronen er
möglichte die Einleitung besonderer Hilfsaktionen der 
schwedischen Kinderhilfe „R ä d d a B a r n e n “ im 
Ruhrgebiet. So wurden z. B. die Städte H e r n e ,  G e l
s e n k i r c h e n ,  R e c k l i n g h a u s e n  als schwedi
sche Patenstädte besonders unterstützt, um Sol-Bade
kuren, Erholungsfürsorge für tuberkulosegefährdete Kin
der und besonders Fürsorge für rachitische Kinder 
durchzuführen. Einer Reihe von anderen Städten konn
ten schwedische Kleider- und Wäscbesendungen von 
Rädda Barnen zugewandt werden, die zum großen Teil 
durch Vermittlung der Vaterländischen Frauen-Vereine 
unter die bedürftigsten Kreise verteilt wurden. Zahl
reichen Kindern aus anderen Städten werden aus 
schwedischen Mitteln Freiplätze in Kinderheimen ge
währt. Erhebliche Mittel gingen dem Roten Kreuz z. B. 
auch von F i n n l a n d  zu. Mit alle diesen und den aus 
Amerika eingegangenen Geldspenden war es möglich, 
im Ruhrgebiet in sieben Städten Milchausgabestellen 
einzurichten, in denen täglich ca·. 1000 Liter Milch ver
ausgabt wurden. Eine Versorgung mit Wäsche wurde 
eingeleitet., In dieser Beziehung war eine nicht zu unter
schätzende Hilfe die Uebersendung von Kleidungs
stücken aus Dänemark, deren Verteilung1 ebenfalls durch 
das Rote Kreuz vorgencmmen wurde. Ganz besonders 
hervorzuheben sind die bedeutenden Lebensmittel
sendungen des C e n t r a l  R e l i e f  C o m m i t e e  
N e w  Y o r k ,  die bereits einen Umfang von 29 Wag
gons angenommen hatten.

Schutzgewährung durch das Rote Kreuz.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Roten Kreuzes 

war die F ü r s o r g e f ü r ; d i e p o l i t i s c h e n  G e 
f a n g e n e n  in materieller und geistiger Hinsicht. Die 
Arbeit hat im allgemeinen den gehof. ten Erfolg gezeitigt, 
gestützt auf die Achtung der Besaizrngsärmeen für das 

• Schutzzeichen des Roten Kreuzes. Das Los der- Gefan
genen zu erleichtern, sie ständig zu besuchen und wesent
liche Milderungen für die Gefangenen durchzusetzen, 
war die wichtigste Aufgabe der Delegierten, und Orts
ausschüsse vom Roten Kreuz, die wertvolle Hilfe durch 
die Mitarbeit der Geistlichen, Beamtenverbände, Ge
werkschaften und sonstigen Verbände erhielten.. Dank 
der von verschiedenen Seiten,, auch vom Deutschen 
Volksopfer zür Verfügung gestellten Mittel gelang es, 
die Haft durch Lieferung guter Verpflegung, durch Ver
abfolgung von Wäsche, durch Zuwendung, von Lebens
mittelpaketen, Lesestoff, Rauchmateriäl und sonstigen 
Bedarfsgegenständen erträglicher zu gestalten.

An der H e r a u s f ü h r u n g  v o n  K i n d e r n  
a u s  d e m b e s e t z t e n  G e b i e t ,  deren Leitung in 
die Hände der „Zentralstelle für Kinderhilfe im R.uhr- 
und Rheingebiet“ gelegt ist, hat sich das Rete Kreuz rege 
beteiligt. Es ,war in zunehmendem· Maße notwendig, 
die Kindertransporte im besetzten Gebiet unter den 
Schutz des Roten Kreuzes zu stellen und die jahrelang 
geübten Aufgaben des Bahnhofsdienstes, der Transport
leitung, Bahnhofsverpflegung und vorläufigen Unter
bringung wieder aufleben zu lassen. In Bayern wurde 
die Geschäftsführung für die Kinderaufnahme ganz in 
die Hände des Roten Kreuzes gelegt. Zu betonen ist 
daß auch das Ausland, namentlich D ä n e m a r k ,  der 
Unterbringung, von Kindern in seinem Lande besonderes
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Interesse entgegengebracht hat. Bisher waren etwa 1250 
Kinder aus dem alt- und neubesetzten Gebiet nach 
Dänemark' übergeführt. Auch O e s t e r r e i c h  
die Deutschen in der T s c h e c h o s 1 o w a k e i und 
E s t l a n d  haben eine größere Anzahl von Kindern 
bei, sich aufgenommen, die gleichfalls unter dem Zeichen 
des Roten Kreuzes die Reise nach den gastlichen Län
dern angetreten haben.

Seit Beginn des Einbruchs der Franzosen in das 
Ruhrgebiet war das Deutsche Rote Kreuz mit dem I n- 
t e r n a t i o n a l e n  K o m i t e e  in G e n f  in dauernder 
Verbindung. Beglaubigte Beschwerden über Mißstände, 
die aus den besetzten Gebieten beim Deutschen Roten 
Kreuz einliefen, sind fortlaufend dem Internationalen 
Komitee mitgeteilt worden.

Die Probe auf die Fähigkeit des Roten Kreuzes in 
Deutschland, aus Ungeahnten, erschütternden Bedräng
nissen erwachsende Nöte wirksam bekämpfen und immer 
neu entgegentretende Hemmnisse überwinden zu können, 
ist abgelegt worden. Der Dank hierfür gebührt allen 
Mitarbeitern, besonders im besetzten Gebiet, und den 
Freunden des In- und Auslandes, die hilfreiche Hand 
geboten haben. Es wäre falsch zu verkennen, daß das 
Geleistete unendlich wenig ist gegenüber Elend und 
Not, die nach Hilfe schreien, daß unermeßlich viel wir
kungsvoller hätte gearbeitet werden können, wenn das 
Bewußtsein von der Bedeutung eines starken, vom Wil
len und Vertrauen der ganzen Volksgemeinschaft getra
genen Deutschen Roten Kreuzes schon heute Gemeingut 
geworden wäre. Dies Vertrauen zu erwerben, ist die 
Aufgabe der jetzigen und der kommenden Arbeit. Was 
an Rhein und Ruhr hat geleistet werden können, sollte 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziele sein 
und bleiben.

b. Hilfswerk für die Not in Rußland.
Das Russische Hilfswerk des Deutschen Roten Kreu

zes ist nunmehr seit INI Jahren in Rußland tätig. Als 
kurzbefristete' Hungerhilfsaktion begonnen, hat sie durch 
Fortdauer des Hungers in Teilen des Russischen Reiches, 
insbesondere der Ukraine, und durch die schweren 
Schädigungen der russischen Bevölkerung, die russi- 
scherseits als „Hungerfolgen“ bezeichnet werden, bisher 
nicht zu einem natürlichen Abschluß gebracht werden 
können, der durch eine inzwischen eingetretene Sanie
rung des Gesundheitszustandes der russischen Bevöl
kerung gerechtfertigt wäre. Erst die Ergebnisse der 
Ernte 1923 werden eine Feststellung darüber gestatten, 
inwieweit vom russischen Volk die „Hungerfolgen“ 
überwunden sein werden.

Die im August 1921 vom Deutschen Roten Kreuz 
übernommene Aufgabe, eine Hunger- und Seuchenhilfs
aktion nach Rußland einzuleiten, war zunächst in der 
Form einer ärztlich-sanitären Expedition im Tataren
gebiet Kasan gelöst worden. Nach Maßgabe des Be
kanntwerdens mit den örtlichen Verhältnissen in Rußland 
und entsprechend vielfachen Anregungen ortsansässiger 
Deutschstämmiger wiandten die lixpeditionsteilnehmer 
ihre Aufmerksamkeit den Notständen in den Haupt
städten Petersburg und Moskau und den vom Hunger 
besonders betroffenen Gebieten der deutschen Wolgakolo
nisten zu. In Minsk wurde eine Fürsorgetätigkeit für 
die dort weilenden Wolgaflüchtlinge im Jahre 1922 er
öffnet und mit dem Abtransport eines Teils von ihnen 
nach Frankfurt a. O. erfolgreich beschlossen. Die ärzt
lich-sanitäre Expedition als solche wurde im Frühjahr 
1922 aufgelöst und das inzwischen in Moskau eingerich
tete Bakteriologische Laboratorium, das in Petersburg

übernommene Alexander-Hospital und eine Stelle in 
Saratow a. d. Wolga fortgeführt. Im Sommer begab 
sich von Berlin aus eine zweite Expedition auf Er
suchen der Ukrainischen Regierung und des Ukraini
schen Roten Kreuzes nach Charkow und entfaltete eine 
erfolgreich andauernde Tätigkeit unter den deutschen 
Kolonisten Südrußlands. Sämtliche Mitarbeiter des 
Deutschen Roten Kreuzes in Rußland haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, außer der unmittelbaren Hilfstätigkeit 
mit Hilfe der Organisation „Brüder in Not“ durch Medi
kamente, Kleidersendungen, für die aus den Kolonisten
kreisen des Auslandes größtenteils die erforderlichen 
Mittel aufgebracht wurden, unter Benutzung der sta
bilen Einrichtungen (Laboratorium in Moskau, Älexan- 
der-Hospital in St. Petersburg) rege Beziehungen zur 
russischen Gelehrtenwelt zu unterhalten; die Vermittlung 
deutscher medizinischer und naturwissenschaftlicher 
Literatur wurde durch Einrichtung von Lesezimmern 
gefördert, und Manuskripte russischer Autoren wurden 
zur Veröffentlichung nach Deutschland geschickt. Der 
Austausch wissenschaftlicher Literatur wurde angebahnt 
und wird mit Beginn der Navigationsperiode 1923 vor
aussichtlich an Umfang zunehmen.

Einen besonderen Arbeitszweig bildete die Vermitt
lung der Nansen-Liebesgaben-Pakete. In Deutschland 
wurden ca. 7000. Bestellungen im Berichtsjahr bearbeitet

In den Hauptstädten Moskau und Petersburg über
wiegt das Interesse an Wiederherstellung kultureller 
deutsch-russischer Beziehungen, soweit sie in der Kriegs
zeit zerstört worden waren, an ihrer Stärkung und Ver
tiefung, soweit sie sich erhalten haben. Einsichtnahme in 
die sanitären Verhältnisse des Hafens (Gefahr der Seu
chenverschleppung) gehört insbesondere in den Auf
gabenkreis des Alexander-Hospitals. Das Moskauer 
Laboratorium steht in enger vertraglich geregelter Ar
beitsgemeinschaft mit der ärztlichen gelehrten Körper
schaft „Kubuw“. Die Mittel für Erhaltung dieser Ein
richtungen verdankt das Deutsche Rote Kreuz dem 
Reichsministerium des Innern, das an der Fernhaltung 
der von Osten drohenden Seuchengefahren und der 
Frage der Seuchenbekämpfung in Rußland lebhaft inter
essiert ist.

In der Ukraine und im Wolgagebiet überwiegt das 
Interesse an den landwirtschaftlichen Verhältnissen der 
deutschen Kolonisten, die einen der wichtigsten Fak
toren beim Wiederaufbau der ländlichen Bezirke dar
stellen. Die Frage der Vermittlung landwirtschaftlicher 
Maschinen steht im Vordergründe, aber auch ärztlich
sanitäre Hilfeleistung wird neben Hilfe mit Medikamen
ten, Lebensmitteln, Saatgetreide und Kleidern von der 
Bevölkerung beansprucht. Es haben sich allenthalben 
nicht nur gute Beziehungen in den Sowjetbehörden, 
sondern auch vertrauensvolle zu den einheimischen 
Deutschstämmigen herausgebildet.

Die Frage, wie das Geschaffene zu erhalten ist, ohne 
der eigenen deutschen Not Mittel zu entziehen, muß 
einer baldigen Lösung entgegengeführt werden.

IV. Vermittlung ausländischer Hilfs
bereitschaft für deutsche Notstände.

Es sei dem Deutschen Roten Kreuz vergönnt, wie 
es oft im Namen Deutschlands dem Ausland in seinen 
Berichten die Notstände darlegte undi den hilfsbereiten 
Freunden Wege, der Linderung wies, hier auch im 
Namen ganz Deutschlands noch einmal seihen Dank 
auszusprechen für die vielfältige und warmherzige Un
terstützung, die es bei seiner helfenden und tröstenden
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Arbeit gefunden hat. Obwohl die immer weiter sich ver
schlimmernde Lage Deutschlands die Appelle an die Mit
fühlenden im Ausland mehr und mehr verdichteten, ob
wohl die Berichte unseres Elends überall sich häuften, 
ist die Hilfsfreudigkeit doch nicht ermüdet, sondern ver
stärkt und erweitert worden, und wo neue Schicksals
schläge unser leidendes Land trafen (wie der Ruhrein
bruch) oder neue verhängnisvolle Folgen der Not er
schreckend zutage traten: da war auch neue Bereitschaft 
zur Stelle mit wundervollem Schwung umsichtiger Hilfe.

Die doppelte Verpflichtung, alle ihm gespendete 
Unterstützung durchaus im Sinne der Spender und zu
gleich aus eingehender Kenntnis der Gesamtnotlage 
Deutschlands in fruchtbarer Weise für die Leidenden zu 
verwenden, konnte das Deutsche Rote Kreuz um so ge
wissenhafter und eindringlicher erfüllen, als sie dem 
Kernpunkt seines Wesens entspricht.

Es darf wohl gesagt werden, daß aus der gemein
samen A r b e i t ,  aus den von Dankbarkeit getragenen 
Verbindungen mit Komitees und Einzelpersönlichkeiten 
fast aller Länder der Erde inzwischen ein wahres Ge
fühl der Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t  beim Werke 
des Notlinderns geworden ist. Die folgenden Zu
sammenstellungen einzelner Hilfsleistungen sind nur ein 
Ausdruck dafür. Möge sie dem Deutschen Roten Kreuz 
und damit allen Notleidenden Deutschlands auch weiter 
bewahrt werden.

Schweden.
Die „ S c h w e d i s c h e  H i l f e  f ü r  d e u t s c h e  

K i n d e r “ hat im Sommer 1922 an der Verschickung 
der wieder eingeladenen Kinder nach Schweden ge
arbeitet. Es konnten zwei Transporte von je etwa 300 
Kindern im Juni 1922 ausreisen; außerdem wurde etwa 
4—500 Kindern die Ausreise in kleinen Gruppen ver
mittelt.

Für 1923 ist wiederum die Reise einzelner Gruppen 
eingeladener Kinder vorbereitet.

Die H a n d a r b e i t s h i l f e  stellt eine besondere 
Art der Mittelstandshilfe für alte Damen dar, die sich in 
anderer Weise nichts verdienen können. Sie ist auch auf 
Schweden ausgedehnt worden. Falls das Interesse im 
Auslände für diese Arbeit anhält, ist eine weitere Aus
dehnung geplant.

Die S c h w e d i s c h e  K i n d e r s p e i s u n g  für 
Deutschland wurde Anfang März vom S c h w e d i 
s c h e n  R o t e n  K r e u z  dem Deutschen Roten Kreuz 
übertragen. Es wird 1000 Kindern im Reich unentgelt
lich eine ausreichende Mittagsmahlzeit (800— 1000 Ka
lorien) verabreicht. Die Speisungen werden unter 
Mitwirkung der Frauen-Vereine vom Roten Kreuz 
durchgeführt. Die Auswahl der Kinder erfolgt 
nach gesundheitlichen und sozialen Gesichtspunkten 
durch die Jugendämter und Schulen. Zur Hälfte gehören 
die Kinder den Volksschulen, zur andern Hälfte den mitt
leren und höheren Schulen an. Mitte März wurden in 
vier Großstädten diese Speisungen eröffnet und zwar 
in Berlin und Köln für je 300 Kinder, in Nünberg und 
Saarbrücken für je 200 Kinder.

