
Haben Sie Lust bekommen sich ehren-
amtlich im BRK zu engagieren? Möglich-
keiten gibt es viele. Wir finden sicher das 
richtige Ehrenamt für Sie.

Unsere Bereiche sind so vielseitig, wie die 
Menschen, die wir suchen:
+ Rettungsdienst
+ Sanitätsdienst
+ Bevölkerungsschutz
+ Wasserwacht
+ Bergwacht
+ Rettungshundestaffel
+ Jugendarbeit
+ Seniorenhilfe
+ Menschen mit Behinderung

Wir suchen Bestimmer und Zukunftsgestal-
ter, Helden und solche die es werden wollen, 
Lebensretter und Kistenschlepper, Organisa-
tionstalente und Kinderbändiger, Kreative 
und Praktiker: wir suchen SIE! 
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Das ehrenamtliche Engagement ist eine 
einmalige Chance für jeden mitzureden, sich 
einzumischen und mitzugestalten. Ehrenamt-
lich aktiv sein heißt Zukunft zu gestalten. Es 
bedeutet nicht nur Hilfe für andere, sondern 
auch persönliche Weiterentwicklung. Für den 
Rettungsdienst im Bayerischen Roten Kreuz 
brauchen wir Sie! Als ehrenamtlicher Mitar-
beiter im Rettungsdienst arbeiten Sie eng mit 
den hauptamtlichen Rettungssanitätern und 
-assistenten zusammen, um Menschen in Not-
situationen zu helfen und um Leben zu retten. 

Seien Sie dabei, wenn’s drauf ankommt! 
Sie werden gebraucht – engagieren Sie sich! 
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Warum soll ich mich ehrenamtlich 
engagieren?

+ Ich übernehme gesellschaftliche und soziale
   Verantwortung
+ Ich erweitere meine Kommunikations- und 
    Konfliktfähigkeiten
+ Ich nutze meine Freizeit sinnvoll
+ Ich setze meine Zeit für das Wohl anderer ein
+ Ich gestalte Zukunft
+ Ich erweitere meine Fähigkeiten und meinen 
   Horizont
+ Ich entdecke neue Talente und Fähigkeiten
+ Ich sammle Pluspunkte für Bewerbungen
+ Ich kann mich beruflich umorientieren
+ Ich erlebe Gemeinschaft
+ Ich bin Mitglied in einem starken Team
+ Ich erhalte Anerkennung
+ Ich schaue nicht weg. Ich handele!
+ Ich lebe glücklicher

Sie sind unser Partner, wenn Sie:

+ die Fähigkeit besitzen, mit unterschiedlichsten
    Menschen zu arbeiten
+ Problemen nicht aus dem Weg gehen
+ sowohl im Team als auch selbstständig 
   arbeiten können
+ bereit sind, neue Wege zu gehen
+ offen sind für außergewöhnliche Begegnungen
+ motiviert und zuverlässig sind
+ endlich zeigen wollen, was noch alles in Ihnen
   steckt
+ nicht wie andere zuschauen, sondern etwas
   verändern wollen


