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Grußworte Kreisjugendleitung 
& JRK-Referentinnen 
Liebe Jugendrotkreuzmitglieder,  

das vergangene Pandemiejahr hat uns in der 

Jugendarbeit vor ungeahnte Schwierigkeiten 

gestellt – keine Gruppentreffen, wenig Aus-

tauschformate und viele Hürden für die aktive 

Teilnahme. Dennoch haben wir es mit viel En-

gagement geschafft neue Wege und Formate 

für das Jugendrotkreuz im Kreisverband Tü-

bingen zu finden. Es wurden neue Gruppenlei-

tungen ausgebildet, in den Ortsgruppen ge-

wählt, Gruppenstunden online abgehalten und 

viele neue Mitglieder von unserer Idee über-

zeugt. Die Schulsanitätsdienste und vereinzelte Grup-

penstunden konnten teilweise wieder unter „normalen“ Bedingungen stattfinden. Mit jeder Welle kamen 

neue Herausforderungen, doch ich bin mir sicher, auch künftiges werden wir schaffen.  

Wie ihr alle wisst, ist der soziale Austausch, das Füreinander-da-sein, für uns einer der wichtigsten 

Grundpfeiler im JRK. Von Herzen möchten wir euch deshalb Danke für so viel Freude, Engagement und 

Willenskraft sagen – ihr macht unser Jugendrotkreuz aus und darauf sind wir stolz.  

Bleibt dran, lasst euch nicht unterkriegen und denkt immer positiv in Lösungen. Lasst uns in diesen Zei-

ten Chancen finden, das Beste daraus zu machen und in kleinen Schritten weiter vorwärts gehen. 

Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen gelungenen Start in ein neues, frisches und gesun-

des Jahr 2022. 

 

Eure Kreisjugendleitung, mit JRK-Referentinnen 

Sabrina Baitinger, Susan Lehmann und Anna Pegios 
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Grußwort der 
Kreisbereitschaftsleitung 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. 

Wir, die Kreisbereitschaftsleitung, möchten 

ganz herzlich für Eure Unterstützung Danke 

sagen! 

Nach einem zum Ende hin ruhigeren Jahr 

2020 hatten wir in diesem Jahr alle Hände voll 

zu tun. Die anhaltende Pandemie bescherte 

uns reichlich Arbeit und neue Aufgabenfelder, 

mit denen wir alle in den vergangenen Jahr-

zehnten so noch nicht konfrontiert wurden. 

Gleich zu Beginn starteten wir mit der Unterstüt-

zung beim Aufbau und Betrieb des Impfzentrums in der Paul-Horn-Arena. Neben administrativen Tätig-

keiten übernahmen viele von Euch auch ehrenamtliche Dienste bei den mobilen Impfteams und der sa-

nitätsdienstlichen Absicherung in der Paul-Horn-Arena.  

Die ersten Monate wäre der Betrieb des Impfzentrums ohne Euch gar nicht möglich gewesen! 

Fast zeitgleich starteten diverse Schnelltestaktionen, welche ihren Ursprung in der Weihnachtsaktion 

auf dem Tübinger Marktplatz hatten. Viele der Bereitschaften organisierten mit dem Arztmobil, und spä-

ter eigenständig, Testaktionen in den Gemeinden und Städten. Die Resonanz aus der Bevölkerung war 

riesig, auch hier gilt wieder zu sagen, ohne die vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus den Bereitschaf-

ten bzw. Ortsvereinen wäre dies nicht machbar gewesen! 

Nach und nach ging der Betrieb in hauptamtliche Strukturen über, dennoch gab es weiterhin für uns viel 

zu tun. So testeten einige Bereitschaften in den Schulen, haben selbst Testzentren eröffnet und Bürger-

tests angeboten oder engagieren sich bis heute in diesen oder bei diversen Impfaktionen vor Ort. 

Es zeigt sich mal wieder, gemeinsam sind wir stark! 