Die Speisungen laufen bis Mitte Juli 1923 weiter 
und werden außerdem auf weitere 1000 Kinder vom 
1. Mai bis 15. Juli ausgedehnt. So wurde in Aachen 
eine 5. Speisestelle für 300 Kinder eingerichtet, die wei
teren 700 Kinder sind auf die vorhandenen Speisestellen 
in Berlin, Köln, Nürnberg und Saarbrücken verteilt 
worden.

Die Gewichtszunahmen der Kinder sind durch
schnittlich sehr günstig. Mitte Mai wird daher ein Aus

tausch zwischen diesen und anderen elenden Kindern 
stattfinden.

Für die von Schweden aus eingerichteten K i n d e r -  
s p e i s u n g e n  wurden befördert 

2590 kg Mehl,
500 „ Zucker,
500 „ Erbsen,

50 „ Kakao,
850 „ Schmalz,

1500 „ Margarine,
500 „ Makkaroni,
400 „ Grieß,
530 „ Reis,
210 Kisten Milch,

3000 Paar Würstchen.
Ferner ließ das S c h w e d i s c h e  R o t e  K r e u z  

durch das Deutsche Rjote Kreuz L e b e n s m i t t f e l -  
P a k e t e  zusammenstellen, die sich aus je 1 kg Schmalz, 
Zucker, Mehl, Kakao oder Reis, sowie 2 Dosen Milch 
zusammensetzten. Die ersten Sendungen trafen Anfang 
März dieses Jahres ein und waren von den schwedischen 
E i s e n b a h n e r n  für ihre K o l l e g e n  i m R u h r 
g e b i e t  bestimmt. Auch weitere Kreise wie die F e u e r- 
w e h r ,  H a n d w e r k e r ,  T e 1 e g  r ap he n b e a m t  e 
und die S i c h e r h e i t s p o l i z e i  beteiligten sich an 
den Sammlungen zur Unterstützung ihrer durch die 
Ruhrbesetzung in Net geratenen Kollegen. Es wurden 
bisher dem Deutschen Roten Kreuz 

6500 Pakete im Werte von zirka 35 000 000 Mark 
überwiesen.

Außerdem sandte Schweden noch etwa 
1000 Kolli im Gewichte von 95 000 kg 

i· W. von 225 000 000 M.
Hiervon waren allein 3 Waggon mit ca. 500 Kolli 

vom V e r e i n  R ä d d a B a r n e n  in Stockholm. Auch 
dieser Verein sandte in dankenswerter Weise besonders 
mit den letzten beiden Transporten größere Sendungen 
für das R u h r g e b i e t .  (Ueber diese segensreiche Ar
beit ist auf S. 5 berichtet. Außerdem erhielten wir zu 
W e i h n a c h t e n  mehrere T r a n s p o r t e  mit Liebes
gaben für die während der Sommermonate nach Schwe
den verschickten Kinder. Die zur freien Verteilung ein
getroffenen Sendungen wurden an A n s t a l t e n  und 
andere O r g a n i s a t i o n e n  versandt.

Dänemark.
Die „ D ä n i s c h e  H i l f e  f ü r  d e u t s c h e  K i n -  

d1 e r“ hat sich im Berichtsjahre wesentlich erweitert. Die 
Kindertransporte führten im ganzen etwa 5000 Kinder 
nach Dänemark, die vorwiegend aus Sachsen, Thü
ringen, Berlin und Hamburg stammten. Die Einrichtung 
von d ä n i s c h e n  K a k a o s t u b e n  gab die Möglich
keit der Speisung von ca. 6000 Kindern. Außerdem 
wurden vom Faelles Komitee, in dessen Händen die ge
samte Hilfsaktion liegt, mehrfach größere Spenden über
wiesen. Die Einrichtung und Durchführung der Kakao
speisungen und die Auswahl der Kinder an allen Orten 
geschieht durch ein Komitee, in dem das Rote Kreuz, 
die Gewerkschaften und die Arbeiterwohlfahrt beteiligt 
sind.

Die seit Anfang November 1922 eingerichteten Ka
kaostuben verteilen sich auf Berlin mit 1200 Kindern, 
Thüringen (Altenburg, Arnstadt, Gera, Gotha, Neustadt 
a./Orla, Eisenach) mit 900 Kindern, Hamburg und 
Flensburg mit je 600 Kindern, Chemnitz, Dresden, Leip
zig, Breslau, Bremen, Kiel und Stettin mit je 300 
Kindern.

An diesen Speisungen nehmen Kinder aus allen 
Kreisen teil, durchschnittlich 75% aus. Volksschulen und 
25% aus höheren Schulen.



8

Die Aufwendung für diese Speisungen betrug bis
her 51 000 Kronen.

Es wurden dafür befördert:
1 770 Kisten Milehf- - ■
4 660 kg Kakao,

34 370 „ Mehl,
1 150 „ Zucker,'

Weiter konnte das Deutsche Rote Kreuz zu seiner 
großen Freude neben anderen bedeutenden dänischen 
Spenden, die unmittelbar den ■ Empfängern zugestellt 
wurden, noch eine Anzahl besonderer Hilfeleistungen 
vermitteln.

Aus einem Uebersehuß beim Verkauf von 500 Stoff
affen, die von alten Damen angefertigt wurden, konnte 
jede dieser Damen neben dem Arbeitslohn ein Lebens
mittelpaket im Wert von etwa 10 000 Mark (oder mehr) 
und einen Barbetrag von 10—50 000-Mark, je nach Be
dürftigkeit erhalten.

Die Köllegenhilfe überwies für Studenten 2569 
Kronen.

Für 1923 ist in ähnlicher Weise wie der Schwedi
sche Paketdienst die Einrichtung von dänischen 5 Kro- 
nen-Paketen geplant, die von dänischen Pflegeeltern usw. 
an deutsche Kinder und Eltern gesandt werden können.

Norwegen.
Mit dem Hungersnotkomitee in Kristiania nahm das 

Deutsche Rote Kreuz wieder neue Verbindung auf, Die 
in Deutschland angetroffenen schweren Notstände ver- 
anlaßten das Hungersnotkomitee, den deutschen Kindern 
größere Mengen Liebesgaben und Spenden zuzuführen. 
So wurde neben 5 schon bestehenden Speisungen eine 
K a k a o s t u b e  i m Ce  ci  l i e n h a u s  Charlottenburg 
eingerichtet, in der seit dem 1. Februar 1923 täglich 
300 Kinder Milchkakao und Weißbrötchen erhalten. 
Diese Speisung soll bis zu den großen Ferien 1923 fort
gesetzt werden.

Hierfür wurden befördert
180 Kisten Milch,

1300 kg Kakao,
9 300 „ Mehl,

Für 170 Knaben und Mädchen, die an dieser Kakao
speisung teilnehmen, konnten außerdem aus einer Spende 
des Herrn Ellef Ringnes S t i e f e l  im Werte von 
5 000 000 Mark verteilt werden.

. Ferner konnte das Rote Kreuz zwei Kindertrans
porte von 275 Kindern nach Norwegen absenden.

Im Juni ist ein neuer Transport geplant.
Ein Basar der Frau Stifthauptmann Gram in 

Kristiania brachte einen Erlös von 3041 Kronen.
Größere Sendungen L e b e r t r a n ,  K l e i d e r ,  

L e b e n s m i t t e l  und S e i f e n  konnten ferner verteilt 
werden.

Insgesamt gingen ein
900 Kolli im Gewichte von 85 500 kg 

i. W. v. 200 000000 Mark.
Holland.

Nachdem im Laufe des Sommers 1922 die Abrech
nung des Basars vom Herbst 1921 erfolgt war, wurde 
im Dezember 1922 ein neuer Basar veranstaltet, der einen 
Erlös von 1 890 000 Mark erbrachte.

Im Verkehr mit dem Niederländischen Roten Kreuz 
hatte das Deutsche Rote Kreuz mehrfach Gelegenheit, 
Liebesgaben zu vermitteln und als Ratgeber besonders 
bedürftige Anstalten, darunter auch solche des Roten 
Kreuzes, für eine eventuelle Beihilfe namhaft zu machen. 
Dem Hauptvorstand des Vaterländischen Frauenvereins 
gingen durch das Niederländische Rote Kreuz ebenfalls 
mehrfach Liebesgaben zur Verteilung zu.

Auch in Holland fanden deutsche Kinder, durch 
Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes gastliche: 
Aufnahme.

Tschechoslowakei.
Auf Ersuchen der tschechoslowakischen Gesandt-, 

schaft war das Rote Kreuz in der Lage, einen Transport 
von 300 Kindern, die von der Arbeiterakademie Prag 
aufgenommen wurden, zu vermitteln. Die Kinder trafen 
aus allen Teilen des Reiches ein und wurden auf der 
Durchreise in Stuttgart, München üsw. von den Landes
vereinen weitergeleitet und betreut.

Ferner konnte die Wanderfahrt einer Gruppe 
schlesischer und sächsischer Wandervögel nach der 
Tschechoslowakei vermittelt werden, denen auch das 
tschechoslowakische Rote Kreuz in freundschaftlicher 
Weise Gastlichkeit erwies.

Estland.
Deutsche Kreise in Estland bereiten die Aufnahme 

deutscher Kinder vor, und das Deutsche Rote Kreuz ist 
im Rahmen des Vereins „Landaufenthalt für Stadtkinder“ 
die Hauptvermittelungsstelle. Die Vorbereitung dieser 
Transporte, die im Juni 1923 stattfinden sollen, ge
schieht in Verbindung mit dem Verein für das Deutsch
tum im Ausland.

Rumänien.
Auf Anregung der deutschen Kreise im Banat fanden 

ca. 300 Kinder aus Württemberg dort Aufnahme. Die 
Durchführung des Transportes geschah durch den 
württembergischen Landesverein, mit finanzieller Hilfe 
des Deutschen Roten Kreuzes. Im Sommer 1923 wird 
eine größere Anzahl von Transporten — voraussichtlich 
etwa 1500 Kinder — vermittelt werden.

Südamerika.
. Die aus Südamerika eingetroffenen Liebesgaben 

stammen fast ausschließlich aus Brasilien. Durch die 
Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes wurden im 
vergangenen Jahre an L e b e n s m i t t e l n

* 3224 Kolli, im Geweichte von 205 337 kg, 
i. W. v. 434 : 119 $ 700

verteilt.
Die Liebesgaben waren von den Spendern zumeist 

für bestimmte A n s t a l t e n  odter e i n z e l n e  P e r 
s o n e n  bestimmt worden.

Das b r a s i l i a n i s c h e  L i e b e s g a b e n d e p o t  
hat sich in diesem Jahre in weitem Maße ausgebaut. 
Die Zahl der auf Grund von Bestellscheinen aus- 
gelieferten' P a k e t e  beträgt fast dreimal soviel wie im 
vorhergehenden Jahre. Es wurden 6000 Pakete aus- 
gegeben, deren Inhalt sich aus folgenden Lebensmitteln 
zusammenstellte:

24 300 kg Kaffee,
22 193 „ Zucker,
14 300 „ Mehl,
19 376 ,, Schmalz,

Aus Chile, Argentinien und einigen anderen Ländern 
gingen uns noch weitere

300 Kolli im Gewichte von 15 000 kg, 
i. W. v. 45 000000 Mark 

Liebesgaben zu·
Es sei an dieser Stelle auch in herzlicher Dankbar

keit gedacht nicht nur der Spende der Sociedad Brasi
leira de Amigos de Cultura Germanica, Rio de Janeiro, 
sondern auch der übrigen Ueberweisungen großer Geld
mittel aus deutschfreundlichen Kreisen Südamerikas, z. B. 
Deutscher Frauenverein Lima, Deutsche Auslandshilfe 
Peru, Sammlung Max Oelrichs, Buenos Aires, Liebes*· 
gaben-Zentralausschuß Rio ’ de Janeiro, Heimathihe 
Montevideo, H. Behncke, Maracaibo, u. a.



Gedacht sei endlich auch der Freunde in 
Mexiko

und der Spenden, die überwiesen wurden von der Schule 
der deutschen Kinder in Mexiko, vom Deutschen Fräuen- 
verein Mexiko, L. S. Wyler, Mexiko u. a.

Die Hilfe, die die Freunde Deutschlands in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika 

dem Deutschen Roten Kreuz bei seiner Arbeit gewähren 
oder durch seine Vermittlung sowohl anderen Organi
sationen und ihren Anstalten als auch unmittelbar unter
stützungsbedürftigen Kreisen zuführen, ist so fest in die 
einzelnen Arbeitsbereiche des Deutschen Roten Kreuzes 
eingebaut, daß es unmöglich ist, sie in diesem Jahres
bericht aus 'ihren Zusammenhängen herauszulösen. 
Diese Tatsache aber spricht von selbst von der unver- 
gleichlichen Bedeutung dieses Hilfswerks.

Spenden von hohen Beträgen gingen von einzelnen 
und den unermüdlich tätigen Komitees ein und ge
statteten weiteren Ausbau der Hilfsmaßnahmen. Es sei 
hier nur hingewiesen auf die schon erwähnten Spenden:
St. Louis .......................................................$ 5000
New Yorker Staatszeitung, direkt . . $ 8100 

und durch Reichspräsidenten . . . .  M. 19000000
Central Committee, Weihnachtsspende . g 2000 
American Assistance, Chicago . . .  g 1410 M. 570 000 
Three Million Dollar Child Feeding 

Campaign, P i t ts b u r g h .............................$ 1000
und es sei weiter auch hier gedacht der Ueberweisungen 
des Westlichen Herold, Winona, der German Society of 
the City of New York, des New York Relief Committee, 
der Sämmelstelle Pohl, Passaic, der German & Austrian 
Relief Society, Öakland, der Dt. Presbyterianischen Sy
node, Steamboat Rock, der Aid Society for Child Relief, 
St. Paul, der Relief Society, Säginaw, der Charity Bazar 
Ass'ri, Milwaukee, des Dt. Hilfsvereins, Tampa, Fla., 
der American Welfare Ass’n, Chicago und sehr vieler 
anderer, die zum Teil für das Deutsche Rote Kreuz selbst 
bestimmt, zum Teil zu besonderen Zwecken weiter
zuleiten waren. Es sei erwähnt die Unterstützung, die 
die Arbeit des Studentenhilfswerks gefunden hat durch 
die Cox-Arnold-Lieber-Stiftung, durch die Hösbach-, 
Tag-, Wülfing- und andere Spenden. Es sei der ganz 
besonderen Freude gedacht, die der Ueberweisung des 
Betrages von 25 000 Dollar galt, die das Amerikanische 
Rote Kreuz dem Deutschen Roten Kreuz zur Linderung 
der Not der Kinder zur Verfügung stellte. Und es sei 
endlich auch an die Dankbarkeit erinnert, mit der die 
neue Werbekampagne des Central Relief Committees ver
folgt wird, die seit Januar dieses Jahres unter auf
opferungsvoller Tätigkeit weitester Kreise neue Mittel zu 
Hilfsaktionen aufbringt.

Und neben diesem engsten Anteil, den die hilfs
freudigen und freundschaftlichen Kreise Nordamerikas 
durch Spenden-Ueberm'ittlungen in allen Arbeitsgebieten 
des Deutschen Roten Kreuzes haben, läuft der im letzten 
Jahre noch vielseitiger ausgestaltete und das Haupt
gewicht tragende L i e b e s g a b e n v e r k e h r .  Die 
meisten Sendungen, die wir erhielten, trafen aus den 
Vereinigten Staaten ein, die dank der unermüdlichen 
Tätigkeit des C e n t r a l  R e l i e f  C o m m i t t e e s  
N e w  Y o r k ,  trotz der Sammlungen für die Kinder
speisungen, noch weitere Liebesgaben in großen Mengen 
durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes zur 
Verteilung an Anstalten und Einzelpersonen nach 
Deutschland sandten.

