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Einleitung
Der Rückblick auf die seit der XII, Internationalen Konferenz vom Roten 

Kreuz verflossene Zeitspanne, anknüpfend an den damals erstatteten General
bericht des Deutschen Roten Kreuzes, darf an der Feststellung nicht vorüber
gehen, daß in dem kurzen Verlauf dreier Jahre eine bedeutsame, durch ihre 
Schnelligkeit überraschende Entwicklung stattgefunden hat, eine Entwicklung, 
die aus den schwankenden, durch Massennotstände, Geldentwertung und Arbeits
losigkeit charakterisierten Zuständen in einen gesicherten, in Volksleben und 
Wirtschaft als konstant erscheinenden Ablauf des Geschehens übergeht. Dieser 
Prozeß zunehmender Stabilisierung, der keine deutsche Einzelerscheinung ist, 
sondern als allgemein bezeichnet werden darf, konnte auf den Entwicklungsgang 
des Roten Kreuzes in Deutschland nicht ohne Einfluß bleiben. Wenn der letzte 
Generalbericht noch ganz erfüllt scheint von der Sorge um die Mitarbeit des 
Roten Kreuzes an der Behebung von Massennotständen und schwerer Gefährdung 
der Volksgesundheit, hinter denen der Gedanke der ursprünglichen Aufgaben auf 
seinem eigensten Gebiet zurücktrat, so darf in diesem Generalbericht als eine 
wesentliche Tatsache die allmählich fortschreitende Konzentrierung der Arbeit 
des Deutschen Roten Kreuzes' auf seine vornehmsten Pflichten festgestellt werden. 
Diese Selbstbeschränkung, welche die dem Deutschen Roten Kreuz traditionell 
gegebene Linie des Verantwortungsbewußtseins für seine Friedensmission treu 
verfolgt, darf keinesfalls als ein Verzicht auf die Stellung und das Ansehen ver
standen werden, die das Prestige des Roten Kreuzes erfordert. Vielmehr konnte 
die an die Stelle übermäßiger, kaum zu erfüllender Aufgaben tretende Einschrän
kung auf die wichtigsten Arbeitsgebiete nun auch die Möglichkeit und den Willen 
schaffen, die eigentlichen Hauptaufgaben mit gebotener Vertiefung zu leisten. Die 
klarere Darstellung des besonderen Charakters des Roten Kreuzes, wie er grund
legend in der Genfer Konvention und durch Art. 25 der Völkerbundsakte bezeich
net ist, war, verbunden mit dem Willen zur Aktivität, ein Mittel, dem Roten Kreuz 
neue Freunde und Mitglieder zu gewinnen, wie dies die jährlich steigenden 
Ziffern seiner Vereinsmitglieder, seiner Schwestern und seiner Sanitätskolonnen 
ausweisen. Die lebhafte Anteilnahme, die das gesamte deutsche Volk in der 
Presse aller Richtungen dem 100. Geburtstage Henri Dunants entgegenbrachte, 
hat das Eindringen des Rotkreuzgedankens in weitere Kreise erleichtert, die bis
her an dem Wirken des Roten Kreuzes noch keinen persönlichen Anteil nahmen. 
Das Verständnis für das hohe Ideal des Roten Kreuzes, für seine Neutralität und 
den außerhalb der Schranken von Konfession, Rasse, Partei und wirtschaftlicher
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Position geltenden rein menschlichen Hilfswillen ist im Wachsen. Die Einigkeit 
der Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes in der Verfolgung des gemeinschaft
lichen hohen Zieles bedeutet einen weiteren Ansporn, die günstige Stunde für die 
Ausbreitung und Vertiefung des Wirkens des Roten Kreuzes auf nationalem 
Boden zu nutzen.

Organisation
Das Deutsche Rote Kreuz ist auf Grund seiner Satzung von 1920 unver

ändert gegliedert in Vereinsbezirke, die den die verfassungsmäßige Gliederung 
des Deutschen Reiches bildenden Ländern entsprechen. Innerhalb dieser Länder, 
in denen die Vereine vom Roten Kreuz finanziell und organisatorisch autonom 
sind, findet, je nach Größe, eine weitere Unterteilung nach Provinzen usw. statt. 
Die innerhalb dieses organisatorischen Aufbaus unmittelbar wirkenden Organe 
sind die örtlichen Zweigvereine, die die Basis der gesamten Organisation bilden. 
Traditionell bestehen, unabhängig voneinander, jedoch durch örtliche Arbeits
gemeinschaft verbunden, Männer- und Frauenvereine nebeneinander, die neuer
dings in einigen Landesteilen zu gemischten Vereinen verschmolzen werden. Den 
Frauenvereinen fällt fast ausschließlich die eigentlich wohlfahrtspflegerische 
Arbeit zu, wie überhaupt die von Anbeginn erfolgte Bildung selbständiger 
Frauenvereine vom Roten Kreuz für Art und Umfang der Gesamttätigkeit des 
Roten Kreuzes von großer Bedeutung war. Rettungswesen und Erste Hilfe liegen 
dagegen vornehmlich in Händen der Männervereine, denen die Sanitätskolonnen, 
Pflegerschaften und Samaritervereine vom Roten Kreuz angeschlossen sind. Es ist 
das Vorrecht der Frauenvereine, weibliche Hilfskräfte für den Rettungsdienst und 
weitere daraus sich entwickelnde Aufgaben auszubilden. In zunehmendem Maße 
macht sich das Bedürfnis der Beteiligung weiblicher Hilfskräfte im Rettungs
dienst geltend. Die Krankenpflege, besonders die Ausbildung von Kranken
pflegerinnen, den Schwestern vom Roten Kreuz, ist die vornehmste gemeinsame 
Aufgabe der Roten Kreuz-Organisationen.