Auch Sanitätsdienste gehörten, nach Monaten der Pause, wieder zu unseren Aufgaben. Viele der Helfe-

rinnen und Helfer waren glücklich und froh, endlich wieder ein Stück Normalität in ihrem Engagement 

wiederzufinden. 
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Leider kamen aber auch dieses Jahr die Ausbildungen von unseren zahlreichen neuen Einsatzkräften 

zu kurz. Teils konnten Termine schlichtweg aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht stattfinden, teils wa-

ren die Lehrgangsleitungen und die Abteilung Ausbildung in anderen Aufgabenbereichen derart einge-

spannt, dass keine Termine geplant und durchgeführt werden konnten. Wir hoffen, dass wir kommen-

des Jahr wieder voll durchstarten können und unsere neuen Helferinnen und Helfer ausbilden, einset-

zen und für die vielfältige DRK-Arbeit motivieren können. 

Wir möchten uns nochmals herzlich bei Euch, der Kreisgeschäftsstelle, den Verantwortlichen des Impf-

zentrums, sowie allen, die wir vergessen haben, für diese tolle Zusammenarbeit in diesem Jahr bedan-

ken! 

Allen Helferinnen und Helfern wünschen wir frohe Weihnachten, ein paar ruhigere Tage, wohlwissend, 

dass viele von Euch auch über Weihnachten bei diversen Aktionen beteiligt sind und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr 2022. 

 

Eure Kreisbereitschaftsleitung 

| Stv. Kreisbereitschaftsleiter Jens Ochsenreither 
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Mit dem Rettungswagen kommt die Angst: 
Erfahrungen mit einer Angstpatientin 

Bisweilen erreichen den Kreisverband auch 

ungewöhnliche Anfragen. Viele davon sind 

sonderbar, im Oktober ging es aber um eine 

wirklich gute Sache: Eine Kinder- und Jugend-

Psychotherapeutin wollte wissen, ob der 

Kreisverband einen Rettungswagen für eine 

Therapiestunde mit einer 13-jährigen Angst-

patientin samt Besatzung zur Verfügung stel-

len kann. 

Das junge Mädchen hat eine beachtliche 

Krankengeschichte in ihrem kurzen Leben 

durchlaufen und musste dabei oft unter 

Schmerzen und Panik im Rettungswagen mitfah-

ren. Dabei hat sie viele negative Erinnerungen gesammelt, die sich nun in einer ausgewachsenen Angst 

vor dem Rettungsdienst manifestierten. Für uns eine klare Sache: Da müssen wir helfen – dem Mäd-

chen zuliebe, aber auch um mögliche zukünftige Einsätze für den Rettungsdienst leichter zu machen. 

Etwa ein Viertel der Menschen leidet unter einer Angststörung, wir können im Alltag also oft damit kon-

frontiert werden – auch wenn der Rettungsdienst nur selten der Grund für die Angst ist. 

Schnell waren zwei Freiwillige gefunden, die mit einem 

RTW zum vereinbarten Termin aufbrachen. Dort warte-

ten schon die Therapeutin und die Patientin – wir nen-

nen sie Elli. Elli ist bei unserem Eintreffen ziemlich auf-

geregt, das sieht man ihr schon an. Elli und ihre Thera-

peutin erklären uns, was das Ziel der Übung ist: Elli 

möchte sich ihrer Angst stellen und ausprobieren, wie 

weit sie im Umgang mit dem Fahrzeug gehen kann. Das 

Ziel ist, dass das Auto (und wir) irgendwann „langweilig“ 

werden. Denn was langweilig ist, macht einem keine 

Angst. Schnell wird klar, dass das gar nicht so einfach 

ist. In den ersten Minuten wird der Rettungswagen nur von außen begutachtet, das Blaulicht, wo überall 

Türen sind und dass er aus der Nähe echt groß ist.  
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TIPPS IM UMGANG MIT ANGSTPATIENTEN: 