Das Bild der Liebesgabensendung hat sich im ver
gangenen Jahre stark verändert. Während in den vor
hergehenden Jahren die größte Zahl der Liebesgaben 
zur freien Verteilung eintraf, sind sie jetzt immer mehr

von den Spendern an bestimmte Anstalten, Organi
sationen oder Einzelpersonen gerichtet. Soweit freie 
Verfügung über die Verwendung der Spenden bestand, 
hat das Deutsche Rote Kreuz diese in Zusammenarbeit 
mit dem Zentralausschuß für die Auslandshilfe zur Ver
teilung gebracht.

Besonders viele Sendungen gingen erfreulicherweise 
für den M i t t e l s t a n d  ein.

Größere Sendungen' an Lebensmitteln und 
Kleidungsstücken von verschiedenen Komitees wurden 
dem Deutschen Roten Kreuz zur Verteilung an S t u 
d e n t e n  gesandt. Diese Sendungen erleichterten die 
Durchführung von S t u d e n t  e n m i i t a g s t i s c h e n  
an den meisten Universitäten und technischen Hoch
schulen Deutschlands.

Ganz besonders freudig begrüßten die deutschen 
Aerzte größere L e b e r t r a n s e n d u n g e n  aus Mil
waukee, die sehr wertvoll waren für K i n d e r h e i m e ,  
S ä u g l i n g s -  und T u b e r k u  1 o s en f ü r s  ö r  ge.

Die zur f r e ’i e n V e r t e i l u n g  des Roten Kreuzes 
eingetroffenen Sendungen wurden zum größten Teil an 
geschlossene A n s t a l t e n  gegeben. Die L e b e n s 
m i t t e l  wurden prozentual der Insassenzahl und nach 
einer bestimmten Berechnung des Kalorienwertes den 
Anstalten zugeteilt. Die K l e i d e r s e n d u n g e n  
waren für die Anstalten weniger geeignet, da es sich 
zumeist um gemischte Ballen handelte, die in der offenen 
Fürsorge besser zu verwenden sind.

Des weiteren waren Liebesgaben an W o h l 
f a h r t s a u s s c h ü s s e  d e r  S t ä d t e  u n d  L a n d 
k r e i s  e zu verteilen, die nach dem Grad ihrer Bedürftig
keit nach einem besonderen Verteilungsschlüssel mit 
L e b e n s m i t t e l n  o d e r  Kleidungsstücken bedacht 
wurden.

Insgesamt gingen ein
16 287 Kolli im Gewichte von 1 049 236 kg,

i. W· v. 1 939 496924 Mark.
Diese Liebesgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Fett . . . 1271 Kolli
Milch . . . 3 317 yy

Mehl . . . 4 004 yy

Lebensmittel . 224 yy

Bohnen . . 15 yy

Erbsen . . 15
Reis . . . 380 yy

Zucker . . 1 483 yy

Haferflocken 729 y
Lebertran 138 yy

Nestles Food 12 yy

Kaffee . . 102 yy

Makkaroni 132 y y

Kaffee-Ersatz 1 yy

Corned Beef und 
Konserven 554 yy

Kakao . . 63 yy

Graupen und 
Grieß . . 1 yy

Honig . . . 7 y y
Tee . . . 1 yy

Früchte . . 1 yy

Heringe . . 28 yy

Milchpulver . 208 y y

Kekse . . . 2 yy

Speck . . . 117 yy

Kolonialwaren 1 yy

Bouillonwürfel 19 yy

Malzmilch 6 yy

Fischpulver . 14 yy

Kleider . . 1422 yy

Wollene Decken 30 yy

Seife . . . 9 yy

Verschiedenes 26 yy

Schuhe . . 64 V

Liebesgaben . 1891 yy

Sa. 16 287 Kolli

50 840 kg =r M. 543 736 000
158 216 D. yy 28 079 440
199 700 kg yy 200 089 500
12 800 yy y y 2 228 000

750 yy yy 1 200 000
750 yy yy 1 200 000

17 105 yy yy 8 901 625
133 155 yy yy 33 355 700
36 425 yy yy 6S 610 000

6 900 yy yy 40 920 000
192 yy yy 5184

5100 yy yy 103 615 000
6 600 y·) yy 3 120 000

50 yy yy 80 000

27 700 77 348 400
3113 yy yy 10 822 250

50 yy yy- 1 400
530 yy yy 259 200
50 yy yy 200 000
50 yy 100 000

1 400 yy yy 7 000 000
20 750 yy yy 7 066 000

50 yy yy 400 000
3 518 yy yy 42 216 000

50 yy yy 1 750
475 yy yy 2 375 000
150 ' yy yy 8 550
700 yy yy 2 800 000

134 092 yy yy 255 005 075
750 Stck. yy 40 000 000
425 kg yy 229 000

2415 y y yy 451 650
3 840 yy yy 7 680 000

220 545 yy yy 450 392 200
049 236 kg M. 1 939 496 924
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Nach dem U n g l ü c k  i n O p p a u  gelangten dort zur Ver
teilung

53 Kisten Milch,
12 Sack Mehl,
5 Kisten gemischter Lebensmittel (Zucker, Schmalz, Mehl), 

24 Kisten Kleider,
Diese Liebesgaben waren zum größten Teil aus Nord- 

Amerika gestiftet.
Gleichfalls setzte die Hilfe des Auslandes nach dem großen 

G r u b e n u n g l ü c k  i n O b e r s c h 1e s i e n  ein. Das 
Deutsche Rote Kreuz konnte aus den ihm überwiesenen Spenden 

18 Ballen Wäschestoff und Flanell,
20 Männeranzüge,
20 Frauenkleider,

100 Paar Stiefel,
27 Paar Strümpfe,

1 Kiste Kleidung,
550 kg Reis,
500 „ Mehl,
500 „ Haferflocken,
720 „ Zucker,
35 Kisten Milch, 

nach Beuthen senden.
Der Versand der vom Central Relief Committee, 

New York, eingerichteten E i n h e i t s p a k e t e  war im 
vergangenen Jahr sehr rege. Es wurden fast doppelt 
soviel Pakete befördert wie im vorhergehenden Jahre. 
Der Inhalt dieser Sendungen bestand aus L e b e n s 
m i t t e l n  wie Milch, Mehl, Reis, Zucker, Kakao etc. 
Es gelangten im ganzen

90 130 Kolli im Werte von ca. 688 985 Dollar 
zur Verteilung.

Um einen schnelleren und billigeren Versand von 
Liebesgaben vornehmen zu können, wurden von einigen 
Komitees in den Freihäfen Deutschlands L e b e n s 
m i t t e l d e p o t s  eingerichtet. Insonderheit wäre hier 
St. Louis zu erwähnen. Es handelt sich h'ier in der 
Hauptsache um die Ausgabe von Milch, Kakao, Kaffee, 
Reis und Haferflocken.

Es wurden insgesamt von nordamerikanischen Komitees 
375 Kisten Milch (kondensierte),
275 Kisten Milch (evaporierte),

7 000 kg Kaffee,
3 780 „ Reis,
1 560 „ Haferflocken,
2 100 „ Kakao

in Form von 10 und 20 Kilo-Paketen aus dem Depot verteilt.
Nach der Besetzung des R u h r g e b i e t e s  setzte 

eine besondere H i l f s a k t i o n  in Amerika ein. Die 
aus diesen Spenden uns überwiesenen Liebesgaben 
wurden an die Zentralstelle in Essen gesandt, welche 
die Unterverteilung vornimmt. Wir erhielten allein vom 
Central Relief Committee in New York zur Verteilung 
im Ruhrgebiet:

29 Waggon Liebesgaben, die 8766 Kolli im Werte 
von 62 695 Dollar

enthielten. Die durch das (Deutsche Rote Kreuz im 
Ruhrgebiet verteilten Sendungen repräsentierten einen 
großen Wert.

Sie’ setzen sich aus· folgenden Lebensmitteln zusammen·.
334 Kisten pulv. Milch,

1 100 „ gemischte Lebensmittel,
1 830 „ evap. Milch,

70 „ kondensierte Milch,
4 600 „ Mehl,

300 „ Zucker,
300 „ Reis,
232 „ Schmalz.

Mit Genehmigung des Central Relief Committee 
New York konnte ferner ein Teil der Spende der New 
Yorker Staatszeitung in Anbetracht der großen Milch
knappheit im Ruhrgebiet für Milchküchen in E s s e n ,  
G e l s e n k i r c h e n ,  D o r t m u n d ,  B o c h u m ,  
S t e r k r a d e  u n d  D u i s b u r g  verwandt werden 
(vgl. S. 5).

Gleichzeitig ermöglichten die aus verschiedenen 
Ländern für das Rührgebiet überwiesenen Geldmittel die 
Durchführung einer Textilhilfe. Es handelt sich hier um 
Verteilung von S ä u g l i n g s a u s s t a t t u n g e n  an 
bedürftige Familien durch das Rote Kreuz. Es gelangten 
S t o f f e ,  G a r n ,  f e r t i g e  W ä s c h e  im Werte von 

320 Millionen Mark 
zur Ausgabe. Davon waren 

52 641 Meter Stoffe, 4000 Rollen Garn, 5820 fertige 
Hemden und 379 Ballen Stoff (vgl. S. 5).

Die gesamten ausländischen Liebesgaben, die im 
vergangenen Berichtsjahr durch das Deutsche Rote 
Kreuz verteilt worden sind, stellen also dar:

140 000 K o l l i  i m G e w i c h t v o n  11 000 000 kg 
i m W e r t e  v o n  ca.  15 M i l l i a r d e n  Ma r k .

Alle diese Sendungen zeigen die immer noch 
wachsende Verbindung vom Ausland zu Deutschland. 
Immer deutlicher tritt die Stellungnahme der verschiede
nen Berufsorganisationen und das sich immer fester 
knüpfende Band von Land zu Land und Mensch zu 
Mensch zutage.

Y. Arbeiten des Deutschen RotenKreuzes
(Abt. Mutter und Kind) in ausländischem Auftrag in 
Verbindung mit angegliederten Stellen (Vereinigung für 

Kinderhilfe, Quarter Collection). _ _ _ _ _ _
Die Teilnahme des befreundeten Auslandes galt und 

gilt noch heute vornehmlich der Not des deutschen 
Kindes. Die Abteilung „Mutter und Kind“ im General
sekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, deren inneres 
Arbeitsfeld im Kapitel VII mit dargestellt ist, hat auch 
im Berichtsjahr als eine ihrer wesentlichsten Aufgaben 
betrachtet, Unterlagen über die deutsche Kinder- und 
Jugendnot zu sammeln und den Freunden im Ausland 
zu übermitteln. Besonders die Broschüre „Not“, Bilder 
deutschen Elends, hat überall reges Interesse geweckt.

Als dauernde Merkzeichen ihres Hilfswillens hatten 
in den vergangenen Jahren ausländische Freunde 
mehrere Kinderheime gestiftet, die sich im Berichtsjahr 
erfreulich weiter entwickelt haben.

Das Kinderheim Deutsch-Amerika 'in Nordholz 
(Stiftung der Deutschen Gesellschaft der Stadt New 
York, die Prinz-Carl-von-Schweden-Stiftung, Kinder
heim Sonnenstein in Bad Sulza (Stiftung des Schwedi
schen Roten Kreuzes), das Dreyfus-Heim in Zinnowitz 
(Stiftung von Bertha und Louis Dreyfus, New York), die 
Waldmühle in Wernigerode (Stiftung der Quarter Col
lection, New York), das Kinderheim Pittsburg-Frohsinn 
in Schülpersiel (Stiftung amerikanischer Kinderfreunde 
in Pittsburg): sie haben alle unter reger Anteilnahme 
der Stifter ihre Aufgabe erfüllen und im Berichtsjahr 
1922 insgesamt unter Hinzuziehung einiger gemieteter 
Häuser 5281 Kinder zu 6—7wöchigen Kuren aufnehmen, 
verpflegen und heilen können. Die Auswahl der Kinder, 
deren Verpflegungskosten fast ausschließlich städtische 
Jugendämter trugen, konnte in erfreulich steigendem 
Maße in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Zweig
organisationen der Frauienvereine vom Roten Kreuz ge
schehen.

Die Einzelbelegung war folgende:
Nordholz . r  . °an 2015 Kinder 84 640 Verpflegungstage
Sulza . . • · · » 666 V 32 634
Zinnowitz • · · » 494 )) 21468 „
Waldmühle . · · 354 .V 14 868
Schülpersiel • · * » 164 72 048

insgesamt an 3693 Kinder 225 658 Verpflegungstage
in gemieteten Heimen: an 1589 Kinder

insgesamt also im Jahre 1922 an 5281 Kinder, 
für je 6—7wöchige Kurdauer.
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Das ebenfalls von der Abteilung verwaltete Mütter- 
und Kinderheim „Frauenheim und Werkstätten“ in 
Lichtenberg hatte 147 Geburten zu verzeichnen. Von 
11560 Verpflegungstagen entfallen 6402 auf Frauen, 
5158 auf Kinder. Die Weiterarbeit auf diesem Wege 
der Mutterfürsorge wird ermutigt durch das wachsende 
Vertrauen öffentlicher und freier Wohlfahrtsstellen. Im 
Berichtsjahr sind in größerem Umfang städtische Pflege
kinder dem Heim anvertraut worden.

V e r e i n i g u n g  f ü r  K i n d e r h i l f e  ( De u t -  
s c h e r  Z w e i g  d e r  U n i o n  I n t e r n a t i o n a l e  
d e S e c o u r s  a u x  E n f a n t s ,  u n t e r  d e m  P r o 
t e k t o r a t  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  K o m i t e e s  
v o m R o t e n  K r e u z ) .  Ihr erwuchsen im vergangenen 
Jahre besondere Aufgaben. Durch die Genfer Geschäfts
stelle wurde es ihr ermöglicht, in kleinerem Umfange 
ausländische Patenschaften für besonders bedürftige 
deutsche Kinder einzuleiten. Kleinere Spenden wurden 
zur Verteilung von Wäsche und Kleidern, Beschaffung 
von Lebensmitteln und Beschäftigungsmaterial besonders 
auch für die Kinderheime der Abteilung „Mutter und 
Kind“ verwandt. Die Vereinigung hat in größerem 
Umfang Informationen über deutsche Not an die natio
nalen Komitees der Internationalen Kinderhilfe anderer 
Länder erteilt, Ausstellungen und Verkäufe, die sie im 
Ausland veranstalteten, beschickt. Sie hat begonnen, 
Gruppen von Kindern und Jugendlichen zu praktischer 
sozialer Hilfsarbeit heranzuziehen und mit dem Inter
nationalen Jugendsekretariat, an das die Internationale 
Vereinigung für Kinderhilfe angeschlossen ist, in Be
ziehung zu bringen. Seit kuraam vermittelt sie auch 
Schülerbriefwechsel zwischen deutschen Kindern und 
Schulklassen im Ausland.
re -  - - * S

Quarter Collection New York.
Im Berichtsjahr gingen von der Quarter Collection 

New York an Geld hier ein: 11 419 Dollar.
Davon durften für Unterstützungszwecke monatlich 

50 Dollar frei verwendet werden. Der Rest der Gesamt
summe wurde an die von der Quarter Collection New 
York aufgegebenen Adressen gesandt. Die Empfänger 
waren Kommunalverbände, gemeinnützige Anstalten 
und Vereine, zuweilen unterstützungsbedürftige Einzel
personen.

