
Informationen zum Suchdienst / Kreisauskunftsbüro (KAB)
Was wir tun

Der  Suchdienst  des  Deutschen  Roten  Kreuzes (DRK) 
hilft   Menschen, die  durch bewaffnete  Konflikte, Kata- 
strophen, Flucht, Vertreibung  oder Migration von  ihren 
Angehörigen     getrennt   wurden,  einander   wiederzu-
finden. 

Darüber  hinaus  berät  er  in  allen Fragen der Familien-Darüber  hinaus  berät  er  in  allen Fragen der Familien-
zusammenführung. Auch die   vielen   einzelnen Schick-
sale  in Folge  des Zweiten Weltkriegs beschäftigen den 
DRK Suchdienst seit Jahrzehnten. 

Amtliches Auskunftsbüro

Der   DRK-Suchdienst   ist   außerdem  von der Bundes-
regierung beauftragt, im  Falle eines  bewaffneten  Kon-
flikts   mit   deutscher   Beteiligung   ein flikts   mit   deutscher   Beteiligung   ein  Amtliches Aus-
kunftsbüro (AAB)  zu   errichten, um   Betroffene bei der 
Suche nach ihren Familienangehörigen zu unterstützen. 

Auch  bei  Katastrophen  und  größeren Schadenslagen
in Deutschland wird der DRK-Suchdienst aktiv: 
Bundesweit  unterhält   er   ein   Netzwerk   sogenannter 
Personenauskunftsstellen für Angehörige. 

Die     dabei     eingesetzten   DRK Landes-   und   Kreis-Die     dabei     eingesetzten   DRK Landes-   und   Kreis-
auskunftsbüros   (LAB/KAB) nehmen  Informationen  zu 
Verletzten  sowie  vermissten Personen auf und erteilen 
Auskünfte an besorgte Angehörige.

Das KAB im Ortsverein  

Im DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm ist das KAB eine 
Einheit  des  Katastrophenschutzes  im Landkreis Alten-
kirchen   mit   der   Aufgabe   der Registrierung  aller Be-
troffen und Helfer im Großschadensfall. 

Aber auch die anschließende Suche von Vermissten, die 
Zusammenführung   der   Betroffenen  und Familien undZusammenführung   der   Betroffenen  und Familien und
Feststellung   über   den  Verbleib gehört zum Aufgaben-
gebiet des KABs. 

Die   Altenkirchener   KAB-Gruppe   ist   die    drittgrößte 
Gruppe (nach Mitgliedern) im Land Rheinland-Pfalz und 
trifft   sich  regelmäßig  in  den Räumlichkeiten des DRK 
Ortsverein Altenkirchen-Hamm e.V..

Außerhalb von Einsätzen im Rahmen des Katastrophen-Außerhalb von Einsätzen im Rahmen des Katastrophen-
schutzes  unterstützt  das  KAB  die Ortsvereine  bei der 
Registrierung   der   Helfer   und  Patienten  bei Sanitäts-
einsätzen, sowie überörtlich bei Großveranstaltungen.

Unsere Gruppe ist bundesweit aktiv z.B.:

Rosenmontagszug in Mainz
Evakuierungen
WWacken
…

Wie ich mich engagieren kann

Sie möchten sich ehrenamtlich im Kreisauskunftsbüro 
(KAB) engagieren? Wir  geben  Antworten auf wichtige 
Fragen rund um die Mitarbeit.

Welche Voraussetzungen muss ich mit-
bringen? 

Sie  sollten die  Fähigkeit  haben, auf Menschen einzu-Sie  sollten die  Fähigkeit  haben, auf Menschen einzu-
gehen, teamfähig sein und auch in Ausnahmesituation
en Ruhe bewahren können. 

Benötige ich eine bestimmte Ausbildung?

Nachdem  Sie   an   der   allgemeinen Helferausbildung 
des DRK  teilgenommen haben, vermitteln wir Ihnen in 
der  Fachdienstausbildung   Suchdienst   in 5 Modulen 
alle   erforderlichen  Kenntnisse  für  eine  Mitarbeit  im alle   erforderlichen  Kenntnisse  für  eine  Mitarbeit  im 
KAB.  

Muss ich PC-Kenntnisse mitbringen?

Grundlegende  Kenntnisse   sind wünschenswert, aber 
kein  Muss. Die  Aufgaben  im  KAB  sind vielfältig. Wir
arbeiten mit dem Programm „Xenios“.

Wie hoch ist der zeitliche Aufwand? 

In  der  Regel t reffen sich die Helfer etwa ein- bis zweiIn  der  Regel t reffen sich die Helfer etwa ein- bis zwei
mal im Monat.

Do you speak english? 

Besonders freuen wir uns über Helfer, die über Fremd-
sprachenkenntnisse verfügen. Dies  ist  aber  natürlich 
keine zwingende Voraussetzung.


