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PRESSEMITTEILUNG 

  

München, 09.12.2013

 

 

Immer authentisch und ohne Berührungsängste: Nach zehn Jahren dankt 

die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes ab. 
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Nun geht die Prinzessin mit 71 Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand. Der Blutspendedienst des 

BRK bedankt sich herzlich für die sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit. 

 

Neuer Präsident des BRK ist der derzeitige Präsident des Sparkassenverbands Bayern Theo Zellner. 

Der 64-Jährige ist seit 16 Jahren Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes Cham. Ihm wird nachgesagt, 

Menschen motivieren zu können. Von sich selbst sagt Theo Zellner: „Ich bin von Haus aus 

Optimist.“ 