Ueber die Zahlen nach dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung sei folgen
des aus der Statistik herausgegriffen:

4611 Zweigvereine vom Roten Kreuz zählen 1 149 159 Mitglieder
2622 Sanitätskolonnen usw. zählen 98 857 ordentliche „

95 004 außerordentliche „ 
_____ 55 Mutterhäuser u. Schwesternschaften zählen 7 973 „

7288 Organisationen v. Roten Kreuz zählen 1 350 993 „
Der Bestand an Anstalten des Deutschen Roten Kreuzes ist folgender:

I. G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e .
K rankenansta lten .........................
H e ils tä tten ......................................
Solbäder u. Heilanstalten .
Säuglingskliniken.........................
Entbindungs- u. Wöchn.-Heime
M ü tte rh e im e ................................
Säuglingsheime................................
E rh o lu n g sh e im e .........................

. 73 mit 4371 Betten 
. 9 „ 1395 „
. 9 „ 1198 „
. 3 „ 202 „
. 15 „ 580 ■
■ 7 „ 32
. 53 „ 1790 „
. 96 „ 4290
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II. E r z i e h u n g s  f ü r s o r g  e.
K in d e rh e im e ...................................... . . 46 mit 987 Betten
Fürsorgeerziehungs-Anstalten . . 4 „ 192 „
S c h u lh e im e ...................................... . . 3 100 „

III. W i r t s c h a f t s f ü r s o r g e .
L ed igenheim e...................................... . . . 11 „ 362 ,,
Altersheime . . . . . . . . . 52 „ 995
Altersheime f. Schwestern . . . . . . 13 ,, 177 „

Auf eine eingehendere Darstellung der wohlfahrtspflegerischen Arbeit der 
Rotkreuzvereine darf an dieser Stelle verzichtet werden. Die Grundsätze der 
deutschen Wohlfahrtspflege, die auch für die Rotkreuzvereine maßgebend sind 
und in einigen Reichsgesetzen und Ausführungsverordnungen weitgehend fest
gelegt wurden, sind allgemeiner Natur und nicht ein Spezifikum des Roten Kreuzes. 
Die starke Beteiligung an der praktischen Wohlfahrtspflege stellt das Deutsche 
Rote Kreuz für diesen Teil seiner Tätigkeit in eine Linie mit den anderen, meist 
auf weltanschaulicher oder konfessioneller Grundlage beruhenden Spitzenver
bänden der freien Wohlfahrtspflege, die größtenteils in einer „Liga der freien 
Wohlfahrtspflege“, zur Wahrung gemeinsamer Interessen zusammengeschlossen 
sind, der auch das Deutsche Rote Kreuz im Jahre 1922 beigetreten ist. Mit dem 
nicht zur Liga gehörenden Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt steht das 
Deutsche Rote Kreuz in freundschaftlichen Beziehungen. Die gesetzlichen Träger 
der Fürsorgepflicht sind die Länder und Gemeinden (Städte und Landkreise), mit 
denen das Rote Kreuz in Deutschland traditionell eng verbunden ist. Die Un
abhängigkeit von Konfession, Rasse, Partei ist selbstverständlich auch für das 
wohlfahrtspflegerische Wirken des Roten Kreuzes leitendes Prinzip.

Die aktiven Formationen des Deutschen Roten Kreuzes
a) Mutterhäuser und Schwesternschaften.