Aus den 600 Dollar zu freier Verfügung wurden 
einzelne Geldunterstützungen an Bedürftige und für 
Kinderverschickungen in Erholungsheime gewährt, in 
der Hauptsache aber Material-Unterstützungen geleistet. 
Im ganzen waren es 2231 Einzelfälle. An besonderen 
Spenden von Mitgliedern der Quarter Collection, von 
Verwandten und persönlichen Freunden gingen außer
dem ein: 2 701 985 Mark und 303 Dollar.

Davon wurden in größeren Summen ausgegeben 
650 000 Mark für Wohlfahrtspflege im Kreise Wipper
fürth, für Pensionen von etwa 25 Schülern des bedürfti
gen Mittelstandes in der Höheren Waldschule in Char
lottenburg 1 000 000 Mark und 21 Dollar; Einzel
personen sind mit Spenden bis zu 20 000 Mark aus 
dieser Summe bedacht worden.

An direkten Materialsendungen gingen ein: Acht 
Kisten mit Kleidern und Lebensmitteln. 30 Kisten 
Milch von Herrn Louis Hollweg in Indianapolis. 12 
Ballen Stoffe von Herrn Louis Hollweg und Herrn Chas. 
Lange in Cincinnati. 35 Einzelpakete mit Kleidern von 
Frl. Campen, Chicago und Frl. Marie Hösbach in 
Philadelphia.

VI. Werbe- und Propagandatätigkeit, 
Zeitschrift, Generalkartei und Material

sammlung.
Die satzungsgemäße Aufgabe des Deutschen Roten 

Kreuzes, alle deutschen Männer und Frauen zu gemein
samem Wirken im Zeichen des Roten Kreuzes zu ge
winnen und als Anwalt der Notleidenden Hilfe zu er
wirken und zu leisten, läßt die Aufklärungsarbeit über 
das Wirken des Roten Kreuzes im In- und Ausland und 
über die Notstände, die es zu bekämpfen gilt, doppelt 
wichtig erscheinen. Gilt sie doch nicht allein der Ge
winnung von Mitteln und Kräften im Kampf gegen die 
Not, sie muß noch umfassender das Ziel verfolgen, in 
allen Volkskreisen das Wissen von der Not und den 
Willen zur Hilfsbereitschaft zu verbreiten und zu ver
tiefen.

Die Grundlage für diese Arbeit haben die „Blätter 
des Deutschen Roten Kreuzes“ geschaffen, deren erster 
Jahrgang im Berichtsjahr abgeschlossen wurde. Die 
ungeheuer wachsenden Kosten haben die Wünsche zu 
weiterem Ausbau bisher nicht gelingen lassen.

Eng hiermit verbunden war die Gewinnung von 
Arbeitsmaterial aus der Presse und die Verbreitung von 
Notizen und Aufsätzen über Teilgebiete der Rotkreuz
arbeit. Der Presse aller Richtungen im Reich, aber auch 
des Auslandes darf an dieser Stelle wärmster Dank für 
die bereitwillige Förderung und Unterstützung aus
gesprochen werden. Die Arbeit des vergangenen Jahres 
im ganzen Reich hat in steigendem Maße die Notwendig
keit erwiesen, mit der Presse enge und verständnisvolle 
Fühlung zu halten.

Bereits im vorangehenden Abschnitt ist über die 
Sammlung von Material über die Not der Kinder ge
sprochen worden. Mit gleicher Aufmerksamkeit wurde 
die Rückwirkung der wirtschaftlichen Notlage Deutsch
lands auf die verschiedenen Altersklassen und Berufs
kreise verfolgt.

Um ein regelmäßiges und umfassendes Zusammen
stellen von Notstandsberichten zu ermöglichen, die be
sonders im Ausland die Notlage Deutschlands, die 
Hilfsmöglichkeiten und die Hauptarbeitsgebiete des 
Deutschen Roten Kreuzes darlegen, wurde im General
sekretariat eine besondere Stelle geschaffen, bei der alles 
propagandistisch verwendbare Material zusammenläuft. 
In enger Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und 
Archiven werden periodisch größere Berichte und je 
nach den Anforderungen Einzelzusamnuenstellungen aus- 
gegeben. Diese Stelle, zu deren Aufgaben jede Art 
Werbearbeit wie zum Beispiel auch Ausstellungen, bild
mäßige Propaganda usw. gehören, befindet sich noch 
im Ausbau.

Aehnlichen Aufgaben, besondere aber auch der Auf
nahme von Anregungen für die Mitgliedervereine dient 
das neu eingerichtete A r c h i v ,  das bei der Kürze der 
Zeit bisher nur eine kleine Handbibliothek und die 
Sammlung von wichtigem a l l g e m e i n e n  Material 
auf dem Gebiete der Sozialhygiene und der Wohlfahrts
pflege umfaßt (z. B. die einschlägigen Reichs- und 
Landesgesetze, Erlasse uisw.; ein ausführliches Adressen
verzeichnis, Kartothek sämtlicher behördlichen und freien 
Reichs- und Provinz-Wohlfahrtsstellen mit Satzungen, 
Jahresberichten usw.) Das systematische Durcharbeiten 
der bei der Schriftleitung der Z e i t s c h r i f t eingehen
den zahlreichen Fachzeitschriften geschieht, um die 
Archivmappen, die Adressen- und Literaturkartothek, 
die Bibliothek dauernd auf dem Laufenden zu erhalten 
und entsprechend zu ergänzen. Hierdurch wird die
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Möglichkeit geschaffen, eingeforderte Auskünfte sach
gemäß zu erledigen und Anregungen für die Zeitschrift 
zu geben.

Es ist Zweck des Archivs, allen Rotkreuzmitgliedern 
für Auskünfte, Verleihung von Material etc. zur Ver
fügung zu stehen.

Auf Grundlage der einheitlichen Auskunftserteilung 
für das Deutsche Rote Kreuz auf dem Gebiete der ge
samten .Wohlfahrtspflege soll allmählich ein systemati
sches Zusammenarbeiten mit den Behörden und den 
Archiven und Auskunftsstellen anderer Zentralorgani
sationen erzielt werden.

Ganz besonders dringlich wurde das Bedürfnis emp
funden, einen Ueberblick über die Gesamtarbeit und alle 
Einrichtungen des; Deutschen Roten Kreuzes zu ge
winnen.

In der im Herbst 1922 nach Vorbereitung und 
Drucklegung besonderer Kartothekkarten eingerichteten 
Generalkartei sind bisher zusammengestellt:

a) alle dem Vaterländischen Frauen-Verein angehörenden Ver
eine mit ihren einzelnen Arbeitsgebieten, Anstalten und 
Einrichtungen,

b) der größte Teil der Zweigvereine und freiwilligen Sani
tätskolonnen vom Preuß. Landesverein vom Roten Kreuz.

c) Ferner ist nach Verständigung mit allen Mitgliedsvereinen 
die Zusammenstellung des vollständigen Materials entweder 
direkt bewirkt und dem Qeneralsekretariat zur Ueber- 
tragung übersandt, oder der Auftrag erteilt worden, mit 
den Zweigvereinen unmittelbar zu verkehren. Für Bayern 
z. B, wird die Uebersicht unter Benutzung der Kartei
blätter selbständig vorbereitet. — Das gesamte Material 
wird demnächst erwartet, so daß mit der Fertigstellung der 
großen Kartei im kommenden Jahre zu rechnen sein wird.
Die Kartei wird dauernd auf dem neuesten Stand 

gehalten, so daß es stets möglich sein wird, den Mit
gliedern und den Freunden des In- und Auslandes über 
die gesamte Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes Rechen
schaft zu geben und die für die Wahrung der Interessen 
des D. R. K. in Verhandlungen unentbehrlichen Unter
lagen zu gewinnen.

VII. Innere Arbeiten des Deutschen Roten 
Kreuzes

a) Hilfs- und Wohlfahrtsarbeit.
Es ist bereits geschildert worden, in welcher Weise 

die Auslandshilfe herangiezogen worden ist, um die 
Arbeit der Mitgliedsvereine zu beleben und finanziell 
anzuregen. Entsprechend dem an der Spitze des Be
richtes verzeichneten Grundsatz: die Arbeiten der 
Zentralstelle nach Möglichkeit zu dezentralisieren, ist er
folgreich versucht worden, alle an das Rote Kreuz heran
tretenden Arbeiten und Aufgaben der praktischen Für
sorgetätigkeit an die Mitgliedsvereine und deren Zweig
organisationen zu verweisen. Im folgenden werden die 
hauptsächlichsten Arbeitsgebiete, die im Berichtsjahr im 
Vordergrund standen, angeführt.

1. K r a n k e n p f l e g e  u n d  F a m i l i e n h i l f e .
Die traditionelle Grundaufgabe des Roten Kreuzes 

seit seinem Bestehen war und ist noch heute die Kranken
pflege. Ihr dient die Ausbildung von Schwestern vom 
Roten Kreuz, über die im Kapitel VIII weitere Aus·, 
fiihrungen folgen. Ihr dienen auch die Krankenanstalten 
vom Roten Kreuz, deren ebenfalls weiter unten gedacht 
wird, und die zum Teil als Ausbildungsstätten für die 
Rotkreuzschwestern dienen. Die Rotkreuzvereine, be
sonders die Frauenvereine haben seit Jahrzehnten an
gestrebt, ein Netz von Krankenpflegestationen, mit aus
gebildeten Schwestern besetzt, einzurichten, um damit 
auf dem platten Lande in mancher Hinsicht einen Ersatz 
für die fehlenden oder nur schwer erreichbaren Kranken

häuser zu schaffen. Naturgemäß werden die Gemeinde- 
Krankenpflegerinnen im Rahmen der heutigen Wohl
fahrtspflege in Verbindung mit den Wohlfahrtsämtern 
und den Kreisfürsorgerinneri zu mannigfachen Aufgaben 
der Wohlfahrtspflege und Fürsorge herangezogerL

Im Vordergründe der Vereinsarbeit verbleiben dem
nach die Gemeindepflegestationen, deren zahlenmäßiger 
Rückgang in der Kriegszeit durch allmählichen Neu
ausbau während des Berichtsjahres wenigstens teilweise 
wettgemacht worden ist. Der Vaterländische Frauen
verein zählte im Berichtsjahr 1565 Gemeindekranken
pflegestationen, häufig mit doppelter oder mehrfacher 
Besetzung, der Bayerische Landesverein 16 Gemeinde
pflegestationen mit 26 Schwestern, 59 Landkranken- 
pflegestafionen mit 97 Landkrankenpflegerinnen und 
8 Mütterberatungsstellen, der Hessische Alice-Frauen
verein 25 Stationen, Sachsen 16, Württemberg 2 Sta
tionen, Baden 299 Stationen mit 454 Schwestern und 
112 Säuglingsfürsorgestellen, Mecklenburg-Schwerin 
5 Gemeindepflegestationen, Thüringen 63 Gemeinde
pflegestationen mit 67 Schwestern ulid 33 SäuglingS- 
fürsorgestellen. Leider ist es immer noch nicht möglich, 
die Stationen durchweg mit Rotkreuzschwestern zu be
setzen; in einem großen Teil arbeiten Diakonissen, 
katholische Ordensschwestern, Landkrankenpflegerinnen 
usw. Die Unterhaltung der Stationen ist vielerorts durch 
die Gewöhnung än die Beitragsleistung in Röggeri- 
währung erleichtert, trotzdem bleiben die größten finan
ziellen Schwierigkeiten noch zu überwinden. Das Zu
sammenarbeiten mit den Wohlfahrtsämtern gestaltet 
sich allmählich immer reibungsloser, je deutlicher die 
Erkenntnis sich durchringt, daß alle Kräfte, die zur V#r- 
fügung stehen, im Kampf gegen die Not angesetzt werdi ii 
müssen.

Besonders dankbar ist die Unterstützung durch die 
Sozialversicherungsträger und Krankenkassen zu be
grüßen, die in einigen preußischen Provinzen die unein
geschränkte Fortführung dieser Arbeiten ermöglicht 
haben. Es darf erhofft werden, daß ähnliche Verein
barungen im Sinn vorbeugender Gesundheitsfürsorge 
auch in den andern Landesteilen gelingen.

Immer stärker macht sich in den Städten die Not
wendigkeit geltend, gemeinsame Speisungen und Küchen 
zu schaffen. Bei diesen Speisungen ist es möglich, eine 
nahrhafte Beköstigung mit geringeren Kosten herzu
stellen, als dies im Einzelhaushalt besonders für Allein
stehende möglich ist; viele Angehörige des Mittelstandes, 
Kleinrentner und Sozialrentner, auch Studenten, sind 
durch diese Einrichtungen, die zum Teil durch aus
ländische Liebesgaben gestützt wurden, vor dem äußer
sten Elend bewahrt worden.

Der Zwang, durch den Verkauf ihres Besitzes den 
Lebensunterhalt zu beschaffen, der für viele die letzte 
Möglichkeit geworden ist, das Leben zu fristen, hat in 
verschiedenen Großstädten wie Hamburg, Berlin, Stutt
gart usw.. zur Schaffung von Verkauf- und Vermittlungs
stellen geführt, die sich zum Teil auch in kleineren 
Städten als Dauereinrichtungen gut bewährt haben.

Eine besondere Stellung nimmt die Tätigkeit des 
Frauenvereins vom Roten Kreuz für Deutsche über See 
ein, der im Berichtsjahr 1922/23 seine gewohnte Tätig
keit fortgesetzt hat und1 zwar durch Aussendung von 
Schwestern, Uebersendung der gesamten Baumaterialien 
für den Neubau eines Kindergartens in Swakopmund in 
Südwestafrika und Versorgung der aus den Kolonien 
vertriebenen Deutschen, letzteres durch Beihilfe in 
Krankheitsfällen und Aussendung von Kindern in E r
holungsheime und Seebäder, wobei sehr gute erfolge



von Kräftigung erreicht werden·. Die Kinder leiden noch 
sehr unter dem Wechsel aus dem Klima, in dem sie ge
hören wurden und der, ungewohnten großen Besch rän-. 
kung in der Ernährung. Die Schwestern arbeiten in Süd
westafrika, Tsingtau, in Argentinien und Chile. In 
Südwestafrika ist das Prinzessin-Rupprecht-Erholungs- 
heim in Swakopmund in vollem Betrieb und verschafft 
den Bewohnern des ehemaligen deutschen Schutzgebietes 
die Erholung und Gesundung durch den Aufenthalt in 
der stärkenden Seeluft des Atlantischen Ozeans, die sie 
früher durch eine Reise in die Heimat .zu erreichen 
suchten. Bei den jetzigen unerschwinglichen Kosten der 
Ueberfahrt ist ihnen diese Möglichkeit verschlossen.

2. F ü r s o r g e  f ü r  d i e  K i n d e r .
Die-Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes auf dem 

Gebiet der Jugendfürsorge, dem Sonderbereich der 
Frauenvereine, stand im vergangenen Jahre unter dem 
Zeichen des Ausgleichs mit den neugeschaffenen oder 
entstehenden Jugendämtern und der Vorbereitung auf 
die Forderungen des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes.

Die Not der Kinder ist die schwerste Sorge des 
deutschen Volkes. Dem Uebermaß des Elends steht die 
Arbeit auch der Rotkreuzvereine nahezu machtlos gegen
über. So dankbar auch die Hilfe des. Auslandes gerade 
hierin empfunden wurde, und immer empfunden werden 
wird, die Erkenntnis der durch alle Hilfsmaßnahmen un
aufhaltbaren, von der ständigen Entwertung des Geldes 
und Verschlechterung des Reallohnes notwendig be
dingten Verelendung erfüllt mit banger Sorge um das 
heranwachsende Geschlecht.