• Selbst ruhig bleiben und Sicherheit ausstrahlen 

• Die Angst ernst nehmen, nicht herunterspielen,          

aber auch nicht in den Fokus rücken 

• Vertraute Personen oder Gegenstände einbeziehen 

oder mitnehmen 

• Alle Maßnahmen im Vorfeld ankündigen, erklären 

und die Zustimmung zur Durchführung einholen 

• Ablenkungen tolerieren, wenn sie die Behandlung 

nicht stören 

• In akuten Situationen kann notärztliche Medikamen-

tengabe für Beruhigung sorgen 
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Während der ganzen Zeit über halt Elli ein Klemmbrett in der Hand mit einem Blatt Papier darauf, auf 

dem sie schon seit dem Vorabend ihre Angstkurve einzeichnet. Als die Türen geöffnet werden, steigt 

die Kurve trotz Unterstützungs-Teddy schnell nach oben und unsere Einsatzkräfte ziehen sich etwas 

zurück. Elli tastet sich nun langsam ins Innere des Wagens vor und sieht sich um. Nach einer Weile holt 

die Therapeutin uns wieder dazu – und stellen eine Menge Fragen zur Ausrüstung: Wofür ist das Herz 

mit den blinkenden Punkten oben an der Wand?  

Wie kommt der Sauerstoff zur Trage? Wer sitzt auf welchem Platz? Wofür sind die Geräte an der 

Wand? Elli schwankt währenddessen zwischen steigender Angst und zunehmender Gewöhnung an die 

Situation und an uns. Schließlich kann sie sich unter gutem Zureden sogar ein paar Mal von selbst auf 

die Trage setzen. Ohne Schmerzen und aus freien Stücken. Das war das große Ziel heute. 

Eigentlich wollte die Therapeutin auch gerne noch das Einladen auf der Trage probieren, aber man 

merkt, dass es Elli langsam zu viel wird: Die Angstkurve erreicht ihren Höhepunkt. Sich seiner Angst zu 

stellen, kostet Kraft – und viel wichtiger als alle Ziele zu erreichen ist eine positive Erinnerung an den 

Versuch mit unserem RTW. Elli sieht erleichtert aus, als sie wieder aus dem Rettungswagen steigt und 

auch ein bisschen stolz. Doch ein Punkt steht noch auf der Liste: Selbst mal das Martinshorn und das 

Blaulicht anschalten. Tapfer klettert Elli nun auch noch ins Fahrerhaus und lässt sich dort alles zeigen. 

Und sie schaltet sogar selbst kurz die Sondersignalanlage ein. 
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Damit ist der Versuch beendet, denn Elli braucht Erholung. Sie selbst schätzt das Erlebnis als sehr be-

ängstigend ein, aber sie sagt, dass es guttut, selbst die Kontrolle im Rettungswagen zu haben: „In echt 

darf ich ja nie selbst bestimmen, was ich möchte und was nicht. Dann brauche ich ja die Hilfe, auch 

wenn ich sie in dem Moment nicht möchte. Heute war das anders.“ 

Unsere Rettungswagenbesatzung fragt abschließend noch nach, was Elli denn mit ihrer Angst hilft, 

wenn sie den Rettungsdienst in einem Notfall braucht. Da muss sie nicht lange überlegen: „Das machen 

die alles schon: Gut zureden, nett und ruhig sein und alles erklären, was gemacht wird. Aber das hilft 

nicht immer, wenn die Angst kommt. Es ist gut, wenn mein Lieblingskuscheltier mitkommt und mein 

Handy, dann kann ich Musik hören oder Podcast. Das lenkt ab.“ Und sie ist begeistert vom Dachfenster 

über der Trage, das hatte sie bei ihren bisherigen Fahrten nicht bemerkt. „Da könnt ihr den Rollo aufma-

chen – dann sehe ich zumindest den Himmel!“.  

 

| apg 
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Von Drohnen, Hunden und 
vermissten Personen 
Strahlender Sonnenschein und ein schön ge-

legenes Waldrandgebiet in Gomaringen bie-

ten die beste Gelegenheit für einen Ausflug 

ins Grüne. Für unsere Einsatzkräfte der Fach-

gruppe Information und Kommunikation (IuK), 

der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Drohne und 

der Rettungshundestaffel BRH Tübingen e. V. 

ist es in diesem Sommer die optimale Locati-

on für eine Übung. 

Der ursprüngliche Gedanke war es, eine 

Übung für die Hundeführer des BRH zu orga-

nisieren. Damit hier so realistisch wie möglich 

vorgegangen wird, wurde die Fachgruppe IuK 

zur Zusammenarbeit angefragt. Getreu dem Motto „Wir machen keine halben Sachen“ war schnell klar: 

Wir wollen die neu gegründete SEG-Drohne unter Federführung des Ortsvereins Kirchentellinsfurt-

Kusterdingen mit einbinden. Eine optimale Gelegenheit typische Sucheinsätze wie sie in der Realität 

vorkommen, gemeinsam zu erproben. 