Die Förderung der Krankenpflege und der in ihrem Dienst stehenden beruf
lichen Kräfte, seiner Schwesternschaften, gehört zu den vornehmsten Aufgaben 
des Deutschen Roten Kreuzes. Die letzten Jahre haben fast ausnahmslos eine 
glückliche Entwicklung gebracht. Sämtliche Schwestern vom Roten Kreuz sind in 
Mutterhäusern zusammengefaßt, deren 55 gegenwärtig in den verschiedenen 
Teilen des Deutschen Reiches bestehen. Das Mutterhaus gewährt den von ihm 
angenommenen Schülerinnen meist unentgeltlich eine praktische und theoretische 
krankenpflegerische Ausbildung, während der die Schülerin im Mutterhaus wohnt 
und verpflegt wird. Nach Abschluß der Ausbildung, die die gesetzlich vorge
schriebenen Fristen überschreitet und im allgemeinen 2%  bis 3 Jahre dauert, 
erfolgt eine staatliche Abschlußprüfung, auf Grund deren die Anerkennung als 
staatlich geprüfte Krankenpflegerin und, je nach persönlicher Eignung, die Auf
nahme als Mitglied in den Schwesternverband des Mutterhauses stattfindet. Die 
Mutterhausschwester hat nicht das Recht, selbständige Verträge über ihre Be
schäftigung abzuschließen. Dies tut vielmehr für sie das Mutterhaus, das seiner 
Schwester dagegen lebenslängliche Sicherstellung im Beruf in gesunden und
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kranken Tagen, im Falle der Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit, Unfall oder 
Alter die Pensionierung mit vollem Lebensunterhalt gewährleistet. Die Schwestern 
tragen eine gesetzliche geschützte Tracht.

Das Streben des Deutschen Roten Kreuzes geht dahin, die Berufstüchtigkeit 
seiner Schwestern und die Einrichtungen für ihre materielle Sicherstellung zu 
stärken.

Dem Qualitätsgedanken dient vornehmlich die im Jahre 1927 eröffnete 
Wernerschule vom Roten Kreuz in Berlin, die in einjährigem Kursus solche 
Schwestern vom Roten Kreuz, die von ihrem Mutterhaus empfohlen sind, aber 
auch dem Deutschen Roten Kreuz nicht angehörige in- und ausländische Berufs
krankenpflegerinnen für die besonderen Aufgaben einer Schwester in leitender 
Stellung ausbildet. Der theoretische Unterricht findet im Rahmen der Akademie 
für soziale und pädagogische Frauenarbeit statt. Die Wernerschule bildet zu
gleich den Mittelpunkt für mehrwöchige Fortbildungslehrgänge auf den verschie
densten Gebieten, in Ergänzung der Fortbildungskurse, die die Mutterhäuser 
selbst für ihre Schwestern veranstalten. Die außerordentliche Bedeutung der 
Schule für die Entwicklung des Schwesternwesens liegt in der Gewinnung quali
fizierter Führerinnen, die für die allgemeine praktische und ethische Erziehung des 
Nachwuchses ausschlaggebend sind. Die Gewinnung des Nachwuchses bildet keine 
Schwierigkeiten angesichts des starken, durch wirtschaftliche Notwendigkeiten 
erzwungenen Andrangs zu weiblicher Berufsarbeit. Um jedoch die Auslese unter 
den besten und tüchtigsten Elementen vornehmen zu können, die eine innere 
Eignung für den schweren Beruf einer Krankenpflegerin mitbringen, muß auch 
für die materielle Sicherstellung in jeder Hinsicht gesorgt werden. Dies geschieht 
durch den weiteren Ausbau einer in glücklicher Entwicklung stehenden Pensions
kasse, des Schwesternversicherungsvereins, weiter durch Schaffung von Alters
und Erholungsheimen für die Schwestern. Auch an die Einrichtung einer eigenen 
Tuberkuloseheilstätte für Rotkreuzschwestern wird gedacht.

Endlich wird auch der wirtschaftlichen Ausbildung der Schwestern beson
dere Aufmerksamkeit geschenkt. Da der größte Teil der Anstalten der Leitung 
von Schwestern unterstellt wird, bedarf es keines besonderen Hinweises auf die 
Notwendigkeit der Erziehung der Schwestern in hauswirtschaftlichen Kennt
nissen, die meist der eigentlich krankenpflegerischen Ausbildung vorauszugehen 
hat, wie der ökonomischen und organisatorischen Ausbildung in der Führung 
eines nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu leitenden Anstaltsbetriebes. Die Ein
richtung von Diätküchen und die theoretische und praktische Ausbildung von 
Schwestern in Diätlehre gewinnt besonderes Interesse.

Ein besonderes Problem bildet die Weiterbildung von Schwestern für die 
Aufgaben der sozialen Krankenhausfürsorge, die in Deutschland noch in anfäng
licher Entwicklung begriffen ist, aber als dringend notwendig fast allseitig an
erkannt wird. Die Durchführung liegt zunächst in der Hand der einzelnen 
Mutterhäuser, die fast ausnahmslos eigene Krankenanstalten als Ausbildungs
stätten besitzen.
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b) Sanitätskolonnen, Pflegerschaften und Samaritervereine.
Die Sanitätskolonnen usw. setzen sich ausschließlich aus freiwilligen, ehren