Da die Berichte der Mitgliedsvereine nicht voll
ständig vorliegen, kann eine zahlenmäßig belegte, zu
sammenfassende Darstellung der Leistungen des Roten 
Kreuzes auf diesem Gebiet nicht gegeben werden. Es 
sei hier nur ins Gedächtnis zurückgerufen, daß seit Jahr
zehnten die Rotkreuz-Frauenvereine auf dem Gebiet der 
Mütter- und Säuglingsfürsorge, der Bekämpfung der 
Tuberkulose und Skrofulöse arbeiten. Ueber ganz 
Deutschland ist ein Netz von vielen Hunderten von Für
sorgestellen verbreitet.

Wichtig für die Säuglingsfürsorge ist z. B. die ehe
mals mit glücklichem Erfolg geübte Verteilung von 
Säuglingskörben, die großenteils hat wieder aufgenom
men werden können. In Bayern ist z. B. jedem Kreis
ausschuß ein Muster zur Verfügung, gestellt worden.

Die Versendung von Kindern zu Erholungsaufent
halten auf das Land und in eigene und fremde Heime ist 
allerorts mit erfreulichem Erfolg weitergeführt worden.

An den Kinderspeisungen aus Mitteln des Central 
Relief Committee New York ist sowohl in der Zentrale, 
wie in den Mittet- und Ortsstellen das Rote Kreuz, über
wiegend durch seine Frauenvereine, lebhaft beteiligt.

Der ähnlichen Speisungen aus skandinavischen 
Spenden ist oben bereits gedacht worden.

Als neues Arbeitsgebiet des Roten Kreuzes ist bei 
der Umgestaltung der Deutschen Zentrale für Jugend
fürsorge die bisher dort befindliche A d o p t i o n s 
s t e l l e  übernommen worden. Ihre Aufgabe ist eine 
dreifache: T ä t i g k e i t  durch Verhinderung leicht
fertiger, böswilliger oder verbrecherischer Abgabe von 
Kindern durch 'bedenklich erscheinende Vermittler, und 
Verhütung von Kindesannahme aus unlauteren, meist ge
winnsüchtigen Motiven. V e r m i t t e l n d e  T ä t i g 
k e i t  durch individuelle Prüfung des; Falles sowohl im 
Hinblick auf suchende Adoptionseltern wie zu adop
tierende Kinder.· Erstrebt wird-Anwendung, richtiger 
Grundsätze bei der Adoptionsverffiittlung in ärztlicher,
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ethischer, religiöser Hinsicht unter Ausnutzung aller ge
setzlichen Vergünstigungen. U m f a s s e n d e  R a t 
e r t e i l  u n g  an Behörden, Vereine, Private: Material
sammlung, Erfahrungsaustausch, Anregungen für Ge
setzentwürfe usw. Die am Schluß des Berichtsjahres er
folgende Uebernähme läßt für die Tätigkeit der Mit
gliedervereine wertvolle Anregung erhoffen, für die sich 
voraussichtlich ein außerordentlich dankbares Arbeits
gebiet aus diesem Aufgabenkreis entwickeln wird.

3. J u g e n d h i l f  e u n d j u g e n d a r b e i t .
Das Rote Kreuz hat seit Jahren das lebhafte Be

dürfnis empfunden, die Jugend mit seinem leitenden Ge
danken der Hilfsbereitschaft — des Helfenwollens und 
des Helfenkönnens — zu durchdringen und neue jugend
liche Kräfte zu seiner praktischen Arbeit heranzuziehen. 
Die Schaffung von Jugendgruppen bei den Frauenver
einen, die allen offenstehen, die im Geist des Roten 
Kreuzes helfen und arbeiten wollen, haben sich in er
freulichem Maß entwickelt. Lehrgänge in erster Hilfe 
bei Unglücksfällen für Schüler und, Schülerinnen, für An
gehörige anderer Jugendverbände der Spiel- und Sport
organisationen, haben über den Kreis der Mitglieder 
hinaus neue Mitarbeiter im Geist des Roten Kreuzes ge
wonnen.

Es gilt noch viel mehr als bisher, dahin zu wirken, 
von jedem Rotkreuzverein aus — ohne das Bestehen 
und die Arbeit der Verbände und Organisationen der 
Jugend zu stören — Gefolgschaft für den Hilfswillen des 
Roten Kreuzes zu gewinnen und durch Mitarbeit an 
der Förderung von Spiel, Sport und Leibesübungen — 
Turnen, Schwimmen und Wandern — an dem Aufbau 
einer körperlich und geistig gesunden Jugend teilzu
nehmen.

Mit Hilfe der Landes- und Zweigvereine vom Roten 
Kreuz wurde eine Vermittlung von Aerzten für die 
Untersuchung von Jugendlichen durchgeführt, die der 
Gewinnung statistischen Materials von dem Gesundheits
zustand der schulentlassenen Jugend dienen sollte. 
Leider blieben die Ergebnisse hinter dem gewünschten 
Erfolg zurück.

Mit den vielseitigen Bestrebungen der Jugend
bewegung und Jugendpflege wurden die Verbindungen 
aufrecht erhalten und zum guten Teil weiter ausgebaut. 
Es ist dabei vor allem zu nennen die Zusammenarbeit 
mit dem Ausschuß der. Deutschen Jugendverbände und 
seinen zahlreichen Veranstaltungen. V

Erinnert sei an die von den Landesvereinen unter
stützte Rundreise von 3 Gruppen der Preisträger in dem 
1921 ausgeschriebenen Wettbewerb. Die Reise diente 
dem Studium sozialhygienischer Einrichtungen. Die 
Berichte legen für das schöne Gelingen Zeugnis ab.

Mit einzelnen Verbänden der Jugendbewegung steht 
das Deutsche Rote Kreuz besonders in Beziehung durch 
die Förderung von Wander- und Studienfahrten im In
land und in benachbarte Länder. Bei der Ausstellung 
von Pässen, der Vermittlung behördlicher Unterstützung 
konnte Hilfe geleistet werden. Die vom Deutschen Roten 
Kreuz geförderten Auslandsfahrten verliefen für die 
jungen Menschen anregend. Dankbar sei der Unter
stützung aller Rotkreuz-Gesellschaften der Nachbar
länder gedacht, die die deutschen Scharen gastlich emp
fingen. " Das Sächsische Rote Kreuz konnte durch den 
Fmpfang ungarischer Pfadfinder die gastliche Aufnahme 
erwidern. Weiterhin wurden in vielen Einzelfällen An
regungen im Sinne einer Vertiefung der Kenntnisse von 
dem Wesen des Deutschen Roten Kreuzes gegeben.
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4. S t u d e n t e n h i l f e .
Bei der Mitgliederversammlung 1922 wurde der 

Notlage der studierenden Jugend durch eine besondere 
Resolution Rechnung getragen, die den Mitgliedsver
einen den Ausbau ihrer Studentenfürsorge dringend ans 
Herz legte. Dieser Beschluß hat durch die Arbeit des 
Berichtsjahres in weitem Maße verwirklicht werden 
können. Fast in allen Hochschulstädten bildet jetzt das 
Rote Kreuz, Männer- und Frauen vereine, einen wesent
lichen Hilfsfaktor für die notleidenden Studenten.

Während des S o m m e r  S e m e s t e r s  1922 konnte 
das Deutsche Rote Kreuz mit den verfügbaren Mitteln 
von rund 2 M i l l i o n e n  Ma r k ,  von denen 400000 
Mark der Papstspende entstammten, sich in erster Linie 
zur Aufgabe setzen, auf Vorschlag seiner Mitgliedsver
eine in Verbindung mit den akademischen Wirtschafts
körpern, Kurbeihilfen für lungenkranke Studenten zu ge
währen. Diese Aktion bildete einen Teil der Kranken
fürsorge für die Studenten, an der wesentlich mitzu
wirken das Deutsche Rote Kreuz sich erboten hatte. Der 
Sturz der Mark machte es leider unmöglich, die Arbeit 
in dem begonnenen Umfang, fortzuführen, da die einzelne 
Kur Mittel erforderte, die in die Hunderttausende gingen. 
Deshalb war es zu begrüßen, als die „Wirtschaftshilfe 
der Deutschen Studentenschaft“ mit Beginn des Jahres 
1923 durch den Eingang großer Auslandsspenden in die 
Lage versetzt wurde, die Bereitstellung von Mitteln für 
die e i g e n t l i c h e  Krankenfürsorge selbst zu über
nehmen. Dem Roten Kreuz bot sich nun die Möglich
keit, seine Fürsorge individuell dort einsetzen zu lassen, 
wo die Nöte des einzelnen und die Wünsche der 
Studentenschaft es am notwendigsten erscheinen ließen. 
Diese ergänzende, oft auch zusammenfassende Fürsorge 
des; Roten Kreuzes ist eine Tätigkeit, die von den Stu
denten selbst und vielfach auch von den außerhalb der 
Studentenschaft begründeten Hilfsorganisationen für 
Studenten begrüßt worden ist.

Ueber besondere Maßnahmen neben der bereits er
wähnten Unterbringung lungenkranker Studenten sei 
folgendes berichtet.

Für die Aufnahme von 175 erholungsbedürftigen 
Studenten im Sanatorium Elmau in Bayern wurden 
300 000 Mark zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der 
Studenten geschah durch die örtlichen Rotkreuzvereine 
in Verbindung mit den Wirtschaftskörpern der Hoch
schulen.

1 000 000 M a r k  wurde auf Grund von Anträgen 
den zuständigen Vereinen zur D u r c h f ü h r u n g  d e r  
E i n z e l f ü r s o r g e  ü b e r w i e s e n .

Auf Grund einer S o n d e r a k t i o n  d e s  I n t e r 
n a t i o n a l e n  H o t e l b e s i t z e r v e r e i n s  konnten 
80 S t u d e n t e n  i n  F r e i p l ä t z e n  in Badeorten 
untergebracht werden.

Durch eine W e r b e a k t i o n  i n  d e n  K r e i s e n  
d e r  S t a n d e s h e r r e n  erhielt das Rote Kreuz 1922 
rund 100 F r e i p 1 ä t z e. In beiden Fällen erfolgte die 
Belegung durch die örtlichen Rotkreuzvereine.

Im Wintersemester 22/23 gelangten durch die ört
lichen Rotkreuzvereine eine Reihe größerer Spenden zur
Verteilung und zwar:
1. die Cox-Arnold-Lieber-Spende i. Betrage v. 

„ Spende v. Frau Olga Täcklind, Stockh.
„ „ „ Fred. Hösbach, Philadelphia
„ „ „ Albert Tag, New York . .
„ „ des Schwed. Roten Kreuzes

„ deutsch - österreichischen 
Hilisvereins in Kapstadt . 

der Kollegenhilfe, Kopenhagen
Sa.

640 460— M. 
53 000,— „

3 366 560,— „ 
492 307 ,- „ 

10 085 978,— „
8 698160,- „

3900 000,— „
5 762260,- „ 

32998725,— M.

Die C o x - A r n o l d -  L i e b e r - S t i f t u n g  und 
die T a g - S p e n d e  waren zu einer Art P a t e n 
s c h a f t s - S t u d i e n b e i h i l f e  bestimmt. Die unter 
6 genannte Spende des Schwedischen Roten Kreuzes war 
für die Universitäten Königsberg und Heidelberg, die 
Spende des deutsch-österreichis-hen Hilfsvereins unter 7 
für die Technische Hochschule und die Universität Berlin, 
die Spende dter Kollegenhilfe unter 8 für Studenten der 
Theologie in Leipzig zur Weiterleitung festgelegt.

Die übrigen Summen standen für die Durchführung 
der ergänzenden Krankenfürsorge nach eigenem Er
messen den örtlichen Vereinen zur Verfügung.

287 Kolli K l e i d u n g  u n d  L e b e n s m i t t e l  
wurden für Studenten weitergeleitet.

Durch die Kleiderstelle der Flüchtlingsfürsorge 
wurde den einzelnen Vereinen auf ihren Antrag billige 
Bekleidung für Studenten im Werte von vielen Millionen 
Mark zugeleitet.

Die Einrichtung von Flickstuben und Unterhaltung 
von Studentenspeisungen hat sich weiterhin bewährt.

Mit der „Wirtschaftshilfe der Deutschen Studenten
schaft“ als Zentrale der Selbsthilfebestrebungen der deut
schen Studentenschaft ist enge Fühlung aufrechterhalten 
worden. In gleicher Weise steht das Deutsche Rote 
Kreuz auch mit dem anderen wichtigsten Amt der 
Studentenschaft, dem „Auslandsamt“ in enger Ver
bindung. Diese ist dadurch hergestellt, daß ein Ver
treter des Roten Kreuzes dem Verwaltungsrat des Aus
landsamtes angehört, während der Präsident dem zur 
Förderung der Tätigkeit des studentischen Auslands
amtes gebildeten Fördererkreis beigetreten ist. Für die 
Einzelarbeit steht das Rote Kreuz dem Auslandsamt stets 
zur Verfügung, wenn es sich um die Austauschvermitt
lung für Ferienreisen ins Ausland und ähnliches· handelt. 
Im Sommer 1922 trat diese Vermittlung bei einer Er
holungsreise deutscher Studenten nach Finnland und 
einem Austausch nach Ungarn in die Erscheinung.

5. W i s s e n s c h a f t , s , h i l f e .
Für die Wissenschaftshilfe gingen von der American 

Assistance for Families of German Scientists and Teachers 
Chicago, zu der die Beziehungen des; Deutschen Roten 
Kreuzes sich weiterhin besonders eng und freundschaft
lich ausgestaltet haben, im Geschäftsjahr 1922/23 über 
5 Millionen Mark ein. . Die Zuweisung der Spenden er
folgte wie bisher im Einvernehmen besonders mit dem 
Landesverband preußischer Privatdozenten und dem 
Deutschen Hochschulverband. Ferner wurde nach be
sonderer Zustimmung des Komitees die Hilfe auch auf 
Aerzte ausgedehnt. Im Geschäftsjahre 1922/23 wurden 
Spenden überwiesen an ungefähr 450 Personen. Die 
Einzelunterstützung betrug, für 1922 ungefähr 2000 bis 
3000 Mark und zum Schlüsse des Geschäftsjahres im 
Einzelfall 50 000—60 000 Mark. Die Mithilfe bei der 
Auswahl unterstützungsbedürftiger Gelehrter, zu der 
sich Vertrauensleute aus den verschiedenen Kultus
ministerien der Länder und von den verschiedenen Uni
versitäten über ganz Deutschland zur Verfügung stellten, 
ist auch weiterhin gesichert.

6. H e i m a t h a u s  v o m  R o t e n  K r e u z .
Das Bedürfnis des Deutschen Roten Kreuzes, fach

kundige Arbeitskräfte durch eine eigene Schule ausbilden 
zu lassen, ist jahrelang besonders bei den Frauenver- 
einen empfunden worden. Eine besonders glückliche 
Lösung ist dadurch erzielt, daß mit einer der ältesten 
deutschen sozialen Frauenschulen, der in Berlin unter 
Leitung von Dr. Alice Salomon stehenden, ein festes 
Vertragsverhältnis geschaffen worden ist. Eine end-

_ , ____
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gültige Vereinbarung über die verantwortliche Mit
trägerschaft auch in finanzieller Beziehung steht am Ab
schluß des Berichtsjahres bevor.

Der dringende Wunsch, in dem Gesamtarbeitsgebiet 
des Roten Kreuzes fachlich vorgebildete Kräfte ver
wenden zu können, soll hierdurch der Verwirklichung 
entgegengeführt werden. Durch Einfügung besonderer 
Vorträge über das Rote Kreuz in den Lehrplan der 
Schule ist dem geäußerten Wunsch weitgehend Rech
nung getragen worden.