Neben den Mimen, der realistischen Unfalldarstellung, einem Zugführer, der SEG-Drohne und dem 

BRH waren auch KTWs besetzt und die gemimte „Presse“ sowie meh-

rere Übungsbeobachter vertreten.  

Schon seit Längerem befasst sich die Bereitschaft Kirchentellinsfurt-

Kusterdingen mit der Thematik „Drohnenbasierte Unterstützung im 

Einsatz“. Auf die typischen Anfangsfragen „Ist das Projekt finanzier-

bar? Ist der Bedarf überhaupt da? Haben wir Helfer die sich hier enga-

gieren möchten?“ kam relativ schnell eine klare Antwort: „Ja, ja, ja!“. 

Eine monatelange Vorbereitungszeit und intensive Planung brachte dann im Sommer das gewünschte 

Ergebnis. Über 20 ausgebildete EU-Fernpiloten gibt es zwischenzeitlich in der Drohnenstaffel, nicht alle 

davon sind aus K‘furt-Kusterdingen. Da es sich um eine kreisweite Fachgruppe handelt, kann prinzipiell 

jeder mitwirken.  

Die ersten Realeinsätze wurden schon geflogen. So hat der Nachbarkreisverband Reutlingen bereits 

bei einem Sucheinsatz auf die liebevoll „Hummel“ genannte Drohne zurückgegriffen. Die zwei moder-

nen Drohnen des Typs DJI Marvic 2 Pro und der Enterprise Advanced können hochauflösende Bilder 
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FILM DER SEG-DROHNE: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

TIa9UYsV-I 

Ansprechpartner: Jennifer Kirschbaum 

J.Kirschbaum@drk-tuebingen.de 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-TIa9UYsV-I
https://www.youtube.com/watch?v=-TIa9UYsV-I
mailto:J.Kirschbaum@drk-tuebingen.de
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aus der Luft erstellen oder auch direkt an die Flugraumüberwachung übertragen. Eine Wärmebildkame-

ra, ein Lautsprecher zur Ansprache von georteten Personen oder ein Arbeitsscheinwerfer haben die 

Drohnen wann immer notwendig im Gepäck.  

Nicht nur bei der Vermisstensuche, auch bei der Ortung von Wärmequellen bei einem Brand können die 

kleinen Helfer aus der Luft unterstützen. 

Einen Einblick in die Drohnen-Welt gibt der Ortsverein in einem auf Youtube veröffentlichten Video (Link 

in der blauen Infobox).  

Gefunden wurden bei der Übung natürlich alle Mimen, bei einem gemeinsamen Abschlussessen auf 

Distanz ließen die Helfer diesen abwechslungsreichen Tag ausklingen. 

 

Wir wünschen allzeit guten Flug und weiterhin viele erfolgreiche Übungen allen Mitwirkenden - am Bes-

te bei solch toller Kulisse. 

 

| J. Kirschbaum + S. Schäberle 
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Der besondere Einsatz: 4944 
am Stauweh in Tübingen 
Sonntagnachmittag im August, die Melder der 

Bereitschaft Tübingen lösen aus. Bestimmt 

mal wieder Brandmeldealarm, denken die Ein-

satzkräfte und machen sich startklar. Doch 

halt: 4944… ein BOOTSUNFALL? 

Während das Ehrenamt unterwegs zur Unter-

kunft ist, erreicht der erste RTW die Einsatz-

stelle. Gemeldet war ein Stocherkahn in Not 

vor dem Stauwehr, mit Personen im Wasser. 

Beim Eintreffen befindet sich der noch halb 

besetzte Kahn in der starken Strömung im 

Kanal auf der Seite zur Gartenstraße. Mehre-

re Passanten halten das Boot und eine schwim-

mende Person mit Rettungsringen an Seilen an Ort und Stelle – drei weitere Menschen haben sich 

selbst ans Ufer gerettet. Eine chaotische Situation, zumal alle in Not Geratenen schon betagte Damen 

und Herren sind. 