amtlich tätigen Kräften zusammen, die in den Freistunden neben ihrer Berufs
arbeit, besonders an Sonntagen, für die Aus- und Fortbildung zur Verfügung 
stehen, im übrigen aber jederzeit nach einem bestimmten Alarmsystem in kürzester 
Frist einberufen werden können, um die Erste Hilfe bei Unglücksfällen oder grö
ßeren Katastrophen zu leisten. Im einzelnen darf auf den Bericht verwiesen 
werden, den das Deutsche Rote Kreuz der letzten Konferenz über die Organisation 
des Rettungsdienstes und der Katastrophenhilfe erstattete. Inzwischen ist der 
weiteren Durcharbeitung eines systematisch ausgebildeten Rettungsdienstes in 
Stadt und Land besondere Aufmerksamkeit, auch seitens der Regierung, geschenkt 
worden. Veranlassung hierzu bot besonders die Vermehrung der Gefahrenquellen 
auch auf dem Lande durch Ausdehnung des maschinellen Betriebes in der Land
wirtschaft, des Automobilverkehrs und der Ausdehnung der chemischen und 
elektrischen Industrien, die eine Verschiebung der Formen der Unfälle zur Folge 
hatten und damit auch eine Erweiterung der Ausbildung der Sanitätskolonnen in 
Abwehr solcher Unfälle nach sich ziehen.

Seit dem letzten Bericht ist erfreulicherweise eine Vermehrung der Sanitäts
kolonnen nach Mitgliederzahlen auf annähernd das Doppelte eingetreten. Ebenso 
ist die Ausrüstung mit Apparaten, insbesondere mit Krankenkraftwagen, um das 
vielfache vermehrt. Diese Ausdehnung legt erfreuliches Zeugnis für die prak
tische Hilfsbereitschaft in den Kreisen der jungen Angestellten, Handwerker und 
Arbeiter ab, aus denen sich größtenteils der Zuwachs rekrutiert. Er ist doppelt 
erfreulich, weil er den Formationen gestattet, die an sie gestellten Anforderungen 
im Falle der Not auch wirklich erfüllen zu können.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Ausbildung der Kolonnenführer zu
gewandt, die in Zukunft nur auf Grund des Nachweises der erfolgreichen Teil
nahme an einem Speziallehrgang für Kolonnenführer ihr Amt übernehmen dürfen.

Die Zahlen der Statistik nach dem Stand vom 1. Januar 1928 sind folgende: 
1 252 Ständige Rettungswachen, Unfallstationen u. dgl.

12 581 Unfallmeldestellen, Depots von Krankenbeförderungsmitteln u. dgl.
511 Krankenkraftwagen 
388 mit Pferden bespannte Krankenwagen 

20 725 sonstige Krankenbeförderungseinrichtungen und Geräte 
409 Einrichtungen zur Desinfektion 
491 Verleihanstalten von Krankenpflegeartikeln.

Kafastrophenhilfe und Seuchendienst
Es ist wohl den klimatischen und geophysischen Bedingungen Mitteleuropas 

zu verdanken, wenn Deutschland in den letzten drei Jahren von Naturkatastrophen 
so riesenhaften Ausmaßes, wie sie andere Länder betroffen haben, verschont ge
blieben ist. Vielmehr werden die Schäden für Leben, Gesundheit und Wirtschaft 
der Bevölkerung, die jährlich ein beträchtliches Ausmaß erreichen, im allgemeinen 
durch die Summierung von Einzelunfällen und Einzelkatastrophen dargestellt. Die 
Unfallstatistik des Deutschen Reiches gibt folgende Zahlen:
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Im Jahre 1925:
Durch Eisenbahnunfälle verletzt 2 246 Personen

getötet 902
Sterbefälle durch Verunglückung oder andere

gewaltsame Einwirkung 23 601
Mangels einer genügend durchgeführten Einzelstatistik ist nicht genau er

sichtlich, wie weit Naturereignisse, Verkehr oder Beschäftigung in industriellen 
und wirtschaftlichen Betrieben an den Unfallursachen beteiligt sind. Hinsichtlich 
der wirtschaftlichen Schädigungen seien folgende Ziffern angeführt, die aller
dings nicht als erschöpfend angesehen werden können, sondern nur einige Bei
spiele herausgreifen:

Feuerschäden
Die von 41 öffentlichen Feuerversicherungsanstalten gezählten Sachschäden be

trugen Im Jahre 1926 rund 110 Millionen Mark.
Die von 49 privaten Versicherungsgesellschaften gezählten Sachschäden be

trugen 93 Millionen Mark.
Hochwasserschäden

Bei den Hochwasserschäden im Winter 1925/26 wurden besonders betroffen die 
Provinzen Westfalen, Hessen-Nassau, Hannover, Sachsen, Rheinprovinz. Der 
Schaden wurde auf 133.Millionen RM. geschätzt.

Das Sommerhochwasser verursachte nach Angabe des Preußischen Ministeriums 
schätzungsweise einen Qesamtschaden von 129.3 Millionen RM. in 6 Provinzen. Der 
in Bayern im gleichen Jahr durch Hochwasser angerichtete Schaden wurde auf 
19.5 Millionen RM. geschätzt.

Dieses vorausgeschickt, darf doch darauf hingewiesen werden, daß einige 
Naturkatastrophen, die für die in Deutschland gegebenen Verhältnisse ein un
gewöhnlich großes Ausmaß annahmen und auch in dicht besiedelten Gebieten 
schwere wirtschaftliche Schäden nach sich zogen, die Hilfe des Roten Kreuzes in 
Anspruch nahmen.