Besonders eng ist das Verhältnis zu dieser Schule 
dadurch gestaltet worden, daß das Deutsche Rote Kreuz 
ein eigenes Internat für deren Schülerinnen schaffen 
konnte. Das „Heimathaus“ des Roten Kreuzes in Berlin, 
Magdeburger Straße 7, wurde am 1. Oktober 1922 er
öffnet. Seiner Bestimmung gemäß wird es den Schüle
rinnen während ihrer zweijährigen Schulzeit das Eltern
haus zu ersetzen haben. Seit der Eröffnung bis zum 
Schluß des Berichtsjahres wohnten im Heimathaus 12 
Vollschülerinnen der unteren Fachklasse, 13 der oberen 
Fachklasse. Während einzelner Kurse haben außerdem 
einige Rotkreuzschwestern und Sozialbeamtinnen dort 
gewohnt.

Der ursprünglich leitende Wunsch, möglichst viele 
Schülerinnen aus dem Kreise der Rotkreuzarbeit auf
nehmen und geschult in diese Arbeit zurücksenden zu 
können, ist bisher leider noch kaum verwirklicht worden. 
Es besteht Grund zu der Hoffnung, daß im kommenden 
Jahr ein günstiger Wandel hierin eintreten wird.

7. A n s t a l t e n  u n d  E i n r i c h t u n g e n .

Die Anstalten und Einrichtungen, deren Führung 
und Erhaltung ein Hauptarbeitsgebiet der Mitgliedsver- 
eine darstellt, haben im Berichtsjahre schwerer zu ringen 
gehabt, denn je. Die mit beispielloser Wucht ein
setzende Teuerung als Folge der Geldentwertung, und 
die Unmöglichkeit, durch Anpassung der Kostensätze an 
ihre Entwertung die Einnahmen in gleichem Maße zu 
steigern, hat bei der Fortführung der geschlossenen An
stalten zu außerordentlichen Schwierigkeiten geführt. 
In den Monaten Juli/Augüst 1922 z. B . fand eine so 
schnelle Erhöhung aller Preise für Kohlen, Lebensmittel, 
Textilien usw. statt, daß es einigen Vereinen nicht ge
lungen ist, sich schnell genug auf die Aenderung der 
Verhältnisse einzustellen. Es sind daher leider An
stalten aufgegeben worden, ohne daß den übergeord
neten Rotkreuzorganen die Möglichkeit gegeben wurde, 
einzugreifen. Der Vaterländische Frauen verein vom 
Roten Kreuz hat daraufhin im November 1922 eine Mit
teilung durch das „Amtliche Nachrichtenblatt“ ergehen 
lassen, daß bei drohender Gefahr dem übergeordneten 
Verbiand die Möglichkeit gegeben werden möge, durch 
Beihilfen oder Uebernahme in eigene Verwaltung den 
gefährdeten Besitz zu erhalten. Hierdurch gelang es, 
von der Lage der notleidenden Anstalten Kenntnis zu 
erlangen und weitere Verluste zu vermeiden.

Besonders lebhaft ist die Frage der Sanierung der 
freien Anstalten durch die im November in Bremen von 
der Reichsgemeinschaft von Hauptverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege abgehaltene Tagung angeregt worden. 
Gemeinsame Besprechungen zwischen den gleichermaßen 
interessierten Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
haben die Notwendigkeit gegenseitiger Verständigung 
— wenigstens in zusammengehörigen . Wirtschafts
gebieten — über die übereinstimmende Gestaltung der 
Kostensätze augenfällig nachgewiesen. Die verständnis
volle Mitarbeit der staatlichen und kommunalen Körper

schaften, der Krankenkassen und Versicherungsanstalten 
ist hierbei allerdings unerläßlich.

Der Initiative des durch einen Antrag des Wirt
schaftsbundes angeregten Reichsarbeitsministeriums ist 
es aufs wärmste zu danken, daß für die notleidenden An
stalten im Dezember 1922 zum ersten Male ein Betrag 
von 1 Milliarde Mark aus Reichsmitteln zur Verfügung · 
gestellt und ein entsprechender Anteil dem Deutschen 
Roten Kreuz zugeflossen ist. Weitere Mittel sind für die 
Anstalten des besetzten Gebietes bewilligt und aus
geschüttet worden. Es darf erhofft werden, daß auch 
im kommenden Jahre durch Bewilligung von Reichs
mitteln die Möglichkeit geschaffen wird, den Anstalten 
grundlegend zu helfen und in Verbindung mit der neu 
geschaffenen „Hilfskasse gemeinnütziger Wohlfahrtsein
richtungen“ eine Gesundung der wirtschaftlichen Lage 
der Anstalten anzubahnen.

Ueber die Zahl der Anstalten der h a 1 b - 
g e s c h l o s s e n e n  Fürsorge im Roten Kreuz, wie 
Krippen, Kindergärten, Horte usw. können in diesem 
Bericht bestimmte Angaben leider nicht gemacht werden.

Ueber die Zahl der g e s c h l o s s e n e n  Anstalten 
liegen folgende Angaben vor:

Krankenanstalten und
Tuberkuloseheilstätten . 52

Säuglingsheime . . . . 53
Kinderheime . . . . . 55
Erholungsheime . . . . 58
Altersheime . . . . . . 40

zusammen: 258 Anstalten
Die vom Ausland gestifteten, von der Abteilung 

„Mutter und Kind“ geleiteten Anstalten s'ind bereits 
oben erwähnt.

Mehrere den besonderen Zwecken der Flüchtlings
fürsorge dienende Anstalten sind von der betreffenden 
Abteilung in Verbindung mit den Mitgliedsvereinen ge
schaffen worden. Besonders- hervorzuheben ist die 
Tätigkeit des Braunschweigischen Landesvereins vom 
Roten Kreuz in der Einrichtung von Mittelstands-Er
holungsheimen und Jugendherbergen im Harz.

8· Schutz  der  g e s u n d h e i t l i c h
G e f ä h r d e t e  n.

(Arbeiten des sozial-hygienischen Ausschusses.)
Seinem ursprünglichen Gedanken entsprechend hat 

das Rote Kreuz auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge 
seit Jahrzehnten besonders lebhaft mitgearbeitet. Am 
intensivsten war die Mitarbeit auf dem Gebiet der 
Tuberkulose-Bekämpfung durch die Einrichtung von 
Heilstätten und Hunderten von Tuberkulosefürsorge
stellen. Diese Arbeit ist im Berichtsjahr weitergeführt 
worden, wenn auch die finanziellen Schwierigkeiten 
schwer übersteigliche Hindernisse bereiteten'.

Die Verpflichtung aller Vereine vom Roten Kreuz 
zur Unterstützung des amtlichen Sanitätsdienstes hat 
den Gedanken entstehen lassen,, die Arbeit der Rotkreuz
vereine über das bisher vorzugsweise behandelte Gebiet 
der G e s u n d h e i t s p f l e g e  hinaus auf die unter den 
heutigen Verhältnissen dringender denn je gewordenen 
Aufgaben der g e s u n d h e i t l i c h e n  V o l k s a u f -  
k 1 ä r u n g  aüszudehnen und zu diesem Zweck sich mit 
den Organisationen zu verbinden, die im Reich für die 
Behandlung der einzelnen Fachfragen maßgebend sind. 
Diese Verständigung hat zunächst zwischen den Spitzen 
der Verbände stattgefunden.

D e r  S o z i a l h y g i e n i s c h e  A u s s c h u s s  
d e s  D e u t s c h e n  R o t e n  K r e u z e s  ist im Früh-
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jahr 1922 nach § 15 der Satzungen des D.R.K. gegrün
det worden. Den Vorsitz führt der Präsident; dem Aus
schuß gehören an: Die fünf Mitgliedsvereine der Arbeits
gemeinschaft der Sozialhygienischen Reichsverbände 
und zwar vertreten durch:
Professor Dr. R o t t ,  als Schriftführer der Deutschen

. Vereinigung für Säuglings- und 
Kleinkinderschutz.

Professor Dr. B i e s a l s k i ,  als Schriftführer der. Deutschen
Vereinigung für Krüppelfürsorge. 

Generaloberarzt Dr. H e l m ,  als Generalsekretär des Deutschen
Zentralkomitees zur Bekämpfung 
der Tuberkulose.

Professor Dr. G o n s e r ,  als Direktor der Deutschen Reichs
hauptstelle gegen den Alkoholis
mus. . ,

Dr. R o e s c h m a n n ,  als Geschäftsführer der Deut
schen Gesellschaft zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten.

Ferner nehmen regelmäßig an den monatlich stattfindenden 
Arbeitssitzungen teil: Vertreter des Preußischen Roten Kreuzes 
— des Hauptvorstandes des Vaterländischen Frauen-Vereins — 
des Reichs-Ministeriums des Innern — des Reichsgesundheits
amtes 1— und des Ministeriums für Volkswohlfahrt.

Als Arbeitsgebiete des Ausschusess wurden vor
läufig festgelegt:

1. Einrichtung einer Generalkartei über die gesamten 
Arbeitsgebiete der Rotkreuz-Männer- und Frauen
vereine in Deutschland.

2. Einrichtung eines Archivs und einer Auskunfts
stelle.

3. Veranstaltung sozialhygienischer Lehrgänge in 
Deutschland.
Ueber Punkt 1 und 2 ist bereits oben berichtet 

worden.
Zu 3 S o z i a 1 h y g i e n i s c h e L e h r g ä n g e .  
Ganz allgemein war im sozialhygienischen Aus

schuß der Wunsch vertreten, die Mitglieder der Rot
kreuzvereine über die wichtigsten Aufgaben auf dem 
Gebiete der Volksgesundheit und deren schwere Be
drohung durch Krankheit, Seuchen usw. zu unterrichten, 
um auf dem ihnen durch Uebertragung des amtlichen 
Sanitätsdienstes zugewiesenen neuen Arbeitsgebiet er
folgreich arbeiten zu können. Die Form dieser Unter
weisung wurde in den sozialhygienisohen Lehrgängen 
gefunden.

Das Programm, das ungefähr 2% bis 3 Tage bean= 
spracht, sieht unter Benutzung vorzüglicher Filme fol
gende Vorträge vor:

1. Die Kindernot und Wege zu ihrer Bekämpfung — Mutter- 
fürsörge — Säuglingsschutz und -fürsorge — Kleinkinder
fürsorge — Schulkinderfürsorge. Die Beteiligung der 
einzelnen, Bevölkerungsschichten an der Bekämpfung der 
Kindernot und -Sterblichkeit.

2. Art der Krüppelgebrechen und ihre Behandlung — Be
deutung der Vorbeugung — Geschichte der Krüppel
fürsorge — derzeitige Organisation — das preußische 
Krüppelfürsorgegesetz.

3. Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung. Erblichkeit — 
Disposition —  Ansteckungswege — Entstehungsweise und 
Krankheitsverläuf — Formen der Tuberkulose — Ver
breitung — Maßnahmen und Einrichtungen zur Be
kämpfung — Persönliche Vorbeugung.

" 4. Mittel und Wege zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten. i  -

5. Heutiger Stand der Alkoholfrage in Deutschland und der 
alköholgegnerischen Bewegung.
Durch eine derartige, große Volkskreise durch

dringende sozialhygienische Belehrung erhoffen die Mit
glieder des soz. Hyg.-Aüsschusses auch eine wertvolle 
Ergänzung ihrer bisher immer nur einzeln geleisteten 
Aufklärungsarbeit.

Die bisher veranstalteten Kurse in der Provinz 
Brandenburg haben diese Erwartungen erfüllt. Es

' — S-- - --"_: - - _________

fanden sozialhygienische Lehrgänge statt in B r a n d e n 
b u r g - S t a d t ,  E b e r s w a l d e  und L a n d s b e r g. 
Sie umfassten stets 4—.5 dem Tagungsort benachbarte 
Landkreise.

Die Einladungen, sind durch das Preußische Rote Kreuz, 
Provinz Brandenburg, an alle im Vortragsbezirk vorhandenen 
Männer- und Frauenvereine vom Roten Kreuz einschließlich 
Rotkreuzschwestern, Sanitäter, sowie Landräte, Magistrats-, 
Kreis- und Bezirksfürsorgerinnen, Fabrikpflegerinnen, Heb
ammen usw. gesandt worden; der überall gebildete O r t s 
a u s s c h u ß  ergänzte die Einladungen, so daß alle für den 
Stadtkreis interessierten Organisationen und Persönlichkeiten, 
z. B. Stadtärzte, Fürsorgerinnen, Wohlfahrts- und Frauen-Ver- 
eine, Mitglieder der Gewerkschaften und des Bezirksausschusses 
für Arbeiterwohlfahrt — an den Lehrgängen teilnehmen konnten.

Das Interesse und der Besuch der Kurse war über 
Erwarten groß. Alle eingeladenen Gruppen waren 
vertreten. Durchschnittlich setzte sich der Teilnehmer
kreis zu %  aus der Stadt und Vs aus den umliegenden 
Landkreisen zusammen. Die Zahl der Besucher betrug 
in B r a n d e n b u r g  400—500 Personen, in E b e r s -  
w a l d e  300— 350, in L a n d s b e r g  650—700.

Auch die Verbindung der Rotkreuzmitglieder mit 
den behördlichen Stellen ist durch die Kurse günstig be
einflußt worden. Es wurden wertvolle neue Beziehun
gen-zu den Wohlfahrts-, Gesundheits- und Jugend
ämtern angeknüpft, die eine aussichtsreiche Zusammen
arbeit der R.K.-Vereine auch im Hinblick auf das Reichs
jugendwohlfahrtsgesetz,, mit diesen Stellen erhoffen 
lassen.

Die den Lehrgängen nunmehr eingeordneten A r 
b e i t s b e s p r e c h u n g e n  d e r  R.K.-M i tg  1 i e d e r  
bezwecken den Vereinsmitgli'edern praktische Winke für 
ihre Arbeit auf Grund der neu gewonnenen Kenntnisse 
zu geben.

Das gleiche Ziel erstrebt die k l e i n e  A u s 
k u n f t s s t e l l e  für Allgemeine Wohlfahrtspflege und 
der aufgestellte B ü c h e r t i s c h ,  der bestes, von den 
Aerzten ausgesuchtes DMcksachenmaterial —  Bro
schüren, Flugschriften, Merkblätter, verbunden mit 
einer kleinen Ausstellung für Gesundheitsfürsorge: — 
aufweist.

Wie groß das Interesse an dieser neuen Art von 
Aufklärung grösserer Kreise ist, mag u. a. daraus her
vorgehen, daß der M a g i s t r a t  P o t s d a m  und der 
Oberpräsident der G r e n z m a r k  an das D.R.K. die 
Bitte richteten, möglichst bald auch in ihren Bezirken 
einen soziaihygienischen Lehrgang zu veranstalten, dem 
sie die größte Förderung versprechen.