Zum Glück treffen der Wasserrettungszug und die Taucher der Feuerwehr Stadtmitte schnell an der 

Einsatzstelle ein und auch die DLRG. Sie bringen die entkräftete schwimmende Person und den Kahn 

mit den restlichen Menschen ans Ufer. Dort werden die Betroffenen vom mittlerweile eingetroffenen 

Notarzt und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst gesichtet und auf drei RTWs, den ehrenamtli-

chen KTW und das Einsatzgruppenfahrzeug verteilt. Zum Glück stellt sich heraus, dass alle Beteiligten 

bis auf leichte Unterkühlungen, Entkräftung und großer Aufregung von Schlimmeren verschont wurden. 

Obwohl niemand medizinische Versorgung benötigt, ist Not am Mann: Die Seniorinnen und Senioren 

sind aufgeregt, teilweise nass, einige für die Untersuchung entkleidet – und die Reisegruppe war nur auf 

Tagesausflug in Tübingen und muss noch einen weiten Weg mit dem Auto ins Hotel zurückfahren. Der 

OrgL und der Gruppenführer Bereitschaft beschließen deshalb, die zehn Betroffenen für die weitere Be-

treuung in den Ortsverein zu bringen. 

Dort richten bereits Helfer und Helferinnen einen Aufenthaltsraum im OV-Saal ein: Die Heizung wird 

trotz sommerlicher Temperaturen aufgedreht, Sitzgelegenheiten geschaffen, Decken bereitgelegt, heiße 

Getränke gekocht und provisorische Umkleidekabinen eingerichtet. Letztere waren jedoch weitgehend 

überflüssig: „Wir kennen uns seit 60 Jahren – da hat man nichts mehr zu verstecken!“ Die Bereitschaft-

ler und Bereitschaftlerinnen verschaffen sich einen Überblick über die benötigten Kleidergrößen. 
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Auf die Aufregung folgt bald Er-

leichterung darüber, dass nieman-

dem etwas Schlimmes passiert ist. 

Es dauert nicht lange und der OV-

Saal ist eher ein munteres Kaffee-

kränzchen als eine Betreuungsstel-

le: Geschichten von früher werden 

erzählt, Lieder werden angestimmt 

und viele der Senioren und Senio-

rinnen amüsieren sich über die 

Kleidung, die ihnen ausgeteilt wird: 

„Ich würde ja nie einen lila Kapuzen

-Pulli tragen – aber das sieht schon 

gut aus!“. In den Gesprächen drü-

cken die Betreuten auch freudiges 

Erstaunen aus: „Ich wusste gar 

nicht, dass es sowas gibt. Dass man 

untergebracht wird und sich erholen kann und auch noch so tolle Klamotten bekommt. Und das machen 

Sie ehrenamtlich?“ 

Natürlich denken unsere Einsatzkräfte schon über den weiteren Verbleib der Seniorengruppe nach. Da 

die Fahrer der Gruppe sich zutrauen, alle sicher ins Hotel zu bringen, werden sie gegen 20 Uhr zum 

Parkhaus gefahren und bringen ihre PKWs in den Steinlachwasen. 

Als die Autos vom Hof gerollt sind, räumen die Helfer und Helferinnen auf und putzen. Bei der Einsatz-

nachbesprechung freuen sich alle über die gut gelaunte Seniorentruppe. Doch klar ist: Das hätte ganz 

anders ausgehen können. Kurz wird besprochen, wie der Einsatz verlaufen wäre, wenn sich jemand 

aus der Gruppe schwer verletzt hätte oder gar gestorben wäre. Das Wehr ist gefährlich. Man überlegt, 

was man dann anders gemacht hätte, dass man die Psychosoziale Notfallversorgung gebraucht hätte. 

Ein paar Tage später gibt es noch ein Nachspiel: In der Tageszeitung erscheint ein Leserbrief der Rei-

segruppe. Sie bedanken sich bei allen Einsatzkräften und Ersthelfenden für die Rettungsaktion und die 

gute Betreuung. Darüber freuen sich natürlich alle Beteiligten – und dieser definitiv nicht alltägliche Ein-

satz wird im Gedächtnis bleiben!            

| Anna Pegios 

BLAULICHT aktuell: Dezember 2021 RedaktionBlaulicht@drk-tuebingen.de 

    

DRK Kreisverband Tübingen e.V. 