Hervorzuheben sind die Ueberschwemmungen am mittleren und niederen 
Rhein, die in drei aufeinander folgenden Wintern um die Neujahrszeit eintraten 
und zahlreiche Menschenleben in Gefahr brachten. Die Versorgung der im 
Ueberschwemmungsgebiet Wohnenden mit Lebensmitteln, die Rettung von Men
schen und Tieren aus den Einsturz drohenden Häusern, die Mitwirkung bei der 
Sanierung der Wohnstätten nach Ablauf der Hochflut, stellte an das Rote Kreuz 
Anforderungen verschiedenster Art. Aehnliche Ueberschwemmungen traten an 
den anderen deutschen Strömen ein. Besonders tragisch war eine durch Wolken
bruch verursachte Katastrophe im sächsischen Erzgebirge, die mehrere Ort
schaften in engen Bergtälern fast völlig verwüstete, zahlreiche Menschenleben ver
nichtete, Häuser zum Einsturz brachte, alle Verkehrs- und Nachrichtenlinien 
zerstörte. Hier erwuchsen den Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz Aufgaben, die 
an ihren Mut und an ihre Hilfsbereitschaft die höchsten Anforderungen stellten 
und die sie mit Einsatz aller Kräfte und selbst mit Lebensgefahr zu lösen hatten. 
Die Versorgung der Verunglückten mit Kleidern und Lebensmitteln rief die Hilfs
bereitschaft der gesamten Rotkreuzorganisation der benachbarten Gebiete auf den 
Plan. Die Hilfe wurde in engstem Einvernehmen mit der Regierung, in deren 
Hand die Leitung der gesamten Hilfsaktion und die Aufbringung der notwendigen 
Hilfsfonds lag, und mit den andern beteiligten Hilfsorganisationen durchgeführt.
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Eine andere wichtige Aufgabe war in den letzten Jahren wiederholt auf dem 
Gebiet der Seuchenabwehr zu lösen. In dem Zentraldepot vom Roten Kreuz in 
Neubabelsberg bei Berlin steht ein wertvoller Stützpunkt hierfür zur Verfügung. 
Das Zentraldepot enthält ein Lager mobiler Döckerscher Baracken, die auf An
forderung sofort in von Seuchen oder infektiösen Krankheiten befallene Gebiete 
entsandt werden, ferner ein Inventar an Betten, Wäsche, sonstigen Krankenmöbeln 
und Krankenpflegeartikeln, die ebenfalls auf Anforderung sofort zur provisorischen 
Einrichtung von Krankenisolierspitälern in geeigneten Gebäuden entsandt werden 
können. Mit den Städten und Landkreisen sind Verträge abgeschlossen, nach 
denen das Zentraldepot verpflichtet ist, gegen Leistung eines nach der Kopfzahl 
der Einwohnerschaft bemessenen Jahresbeitrages Baracken und sonstiges Material 
zur Verfügung zu stellen. Ein großer Teil dieses Materials ist ständig in An
spruch genommen. Es wird angestrebt, das Lager zu vergrößern, um plötzlichen 
besonders großen Anforderungen in jedem Falle gerecht werden zu können. Zur 
Zeit besitzt das Zentraldepot 90 Baracken im Ausmaß von 5 : 15 m, die je 
20 Betten aufnehmen können. Ein Teil davon ist auch mit Zwischenwänden zur 
Verwendung als Wirtschaftsbaracke versehen. Außerdem ist ein Lager von 
1200 Betten mit Matratzen und allem Zubehör vorhanden. Ferner stehen mobile 
Desinfektionswagen usw. zur Verfügung. Unterstützt wird die Tätigkeit des 
Zentraldepots durch die Ausbildung von Mitgliedern der Sanitätskolonnen als 
Hilfsdesinfektoren in Lehrgängen mit staatlicher Abschlußprüfung.

Unter den verschiedenen Anlässen, die die Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes 
in Anspruch nahmen, ist die Seuchenepidemie in Hannover im September 1926 
hervorzuheben. Die Gesamtziffer der Erkrankten betrug 2300, die der Todes
fälle 280. Das Rote Kreuz entsandte 5 Döckerbaracken, die auf einem Schulhof 
aufgestellt, wurden, die geräumte Schule selbst wurde mit 655 vom Zentraldepot 
entsandten Betten als Hilfskrankenhaus eingerichtet. Ferner wurden 32 Rot
kreuzschwestern von verschiedenen Mutterhäusern für die Pflege der Typhus
kranken gestellt. Für die öffentlichen Impfstellen überwies der Vaterländische 
Frauenverein vom Roten Kreuz 50 Hilfsschwestern, Helferinnen und Vereins- 
samariterinnen, die dort täglich abwechselnd Hilfe leisteten. Die Sanitätskolonnen 
hatten ebenfalls angestrengtesten Dienst bei der Beförderung der Erkrankten in 
die Isolierhäuser.

