
 „quer denken“ ist eine gemeinschaftliche Initiative der ZAROF. GmbH, 

des Career Service der Universität Leipzig sowie der 

Wirtschaftsförderungen der Landkreise Leipzig und Nordsachsen. 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln 

auf Grundlage des von den Abgeordneten des 

Sächsischen Landtags aeschlossenen Haushaltes. 

 

DRK - Kreisverband Leipzig-Land e.V.  
 

 

Branche: Hilfsorganisation, Wohlfahrtsverband 

 

Bereit für: Praxisprojekte zum Thema 

Spendenakquise/Gewinnung von Personal und 

Ehrenamtlichen usw. 

 

Über uns 

Als Wohlfahrtsverband ist unser Kreisverband mit den Tochtergesellschaften überall dort tätig, wo Menschen 

gleich welchen Alters Unterstützung brauchen. So versorgen wir täglich ca. 1.900 Kinder in unseren 16 

Kindertageseinrichtungen und unterstützen über 1.000 ältere Menschen mit unseren sieben Pflegediensten, 

einer Tagespflege bzw. in unseren Seniorenwohnanlagen, in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit 

Demenz oder in unseren Altenpflegeheimen. In der Familien-, Paar- und Lebensberatung bzw. 

Suchtberatung erarbeiten wir gemeinsam mit Ratsuchenden Lösungen bei Fragen und Problemen. Unsere 

Mitarbeiter*innen des Rettungsdienstes sind bei Tag und Nacht im Einsatz, wenn sich jemand in einer 

medizinischen Notlage befindet und Hilfe benötigt. Auch für einen Krankentransport z. B. zum Arzt oder ins 

Krankenhaus stehen unsere Fahrer gern zur Verfügung. Diese herausfordernden Aufgaben übernehmen 

unsere mehr als 800 Mitarbeiter*innen in unseren Einrichtungen in und um Leipzig. Darüber hinaus 

engagieren sich unsere ehrenamtlichen Kamerad*innen z.B. im Katastrophenschutz, Sanitätsdienst, in der 

Wasserwacht, beim Jugendrotkreuz, bei der Blutspende, im Sozialbereich und in den elf Ortsvereinen.  

„quer denken“, weil … 

▪ ... das Deutsche Rote Kreuz eine tolle Möglichkeit darin sieht, die Studierenden über Praxisprojekte 

kennenzulernen, voneinander zu profitieren und gegebenenfalls im Anschluss an eine gelungene 

Zusammenarbeit Einsatzbereiche zu finden.  

▪ ... das DRK als großer Arbeitgeber der Region mit 800 hauptamtlichen und etwa 350 ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen an einer bunten Vielfalt in der Organisation interessiert ist.  

▪ ... nicht nur eine gute Atmosphäre im Team herrscht, sondern auch interessante und vielfältige 

Perspektiven winken.  

 

Hier sind wir zu finden 

DRK-Kreisverband Leipzig-Land e.V.  

Geschäftsstelle 

Schulstraße 15  

04442 Zwenkau  

www.drk-leipzig-land.de 

Kontakt: querdenken@zarof-gmbh.de | 0341/217290 | https://www.wirdenkenquer.com/ 

https://www.drk-leipzig-land.de/
https://www.wirdenkenquer.com/