Zusammenfassend darf von einem hoffnungsvollen 
Anfang der Arbeiten des sozialhygienischen Ausschusses 
gesprochen werden. Das verpflichtet zu beharrlichem 
Weitergehen auf dem eingeschlagenen Weg. Vielleicht 
gelingt es allmählich, das Wegziel zu erreichen: Die frei
willige und von innerer Verantwortung getragene Mit
arbeit j e d e s  e i n z e l n e n  R o t k r  e u z  m, i t g  1 i e - 
d e s an der körperlichen und sittlichen Wiedergesun
dung und Wiedererstarkung unseres Volkes.

b) Kriegsfolgenfürsorge.
1. K r i e g s b e s c h ä d i g t e n -  un d  G e f a n g e n e n -  > 

f ü r s o r g e .
Die gesetzliche Regelung der'Kriegsbeschädigten-

und Kriegshinterbliebenenfürsorge hat das Rote Kreuz 
der Notwendigkeit des Eingreifens auf diesem Gebiet im 
wesentlichen überhoben. Die Versorgung ehemaliger 
Kriegsgefangener, die sich mit den verschiedensten An
liegen auch weiterhin an das Röte Kreuz wenden, er
fordert hingegen nachdrückliche Bemühungen. Es gilt
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diese an die zuständigen Stellen zu verweisen. Oft ist 
es auch notwendig, ihnen eine Beihilfe zu gewähren, die 
ihnen über die augenblicklichen Schwierigkeiten hinweg
hilft. Besonders zu begrüßen war daher eine Spende 
des Schwedischen Roten Kreuzes von 347 479 Mark, 
die in den ersten Monaten des Jahres 1922 zur Ver
teilung kam. Die Auswahl der zu bedenkenden Kriegs
gefangenen, geschah durch die Landesvereine.

In Angelegenheiten ehemaliger Kriegsgefangener 
fremder Staaten wenden sich ebenfalls die anderen Rot- 
kreuz-Gesellschaiten an das Deutsche Rote Kreuz mit 
der Bitte um Auskunft und Nachforschung. Die Ver
sorgung der noch in Frankreich zurückgehaltenen 
Kriegsgefangenen und einiger jetzt noch in Gefangen
schaft befindlicher Zivilstrafgefangenen erfolgte mehr
fach vom Roten Kreuz durch Vermittlung der deutschen 
Botschaft in Paris.

Das Deutsche Rote Kreuz hat im November 1921 
auf Bitten des Reichsministeriums des Innern die Aus
lösungsaktion für minderjährige deutsche Fremden
legionäre übernommen. Die Auslösung vollzieht sich 
in der Weise, daß das Deutsche Rote Kreuz aus Reichs
mitteln die Werbeprämien jn Höhe von je 500 Frcs. an 
die französische Fremdenlegion überweist und die An
gehörigen der Legionäre durch Schuldanerkenntnis zur 
Rückzahlung verpflichtet, soweit ihnen die Gelder nicht 
als Beihilfen gewährt werden.

Bisher sind 89 Fremdenlegionäre durch das Deut
sche Rote Kreuz ausgelöst worden. An Mitteln wurden 
dafür bisher 4 800 000 Mark verwandt.

2. V e r t r i e b e n  e n f ü r s o r  g e .
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Ver- 

triebenen-Fürsorge des Roten Kreuzes wieder vor gewal
tige Aufgaben gestellt. Dem ersehnten Ziel, diese trau
rigste aller Nachkriegsfürsorgearbeit ihrem Ende zuzu
führen, ist man nicht um einen Schritt näher ge
kommen. Die Ursachen hierfür sind der von Polen ver
stärkt ausgeübte Druck, der anstatt zu einer Abdämmung 
zu einer Anschwellung der Abwanderungsbewegung 
geführt hat, die endgültige Abtretung oberschlesischer 
Gebietsteile und zuletzt die eben in Erscheinung ge
tretene neue Flüchtlingsbewegung aus dem besetzten 
Gebiet des Westens. Trotz angestrengtester Bemühun
gen aller in Frage kommenden Stellen gelang es nicht, 
die Abwanderungsbewegung aus dem Osten einzu
schränken. Die Unterbringung von ziellosen Flücht
lingen stieß auf die größten Schwierigkeiten, um so mehr, 
als die bestehenden 21 Heimkehrlager ständig überfüllt 
waren. Das Rote Kreuz sah sich daher im Einvernehmen 
mit der Reichsregierung genötigt, im Oktober 1922 die 
Abwanderung für ziellose Flüchtlinge aus den an Polen 
abgetretenen Gebieten Posens und Westpreußens gänz
lich zu sperren, trotz der Beunruhigung, die dadurch im 
abgetretenen Gebiet unter den Deutschen entstand. Für 
die aller dringendsten Fälle wurden in der. Zeit vom Ok
tober bis Ende März nur 8 Abwandererzüge abgelassen 
(gegen früher monatlich 12). Einen großen fe il der 
Abwanderer bildeten die von der polnischen Regierung 
enteigneten bezw. liquidierten Ansiedler, von denen bis
her rund 3000 Familien in Deutschland eingetroffen 
sind. Die Gesamtzahl der im Geschäftsjahr aus den an 
Polen abgetretenen Gebieten Ausgewanderten betrug 
rund 63 500 Personen.

Die im Juni 1922 in O b e r s c h l e s i e n  ausge
brochenen neuen Unruhen und die im Anschluß daran 
erfolgte endgültige Abtretung deutscher Gebietsteile an 
Polen warfen etwa 30000 Flüchtlinge über die neue

Reichsgrenze, der weitaus größte Teil verblieb in 
Deutschoberschlesien, weil sich dort die beste Möglich
keit, eine neue Arbeitsstelle zu finden, ergab. Es liegt 
auf der Hand, daß sich hieraus in wohnlicher Hinsicht 
geradezu Schrecken erregende Verhältnisse entwickelten, 
die die Regierung durch eine große Bauaktion zu be
heben bemüht ist.

Auf Grund der Retorsionsmaßnahmen mußten im 
August 1922 neue Vertriebene aus Elsaß-Lothringen be
treut werden. Wie bekannt, blieb der Umfang, dieser 
Ausweisungen zahlenmäßig jedoch weit hinter den vor
ausgegangenen der Jahre 1919/21 zurück und ver
ursachte daher im Verhältnis zu den anderen unterzu
bringenden Flüchtlingsmassen keine besonderen Schwie
rigkeiten.

Im übrigen sieht die Fürsorge für die ausgewiesenen 
Elsaß-Lothringer ihrem Abschluß entgegen. In unserer 
Betreuung befinden sich in der Hauptsache nur noch die 
dauernd Erwerbsunfähigen, die allmählich auf die Or
gane der öffentlichen Wohlfahrtspflege übergeführt 
werden müssen.

Der Einbruch der Franzosen und Belgier in das 
Ruhrgebiet und seine Folgeerscheinungen in dem ge
samten besetzten Gebiet brachte eine neue Vertriebenen- 
welle mit sich. Die Gesamtzahl der verdrängten Per
sonen betrug Ende März nahezu 20000, wobei zu be
rücksichtigen ist, daß die Bewegung eben erst ihren An
fang genommen hat. Das Rote Kreuz übernahm wieder
um die gesamte Fürsorge für die nichtbeamteten Per
sonen und darüber hinaus eine recht weitgehende er
gänzende Fürsorge für verdrängte Beamte. Bei der 
immer mehr einer Katastrophe zudrängenden Woh
nungsknappheit und Ueberfüllung in dem kleineren 
Deutschland und der ungeheueren Geldentwertung steht 
das Rote Kreuz wieder vor Problemen, die nur unter 
Anspannung aller Kräfte und engem Zusammenwirken 
mit der öffentlichen Wohlfahrtspflege und den Behörden 
einigermaßen gelöst werden können. Das Problema
tische und Verantwortungsvolle dieser Fürsorge liegt 
hauptsächlich darin, auf der einen Seite zu vermeiden, 
daß durch zu weitgehende Maßnahmen ein Schwindler
unwesen großgezogen wird oder daß aus der Ver- 
triebenenbewegung eine Abwanderungsbewegung aus 
Ursachen wirtschaftlicher Notlage wird, auf der anderen 
Seite aber, den geeigneten Weg zu finden, daß die tat
sächlich verdrängten Personen unter demi Vorhandensein 
von unlauteren Elementen und freiwillig ohne Grund 
abgewanderten Personen nicht zu leiden haben.

Bei der Durchführung der Fürsorge für die Ver
drängten aus dem Rhein- und Ruhrgebiet haben sich 
Männer- und Frauenvereine des Roten Preuzes in her
vorragender Weise beteiligt.

Für die A r b e i t s v e r m i t t l u n g  für Verdrängte 
ergab sich infolge des Inkrafttretens des Arbeitsnach
weisgesetzes vom 22. Juli 1922 die Notwendigkeit einer 
neuen Regelung. Nach Verhandlungen mit der Reichs- 
ärbeitsverwaltung wurden vom Herrn Präsidenten der 
Reichsarbeitsverwaltung unter Zustimmung der Mi
nisterien des Reiches und Preußens und im Einver
nehmen mit dem Roten Kreuz „Neue Grundsätze über 
die Arbeitsvermittlung für verdrängte Grenzland
deutsche“ vom 12. 2. 1923 herausgegeben, die die 
Arbeitsvermittlungsstellen für Verdrängte in engere 
Verbindung mit dem öffentlichen Arbeitsnachweisappa
rat bringen. Seit Dezember 1922 erscheinen im Arbeits
marktanzeiger wöchentlich Listen über sämtLiche in den 
Lagern vorhandene stellensuchende Flüchtlinge, sowie
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Wochenberichte des Deutschen Roten Kreuzes über die 
Arbeitsvermittlung für Verdrängte. Im Mittelpunkt der 
Arbeitsvermitrlungs- bzw. Wiederseßhaftmachungstätig- 
keit steht augenblicklich die Frage der Wiederansetzung 
der verdrängten Ansiedler. Es ist bisher gelungen, rund 
600 Ansiedler auf einer neuen eigenen Scholle seßhaft zu 
machen.

Infolge der mißlichen Finanzlage des Reiches konnte 
auch die W o h n u n g s b e s c h a f f u n g für Verdrängte 
nur mit unzulänglichen Mitteln arbeiten. Wohl gab 
das Reichsarbeitsministerium des Innern besondere Geld
beträge ohne Gegenleistung der Länder zur Herrichtung 
mehrerer Kasernen und sonstiger reichseigener Ge
bäude zu Flüchtlingswohnungen, indes wiesen die Lan- 
desunterbringungs-Fonds zum Aus- und Umbau vor
handener Gebäude nur noch Restbeträge auf, und gerade 
durch Aus- und Umbau vorhandener Gebäude wäre 
eine fühlbare Linderung der Wohnungsnot möglich ge
wesen. Am meisten konnte noch in1 Preußen geschaffen 
werden, wo etwa je 15 Millionen Mark von Land und 
Reich einem Bau-Fond des Roten Kreuzes zuflossen und 
wo das Ministerium für Volkswohlfahrt den Regierungs
präsidenten und dem Verbandspräsidenten des Ruhr
kohlenbezirks Baubeihilfen für Flüchtlinge überwies.

Lediglich für die wohnliche Unterbringung der ver
drängten Beamten standen genügend Mittel zur Ver
fügung.

An F 1 ü c h 11 i n g s v e r t e i 1 u n g  s s  t e 11 e n 
wurden im Laufe des Berichtsjahres aufgelöst: Königs
berg, Altona-Bahrenfeld und Güstrow; in Auflösung be
griffen sind die Verteilungsstellen: Darmstadt, Wil
helmshaven und Braunschweig.

In der K l e i d e r f ü r s o r g e  wurden verschärfte 
Bestimmungen über Verausgabung von Kleidern er
lassen.

An G e l d m i t t e l n  wurden zur Durchführung 
der Flüchtlingsfürsorge im Laufe des Berichtsjahres den 
Landes- und Provinzialvereinen und Zentralfürsorge- 
stelleri 1 225 823 500.— Mark, den Heimkehrlagern 
526 320 095.— Mark in Form von Vorschüssen aus dem 
Reichshaushalt gezahlt.

D ie  N o t  d e r  D e u t s c  h e n W  o h 1 f a h r  t s - 
p f l e g e  i n  d e n  a b g e t r e t e n e n  G e b i e t e n  
d e s  O s t e n s ,  deren Erhaltung unbedingt erforder
lich ist, führte im Mai 1922 zu der Gründung des Aus
schusses „Wohlfahrtspflege Ost“, in dem sich die hierfür 
in Frage kommenden Verbände der freien Wohlfahrts
pflege, unter Führung des Deutschen Roten Kreuzes zu
sammengeschlossen haben zum Zwecke einer tatkräftigen 
und systematischen Förderung der Deutschen Wohlfahrts
pflege in den abgetretenen Gebieten. Bisher konnten 
durch den Ausschuß fast 9 Millionen Mark zur Erhal
tung deutscher Anstalten und für andere Aufgaben der 
Wohlfahrtspflege überwiesen werden.

In der A u s l a n d s d e u t s c h e n f ü r s o r g e  ge
lang es dem Roten Kreuz neben der Fortführung seiner 
ergänzenden freien Liebestätigkeit für die noch nicht ver
sorgten Nachkriegsflüchtlinge die Rückwandererbewe
gung wesentlich zu fördern. In der Arbeitsgemeinschaft 
„Vereinigte Fürsorge für das Auslandsdeutschtum“ hat 
das Rote Kreuz erheblichen Einfluß auf die Bestrebungen 
der sozial-charitativen Fürsorge für Ausländsdeutsche 
im valutaschwachen Ausland gewonnen.

Bei der Durchführung der D a u e r f ü r s o  r g e für 
die Vertriebenen im Reich ist im Laufe des Geschäfts

jahres im allgemeinen die tätige Ausübung immer mehr 
in die Hände der Wohlfahrtsämter übergegangen, 
während dem Roten Kreuz als solchem eine führende, 
organisierende, überwachende und vereinheitlichende 
Aufgabe zufällt. Dadurch ist eine völlig neuartige 
organische Verbindung zwischen öffentlicher und pri
vater Wohlfahrtspflege hergestellt worden, die für das 
künftige so sehr erforderliche Zusammenarbeiten zwischen 
Vereinen vom Roten Kreuz und den Wohlfahrtsorganen 
der Kommunen einen günstigen und belebenden Einfluß 
ausüben muß.