Vorbeugung und Belehrung auf gesundheitlichem Gebiet
Ein wesentlicher Teil der Vereinsarbeit im Roten Kreuz gilt neben der 

Krankenpflege der Verhütung von Krankheiten.
Von besonderer Bedeutung sind die Gemeindekrankenpflegestationen auf dem 

Lande, deren das Rote Kreuz zur Zeit gegen 2200 unterhält. Die Aufgabe der 
Gemeindekrankenschwestern liegt, weit über die eigentliche Krankenpflege hin
aus, auf dem Gebiet der gesundheitlichen Erziehung und Leitung der Bevölke
rung unter Einbeziehung der verschiedensten Aufgaben wohlfahrtspflegerischer 
und jugendwohlfahrtspflegerischer Natur, für die sie eine der wichtigsten Stützen
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der Fürsorgebehörden bedeuten. Entscheidend ist der persönliche Einfluß der 
Schwester, die mit der Bevölkerung ganz verwachsen und ihr volles Vertrauen 
gewinnen muß, um erfolgreich wirken zu können.

Verwandt ist die Tätigkeit der Beratungsstellen für Mütter, Kinder und 
Tuberkulöse. Das Rote Kreuz unterhält gegenwärtig

641 Beratungs- und Fürsorgestellen für Mütter und Säuglinge 
150 Beratungsstellen für Tuberkulose 
7 Fürsorgestellen für Krüppel.

Eine große Zahl von Vereinen ist darüber hinaus in Verbindung mit amt
lichen Gesundheitsorganen und Beratungsstellen in der Fürsorge für Kranke und 
gesundheitlich Gefährdete tätig, sowohl in der nachgehenden Fürsorge für Ein
zelne und für Familien wie durch die Verteilung von Merkblättern, Veranstaltung 
von Vorträgen, Lehrgängen, Wanderausstellungen. Das Deutsche Rote Kreuz hat 
neben seiner ständigen, für größere Städte bestimmten, die Gebiete: Mutter und 
Kind, Tuberkulose, Krüppeltum, Zahnpflege, Krebs, Geschlechtskrankheiten, 
Alkoholismus umfassenden Wanderausstellung neuerdings eine als Wanderkiste 
„Kampf den Krankheiten“ bezeichneten Einrichtung geschaffen, die auf dem Lande 
von Dorf zu Dorf wandert und sich gut bewährt hat.

Das Deutsche Rote Kreuz wirkt hierbei in engem Einvernehmen mit den 
sozialhygienischen Reichsfachverbänden und mit dem unter Führung des Reichs
gesundheitsamtes stehenden Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung, der 
die an solchen Bestrebungen beteiligten Organisationen zu planmäßigem Zu
sammenwirken umfaßt. Er war Veranstalter der ersten deutschen Reichsgesund
heitswoche im Jahre 1926, an der sich das Rote Kreuz lebhaft beteiligte.

lugendroikreuz
Die Erziehung der Jugend zu gesunden Menschen ist Ziel des Jugendrot

kreuzes in der ganzen Welt. Die deutsche Jugendrotkreuzbewegung, die erst 
mit Beginn des Jahres 1926 an die Oeffentlichkeit trat, hat sich ganz den in 
Deutschland gegebenen Verhältnissen angepaßt. Sie stützt sich so vollkommen 
auf die Schule, daß man das Jugendrotkreuz als eine Angelegenheit der Schule 
selbst, vom Roten Kreuz angeregt, bezeichnen darf. Auch das deutsche Jugend
rotkreuz beschränkt sich nicht auf Fragen der Gesundheit. Im Sinne der Arbeit
schule, mit deren Methoden das Jugendrotkreuz in engem Einklang steht, ist es 
ein der Schule gebotener Weg der Erziehung um eines Ideals, eben des Roten 
Kreuzes willen: Einer Erziehung zu sozialem Verhalten, fortschreitend zu 
sozialem Tätigwerden, beginnend mit der Achtung der eigenen Gesundheit als 
Element der persönlichen Ausbildung und als Teil einer Verpflichtung gegenüber 
der Gesamtheit. Das Endziel ist also Weckung eines sozialen Verantwortungs
bewußtseins in kindhafter Form. Der Schulbriefwechsel entwickelt das Bewußt
sein einer Verbundenheit über die Volksgrenzen hinaus. Die Zeitschrift 
des Jugendrotkreuzes „Deutsche Jugend“ dient absichtlich nur beiläufig der 
Gesundheitserziehung. Der Hauptinhalt sucht dem Schulkind in Wort und
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Bild das beste Gut deutschen und ausländischen Kunstschaffens zu vermitteln. 
In gleichem Sinne liegt es, wenn auf die organisatorische Form des Jugendrot- 
kreuzes wenig Wert gelegt, jede vereinsmäßige Bindung im Interesse der Schule 
sogar abgelehnt wird. Vielleicht eben um dieser ungebundenen Form willen, die 
keine statistische Feststellung der von der Bewegung erfaßten Jugend erlaubt, 
gewinnt langsam fortschreitend das Jugendrotkreuz immer neue Freunde, die 
von seinem volksbildnerischen Wert tief überzeugt sind.