Steinlachwasen 26 

72072 Tübingen 

T 07071/7000-0 

Präsidentin: Dr. Lisa Federle 

Stv. Präsident: Jürgen Ferber 

Redaktion: H. Irmler, F. Schäberle, M. Gneiting, A. Pegios 

      

©
: 

Z
e

it
u
n

g
s
a

u
s
s
c
h
n

it
t 

mailto:RedaktionBlaulicht@drk-tuebingen.de


 

 

BLAULICHT aktuell 

 

49.ooo Euro Fördergelder für die 
Schularbeit im Kreis 
Förderanträge sind ja immer zwiespältig zu 

betrachten: Auf der einen Seite bringen sie 

natürlich finanzielle Mittel und Prestige – auf 

der anderen Seite machen sie vom Antrag bis 

zum Verwendungsnachweis eine Menge Ar-

beit. 

Das kennt unsere neue Referentin für Schuls-

anitätsdienst aus ihrem alten Job zu Genüge. 

Und trotzdem hat sie unseren Kreisverband 

erfolgreich bei der Deutschen Stiftung für Eh-

renamt und Engagement für eine Förderung 

ins Spiel gebracht: „Das Förderprogramm Zu-

kunftsMUT zielt auf schon laufende Projekte zur 

Förderung von Engagement von Kindern und Jugendlichen ab. Das passt natürlich wie angegossen zu 

unserem Schulsanitätsdienst. Der läuft schon seit langem sehr gut, kann aber natürlich eine Finanzsprit-

ze immer gut vertragen, gerade um noch mehr Schulen zu erreichen“, erklärt Anna Pegios. Also hat sie 

losgelegt und den Antrag unter dem Titel „Jeder kann helfen – der Schulsanitätsdienst baut auf“ einge-

reicht - und schließlich die Fördersumme von rund 49.000 Euro erhalten. 

Mit diesem Betrag kann nun unsere Schularbeit ausgeweitet und ver-

bessert werden. Neue interessierte Lehrkräfte an den Kooperations-

schulen im Kreis können für die Schulen kostenfrei ihre Erste-Hilfe-

Lehrscheine machen, Übungsmaterial und Lehrmittel können beschafft 

werden und Workshops, Ausflüge und Fortbildungen organisiert wer-

den. Auch erhalten alle aktiven Schulsanitätsdienstgruppen Übungs-

matten, ein kleines Notfalldarstellungsset und Warnwesten für ihre 

Einsätze. Auch eine UV-Lampe und fluoreszierendes Desinfektionsmit-

tel zum Lernen der korrekten Händedesinfektion, Lehrmodelle und viele Kleinigkeiten können nun be-

schafft werden, mit denen wir Erste Hilfe noch besser kindgerecht und mit viel Spaß vermitteln können. 
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ANSPRECHPARTNERIN SSD 
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BLAULICHT aktuell 

 

Abteilungsleiter Marcus Majer freut sich besonders, dass mit den Fördergeldern auch ein Teil der Per-

sonalkosten der Referentin für Schularbeit refinanziert werden kann. Denn abseits von Förderungen ist 

der Schulsanitätsdienst natürlich eher für das Image denn für den wirtschaftlichen Gewinn zuständig. 

„Wir begeistern die Kinder für Erste Hilfe und Menschlichkeit, fördern Empathie und Hilfsbereitschaft, 

generieren Interessenten für Jugendrotkreuz, Ehrenamt und Freiwilligendienst – aber natürlich verdie-

nen wir dabei kein Geld“, sagt Marcus Majer. 

Und wie sehen die Kinder und Jugendlichen das selbst? Als Anna Pegios einer ihrer Juniorhelfergrup-

pen in einer Rottenburger Grundschule von den Fördergeldern erzählte, wollten sie einhellig wissen: 

„Cool, kannst du uns was davon abgeben?“ Natürlich – in Form von besseren Lehr- und Übungsmitteln! 

Und zur Feier des Tages gab es für alle einen Rotkreuz-Lolli. 

 

| apg 
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