VIII. Schwesternwesen.
Das Schwesternwesen im Deutschen Roten Kreuz 

umfaßt im ganzen 58 Schwesternschaften.
Der Zusammenhalt dieser Schwesternschaften ist, 

nachdem die Revolution auch an die Mutterhäuser ge
brandet hat, durchweg als gefestigt zu betrachten. 
Schwere Sorge erfüllt aber die einzelnen Mutterhäuser 
ebenso wie die Zentralen wegen der Frage, ob es weiter 
gelingen wird, die in dem charitativen Gedanken des 
Mutterhauses arbeitenden Schwestern unter den immer 
schwerer werdenden wirtschaftlichen Verhältnissen zu 
halten; Das Tätigkeitsfeld der Schwesternschaften be
steht ja nicht nur in der K r a n k e n p f l e g e  in den 
verschiedenen Spitälern; die G e m e i n d e p f 1 e g e, die 
F ü r s o r g e  in ihren verschiedensten Richtungen wird 
von den Schwesternschaften als eine der wichtigsten 
Zweige ihrer Aufgaben betrachtet. Die „Arbeitgeber“ 
sind größtenteils nicht in der Lage, den sprunghaft ge
steigerten wirtschaftlichen Anforderungen entsprechend 
nachzukommen. Die Mutterhäuser halten es aber für 
ihre Pflicht, ihre Arbeitsgebiete solange wie möglich zu 
halten, und so kommt es natürlich zu einem immer 
größer werdenden Defizit in den Kassen der Mutter
häuser, die nicht auf große Mitglieder-Beiträge oder 
sonstige sichere Zuwendungen rechnen können, und eine 
Aufgabe der verschiedenen Tätigkeitsbereiche würde 
nichts anderes heißen, als ein Abbau der charitativen 
Tätigkeit der Rote Kreuz-Schwesternschaften. So sehen 
die Mutterhäuser und mit ihnen die Zentralen mit ihren 
treu und anspruchslos arbeitenden Schwestern trübe in 
die unsichere Zukunft. Manche tüchtige Arbeitskraft 
mußte der Not der Zeit entsprechend ihre charitativen 
Ideale aufgeben und, da sie Eltern und Geschwister in 
dieser schweren Zeit mitzuerhalten hat, aus dem Mutter
haus ausscheiden. Besonders betrüblich ist hierbei, daß 
es Stellen in Deutschland gibt, die einer Schwester dann 
gerne ein höheres Gehalt geben, wenn sie nicht dem 
Roten Kreuz angehört. Diese „Lockungen“ sind' unseren 
Mutterhäusern und Schwestern wohl bekannt, und um so 
dankbarer sind wir der treugebliebenen Schar und 
denen, die sich in den letzten Monaten wieder in steigen
dem Maße als Schülerinnen dem Schwestemberuf in 
unsern Mutterhäusern zuwenden; um s o  m e h r  g i l t  
a b e r  a u c h  a l s  v o r n e h m s t e  P f l i c h t  f ü r  d i e  
V o r s t ä n d e  d e r  M u t t e r h ä u s e r  und v o r  
a l l e m  f ü r  d i e  Z e n t r a l e  d a s  B e s t r e b e n ,  
d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  S i c h e r s t e l l u n g  
n i c h t  n u r  f ü r  d i e  G e g e n w a r t ,  s o n d e r n  
f ü r  di e  Z u k u n f t  m ö g l i c h s t  g ü n s t i g  z u  
g e s t a l t e n .  Dabei kann man von einer Einschrän
kung der Ausgaben bei den Schwesternschaften über
haupt nicht reden. Hier wird mit einer Bescheidenheit 
und einer Einschränkung gearbeitet und gelebt, die sich 
gar nicht zu selten in Widerspruch setzt mit den ein-

*
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fachsten hygienischen Anforderungen des Lebens, ein 
großer Kontrast zu der heutigen Lebensführung mancher 
Schichten unseres Volkes. Deswegen sind die Zentralen 
auch im verflossenen Jahr bestrebt gewesen, in den ver
schiedensten Punkten mit der Vorsorge einzugreifen. 
So wurde für die Erholungsmöglichkeiten gesorgt durch 
Unterstützung der Erholungsheime zur Erzielung eines 
geringeren Pflegesatzes. Weiter kann man als einen 
erfolgreichen Ausblick dieses Jahres die Unterhand
lungen bezeichnen, die zur Sicherstellung des Sohwestern- 
Versicherungsvereins vorgenommen worden sind. Die 
Zentrale wird es mit als eine ihrer vornehmsten Auf
gaben betrachten, durch Zuschußleistungen zum Ver
sicherungsverein den Schwestern ein möglichst sorgen
freies Alter zu gewährleisten. Einzelheiten können in 
diesem Jahr noch nicht gebracht werden. Ferner 
konnte auch aus verschiedenen Spenden für die bereits 
invaliden Schwestern manches getan werden, wenn auch 
leider noch sehr, sehr viel zu tun übrig bleibt.

Wenn es in den Schwesternschaften des Deutschen 
Roten Kreuzes also auch nicht an schweren Sorgen fehlt, 
so zeigen doch die Verhandlungen, die im letzten Jahre 
in der Schwesternabteilung des Preußischen Roten 
Kreuzes und an vielen anderen Stellen zur Erörterung 
kamen, wie sich überall frisches Leben regt; wie keine 
Stagnation eingetreten ist, wie nicht in Trauer ülber 
Dahingeschwundenes die Hände in den Schoß gelegt 
werden, sondern kräftig überall Köpfe und Hände bereit 
sind, den Bau unserer Schwesternschaften zu stützen, 
auch zu renovieren, neuzeitlichen Gesichtspunkten anzu
passen und bei vorsichtiger Einschränkung und selbst 
bei Verlust gewisser Arbeitsgebiete, neue Arbeitsfelder 
zu erfassen. Mit dem Reichsarbeits- und Reichswehr- 
Ministerium sind entsprechende Verhandlungen ge
pflogen worden, die zu einer Beschäftigung der Rote 
Kreuz-Schwestern in den Versorgungs- und Standort- 
Lazaretten zum Teil schon geführt haben; dabei konnten 
wir u. a. auf die vertriebene „Thorner Schwesternschaft“ 
zurückgreifen, die wieder eine neue Arbeitsstätte finden 
mußte. Die Schwesternschaften, welche eine zweite 
Heimat gefunden haben, z. B. wie in Landsberg a. W., 
haben schon wieder festen Boden gefaßt; unsere ganz 
besondere Fürsorge gilt aber denjenigen Schwestern
schaften, die durch politische Gewalt von uns getrennt 
in Ostpreußen oder aber im besetzten Gebiet ihre schwere 
Pflicht unentwegt erfüllen. Wir hoffen, daß sie aus den 
Erfahrungen des vorangegangenen Jahres nicht nur unser 
Mitfühlen empfunden haben, sondern auch weiterhin der 
praktischen Hilfe sicher sein werden.

IX. Kolonnenwesen.
Die letzte Mitgliederversammlung des Deutschen 

Roten Kreuzes im Mai 1922 hatte der Entwicklung des 
Kolonnenwesens durch drei Resolutionen Wege und 
Ziele gewiesen. Die Resolutionen stellten ein gewaltiges 
Aufgabenprogramm dar, dessen Verwirklichung bei der 
zunehmenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse nicht voll erfüllt werden konnte, zumal uner- 
hoffte Aufgaben anderer Art in der Zwischenzeit an das 
Kolonnenwesen herantraten. Die Resolution 1 verlangte 
eine Vereinheitlichung und Ausgestaltung des deutschen 
Kolonnenwesens durch engere Zusammenarbeit der 
lokalen Rotkreuzeinrichtungen und der Mitgliedsvereine 
mit dem Deutschen Roten Kreuz und die Gewinnung 
engerer Fühlung zwischen dem Deutschen Roten Kreuz 
und dem Reichsverband deutscher Sanitätskolonnen und 
verwandter Männervereinigungen vom Roten Kreuz.

Diese Wege sind mit Erfolg und mit dankenswerter Un
terstützung der Landesvereine und der lokalen Rotkreuz
organisationen beschritten worden.Bei der Durchführung 
der Hilfsmaßnahmen des Roten Kreuzes im Ruhr- und 
Rheingebiet haben sich die örtlichen Rotkreuzvereinigun- 
gen zu einheitlicher Arbeit zusammengefunden und so eine 
Arbeitsgemeinschaft des Roten Kreuzes in Erscheinung 
treten lassen, die an vielen Orten als ideal bezeichnet 
werden kann. Die Zusammenarbeit mti den Mitglied
vereinen hat durch die am 3. November 1922 ab gehaltene 
Besprechung des Kommissars des Deutschen Roten 
Kreuzes für das Kolonnenwesen mit den Vertretern der 
Landesvereine an unmittelbarem Kontakt gewonnen. 
Nachdem auf dieser Tagung die Grundzüge über das 
Verhältnis der Landesvereine zum Deutschen Roten 
Kreuz und des Deutschen Roten Kreuzes zum Reichs
verband deutscher Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz 
durchgesprochen und festgelegt worden war, konnte am 
2. Dezember 1922 die erste Beiratstagung durch den 
Kommissar des Deutschen Roten Kreuzes für das 
Kolonnenwesen einberufen werden. Neben' Angelegen
heiten des Zentraldepots ist auf dieser Tagung die 
Schaffung einer einheitlichen Unfall- und Haftpflichtfür
sorge für die deutschen Sanitätskolonnen vom Roten 
Kreuz eingehend erörtert worden. Die im Jahre 1913 
aufgestellten „Grundsätze für das Zusammenwirken der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften mit dem Roten 
Kreuz auf dem Gebiet der ersten Hilfe“ wurden einer 
Revision unterzogen, die im wesentlichen eine stärkere 
Dezentralisierung auf die Landes- und Provinzialvereine 
vom Roten Kreuz anstrebt. Auch wurden Vereinbarun
gen darüber getroffen, in welcher Weise die Mitwirkung 
des Roten Kreuzes bei der Unterstützung des amtlichen 
Sanitätsdienstes vorbereitet und sichergestellt werden, 
könnte, und es wurde die Schaffung eines ideellen und 
finanziellen Rückhaltes bei den Landesregierungen zur 
Durchführung dieser Maßnahmen erörtert. Die erneut 
zur Einführung gebrachten zahlenmäßigen Aufstellungen 
über das zur Verfügung stehende Personal werden bald 
wieder einen genauen Ueberblick über die Leistungs
fähigkeit des Roten Kreuzes gestatten.

Der Beirat, der im Begriffe steht, in seine zweite 
Beratung einzutreten, hat — wie erwartet — dazu ge
dient, auch eine engere Zusammenarbeit mit dem Reichs
verband deutscher Sanitätskolonnen und verwandter 
Männervereinigungen vom Roten Kreuz zu gewähr
leisten. Die Beziehungen der deutschen Sanitätskolonnen 
usw. zu anderen verwandten, aber nicht zum Roten 
Kreuz gehörigen Verbänden haben sich hinsichtlich des 
Arbeiter-Samariter-Bundes trotz lebhafter Bemühungen 
des Deutschen Roten Kreuzes nicht nach dem natur
gemäßen caritativen Grundprinzip entwickeln lassen, das 
die vorjährige Resolution aufstellte. Das Deutsche Rote 
Kreuz würde seinem innersten Wesen untreu werden, 
wenn es nicht an dem Grundgedanken festhielte, daß es 
bei der Durchführung seiner charitativen Maßnahmen jede 
fördernde Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
suchen und pflegen wird. Es ist hierbei Voraussetzung, 
daß es sich tatsächlich um Einrichtungen handelt, deren 
oberstes Ziel die charitative Betätigung darstellt und 
deren Organisation auch hiervon durchdrungen ist.

Die Resolution 2 verlangte die Vereinheitlichung 
des inneren Aufbaues der Sanitätskolonnen und Pfleger- 
schaften vom Roten Kreuz. Es kann festgestellt werden, 
daß es trotz der ständig zunehmenden Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse gelungen ist, einen ein
heitlichen Leitfaden für den Unterricht in den Sanitäts



20

kolonnen, Pflegerschaften und Samaritervereinen des 
Deutschen Roten Kreuzes durch dankenswertes Entgegen
kommen der Landesvereine zur Einführung zu bringen, 
der bereits seiner zweiten Auflage entgegengeht. Auch 
konnte die einheitliche Bekleidung und Ausrüstung der 
Sanitätskolonnen durch ständige Anpassung der Maß
nahmen des Zentraldepots vom Roten Kreuz an die durch 
die wirtschaftlichen Verhältnisse hervorgerufene Markt
lage in befriedigender Weise bewerkstelligt werden. Die 
Arbeiten des Zentraldepots sind durh ein Kuratorium 
unterstützt worden. Die ungeheuerlichen Schwierig
keiten, die das Zentraldepot vom Roten Kreuz zu über
winden hatte, beruhten einmal in der Notwendigkeit, die 
mühsam darlehnsweise aufgebrachten hohen Betriebs
mittel durch entsprechenden Absatz bei Deckung der 
Unkosten wenigstens wertbeständig zu erhalten, und 
zum anderen in der beschränkten Zahlungsfähigkeit der 
Mitglieder der Sanitätskolonnen, deren wirtschaftliche 
Lage unbedingte Rücksicht bei der Festsetzung der Ver
kaufspreise erforderte. Diese Zustände wurden noch 
dadurch erschwert, daß das Zentraldepot im Herbst 
vorigen Jahres seine alten Bestände nahezu aufgebraucht 
hatte und bis dahin aus Vorsicht und mangels Betriebs
mittel nicht darangegangen war, in größerem Maßstabe 
Ersatz zu schaffen. Für die Zukunft wird der allmählich 
wieder aufgefüllte Warenvorrat hoffentlich wieder eher 
die Möglichkeit geben, den verschiedenen Anforderungen 
gerecht zu werden.

Die Resolution 3 stellt den Sanitätskolonnen und 
Pflegerschaften neue Arbeitsgebiete in der Unterstützung 
des amtlichen Sanitätsdienstes und der Mitarbeit auf dem 
Gebiete der sozialhygienischen Pflege der Bevölkerung. 
Durch grundlegende Abmachungen mit dem Reichs
ministerium des Innern sind den Landesvereinen vom 
Roten Kreuz Anleitungen über ihre Betätigung auf dem 
Gebiete des amtlichen Sanitätsdienstes zugegangen. Hier
nach sind die zu ergreifenden Maßnahmen Sache der 
Zentralsanitätsbehörden. Gegenwärtig sind Bemühun
gen im Gange, wenigstens für Preußen Abmachungen 
zu treffen, wie das Personal des Roten Kreuzes im Falle 
der Einberufung zum amtlichen Sanitätsdienst entschä
digt und im Falle der Dienstbeschädigung oder Erkran
kung im Dienst sichergestellt werden soll. In die sozial
hygienische Fürsorge sind die Sanitätskolonnen durch

die obenerwähnten sozialhygienischen Lehrgänge des 
Deutschen Roten Kreuzes teilweise eingeführt worden. 
Die Anregungen,, die auf diesen Lehrgängen vermittelt 
wurden, und die ihren Niederschlag in anschließenden 
Arbeitssitzungen fanden, sind in hohem Maße geeignet, 
die Arbeiten der Sanitätskolonnen zu vertiefen und zu 
verbreiten.

Wie bekannt, ist den Sanitätskolonnen als Dank für 
ihre opferfreudigen Bemühungen um die Sache des Roten 
Kreuzes ein Erholungsheim Bad Wildstein in Treseburg 
am Harz durch das Deutsche Rote Kreuz eingerichtet 
worden. Das Heim konnte erst im Spätsommer 1922 
ausschließlich den Sanitätskolonnen zugänglich gemacht 
werden und hatte somit mit großen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Durch schnelle tatkräftige 
Hilfe konnte das Heim mit Vorräten versehen und die 
Ausstattung so verbessert werden, daß im Frühjahr 
dieses Jahres der Betrieb in voller Leistungsfähigkeit 
wieder eröffnet werden konnte. Der Erfolg ist deshalb 
auch hier nicht ausgeblieben. Das Heim ist seit der Er
öffnung bis auf den letzten Platz voll besetzt. Nach den 
Erfahrungen des Vorjahres verbietet sich allerdings der 
Winterbetrieb, so daß es schon begrüßt werden muß, 
wenn es gelingt, das Heim bis auf einige Zubußen 
seitens des Deutschen Roten Kreuzes wirtschaftlich eben 
tragfähig zu erhalten.

Der Bericht über die Tätigkeit der deutschen 
Sanitätskolonnen im letzten Jahre kann nicht beendet 
werden, ohne nicht der umsichtigen und rührigen Betäti
gung nahezu aller Sanitätskolonnen des Ruhrgebietes 
und der übrigen besetzten rheinischen Gebiete Deutsch
lands mit ganz besonderem Dank und Anerkennung Er
wähnung zu tun. Die Organisationen haben sich in Er
kenntnis der hereinbrechenden Notlage zu behaupten 
gewußt und ihre Tätigkeit durch Mithilfe in der Ge
fangenenfürsorge und übrige Hilfsmaßnahmen erfolg
reich erweitert. Neben praktischer Hilfeleistung in der 
Gefangenenfürsogre wurden Kindertransporte begleitet, 
Rettungswachen vermehrt und aufgestellt und bei der 
Verteilung größerer Liebesgabensendungen tatkräftige 
Hilfe geleistet. Die Erfahrungen des Jahres berechtigen 
die Zuversicht, daß auch die weitere planmäßige Aus
gestaltung dieses großen Arbeitsgebietes Bewährung 
und Anerkennung finden wird.
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