Werbetätigkeit
Die Werbearbeit des Deutschen Roten Kreuzes ist in den letzten Jahren er

heblich ausgebaut und systematisiert worden. Sowohl von örtlicher wie von 
zentraler Stelle wurde der Oeffentlichkeit mit direkt oder indirekt werbender 
Absicht regelmäßig Bericht über einzelne Tätigkeitsgebiete und die Gesamtarbeit 
des Roten Kreuzes erstattet. Vor allem unterstützte die Zentrale die Vereine mit 
Material, das sich erfahrungsmäßig als wirkungsvoll erwiesen hatte, und mit 
Berichten verschiedenster Art.

Die Wirksamkeit der Presse ist selbstverständlich für das Rote Kreuz unent
behrlich. Deshalb ist auf die Unterhaltung guter Beziehungen durch Vermittlung 
einer besonderen Pressestelle großer Wert gelegt worden.

Durch solche ins Allgemeine gehende Aufklärung über Wesen und Wirken 
des Roten Kreuzes kann jedoch nur eine Grundlage geschaffen werden, auf der 
die eigentliche Werbetätigkeit des Roten Kreuzes zur Gewinnung neuer Förderer, 
Helfer und Freunde einsetzen kann. Diese Werbetätigkeit ist nur dann erfolg
reich, wenn sie persönlich geschieht. Sie stellt damit an die Aktivität der Mit
glieder, besonders der Vorstände, große Anforderungen. Ohne sie bleiben 
alle noch so fesselnden publizistischen Bestrebungen ohne eigentlichen Erfolg.

Die Propaganda hat sich auch an die eigenen Rotkreuzorgane zu richten. 
Ihr dienen die Zeitschriften „Blätter des Deutschen Roten Kreuzes“ mit Aufsätzen 
populär-wissenschaftlichen Inhalts über Stoffe des Roten Kreuzes, der Sozial
hygiene und Wohlfahrtspflege mit einer Umschau über wichtige Vorgänge, und 
das „Nachrichtenblatt des Deutschen Roten Kreuzes“ mit vereinsamtlichen Nach
richten. Im Anschluß an den 100. Geburtstag Henri Dunants erschien ein 
160 Seiten starkes, reich illustriertes Heft zum Rotkreuztag, das in Bildern und 
Aufsätzen das Wirken des Roten Kreuzes schildert.

Eine Reihe von Filmen dienen der Orientierung über die Arbeit des Roten 
Kreuzes, z. B. die Kindererholung, die Schwestern- und Kolonnenarbeit. Zum 
Teil sind sie belehrend, wie der Film „Erste Hilfe“, der sich auch als Unterrichts
mittel bewährt hat.

Die Werbetätigkeit jedes Jahres gipfelt im Rotkreuztag, der sowohl der 
Sammlung von Geldmitteln wie der allgemeinen Mitgliederwerbung und der 
Weckung des Verständnisses für das Wesen des Roten Kreuzes in der gesamten 
Bevölkerung dient. Die in den mannigfaltigsten Formen verlaufenden Veran
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staltungen zum Rotkreuztag nehmen von Jahr zu Jahr an Umfang zu und haben 
sich als erfolgverheißend erwiesen.

Eine besondere Aufgabe der Werbung, die auf anderen, persönlichen Wegen 
zu verfolgen bleibt, ist die Gewinnung einzelner an hervorragender Stelle im 
öffentlichen Leben stehender Persönlichkeiten, von denen keine unmittelbare aktive 
Mitarbeit, wohl aber Verständnis und Interesse für die großen leitenden Ideen des 
Roten Kreuzes zu erwarten ist. Die Gewinnung solcher Persönlichkeiten ist für 
Ansehen und Entwicklung des Roten Kreuzes in Uebereinstimmung mit den zeit
gebundenen Erfordernissen von entscheidendem Wert.

Internationale Rotkreuzarbeit
Aus seiner Zugehörigkeit zur Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes erwuchs 

dem Deutschen Roten Kreuz eine Fülle von Aufgaben, deren Erfüllung es zu 
seinen vornehmsten Pflichten zählt. Die Bindung der nationalen Rotkreuzgesell
schaften zu einer überstaatlichen Gemeinschaft ist die Verkörperung der Grund
idee des Roten Kreuzes. Um über die kämpfenden Fronten hinaus helfen zu 
können, wurde sein Schutzzeichen eingesetzt und seine Organisation als eine 
Funktion der Neutralität gegründet. Der Anfang dieser Gründung war eine 
rein internationale Organisation: das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. 
Der Internationalismus des Roten Kreuzes ist also nicht als eine Folge und Zu
sammenfassung nationaler Rotkreuzarbeit entstanden, sondern die Weltorganisation 
des Roten Kreuzes ist von oben nach unten gebaut worden; ihr erster Baustein 
war das Internationale Komitee, auf dessen Anregung und unter dessen Kontrolle 
sich erst die nationalen Gesellschaften bildeten. Die Einzigartigkeit dieser Ent
wicklung hat das Rote Kreuz auch in eine besondere Beziehung zum Völkerbund 
gesetzt, die der Vertreter des Völkerbunds bei der Dunant-Feier in Genf im 
Juni 1928 zum Ausdruck brachte, indem er die Entwicklung der Völkerbundsidee 
als Parallelismus zu dem Ideenlauf des Werkes Flenri Dunant’s bezeichnete. 
Das internationale Gemeinschaftswerk bleibt also stets der letzte Sinn des Roten 
Kreuzes. Seine Wurzeln gleichwohl, die es halten und aus denen es lebt, sind die 
nationalen Rotkreuzgesellschaften und ihre Arbeiten. Neben dieser internationalen 
Bezogenheit ist die nationale Rotkreuzarbeit ein Selbstzweck für das Land, dem 
die Rotkreuzgesellschaft angehört, und je besser sie ihren nationalen Zwecken 
nachkommt, desto fruchtbringender wird sich ihre Arbeitsleistung auch auf das 
große Gemeinschaftswerk auswirken. Entsprechend der Aufteilung der nationalen 
Rotkreuzarbeit in Kriegs- und Friedensaufgaben vollzog sich auch die Mitwirkung 
des Deutschen Roten Kreuzes in der internationalen Rotkreuzarbeit. Die dankens
werten Bemühungen des Internationalen Komitees, den humanitären Zielen des 
Roten Kreuzes für die Kriegsführung, soweit sie unvermeidlich sein sollte, mehr 
und mehr Geltung zu verschaffen, — sei es durch Revision der Genfer Konvention, 
durch Neuordnung des Kriegsgefangenenrechts, durch Verbesserung und An
gleichung des Sanitätsmaterials, durch Neutralitätsschutz der Sanitätsflugzeuge usw. 
oder durch Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung gegen den chemischen
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Krieg —, wird das Deutsche Rote Kreuz stets nach seinen besten Kräften unter
stützen. Die Vermittlung von Erfahrungsaustausch und allmählicher Angleichung 
der Methoden auf dem Gebiet der Friedenstätigkeit des Roten Kreuzes ist das 
wertvolle Ziel der Liga der Rotkreuzgesellschaften, dem auch das Deutsche Rote 
Kreuz in voller Würdigung seiner Bedeutung dankbar folgt. Es ist ihm eine 
besondere Genugtuung, daß der Leiter seiner auswärtigen Arbeiten, Herr Vize
präsident Draudt, unter Beibehaltung seiner nationalen Aufgaben im Mai 1927 
zum leitenden Vize - Präsidenten des Gouvernements der Liga ernannt 
wurde. Eine große Aufgabe für das Gemeinschaftswerk des Roten Kreuzes sieht 
das Deutsche Rote Kreuz in der internationalen Hilfeleistung bei Unglücksfällen 
und Katastrophen. Die Organisation internationaler Hilfsaktionen ist eine alte, 
immer neu gepflegte Tradition des Internationalen Roten Kreuzes. Durch die 
immer zweckmäßigere Ausbildung seiner männlichen Sanitätsformationen und 
seiner Schwestern für die Erste Hilfe glaubt das Deutsche Rote Kreuz auch für die 
Bestrebungen des Internationalen Roten Kreuzes in der Katastrophenhilfe, wie sie 
besonders in der Hilfssektion der Liga der Rotkreuzgesellschaften wahrgenommen 
werden, sein Teil beitragen zu können. In der Gründung des Welthilfs
verbandes im Juli 1927 sieht das Deutsche Rote Kreuz eine bedeutende 
Förderung der solidarischen Hilfeleistung bei Katastrophen voraus. Der 
Verband, der durch ein staatliches Abkommen geschlossen und also eine 
Gründung der Regierungen ist, hat das Internationale Rote Kreuz um die Wahr
nehmung des ständigen Geschäftsbetriebes seiner Zentrale gebeten. Die Zu
sammenarbeit zwischen Regierung und Rotem Kreuz, die immer ein Charakte
ristikum der nationalen Rotkreuzarbeit gewesen ist, findet damit einen analogen 
Ausdruck auf internationalem Gebiet. Sie kann dem praktischen Zweck der 
Katastrophenhilfe nur zu gute kommen, sofern nicht überhaupt der staatliche 
Einsatz zur Linderung von Massennot vorbedingend ist. Die Unabhängigkeit 
des Roten Kreuzes wird international ebenso wenig dadurch geschmälert werden, 
wie sie national durch die notwendige Zusammenarbeit der Rotkreuzgesellschaft 
mit ihrer Regierung leidet. Diese Unabhängigkeit ist keine Machtbestrebung, 
sondern sie ist der einzig mögliche Boden, auf dem das Rote Kreuz das Eigent
liche seines Wesens und seines Wertes für Volk und Völker entfalten kann: 
die Neutralität.
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