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Dabei sein, wenn’s drauf ankommt! Du wirst gebraucht – engagiere Dich!
Bayerisches Rotes Kreuz in Unterfranken startet Kampagne für Ehrenamt im Rettungsdienst
Nach einem Unfall zählt meist jede Minuten. Und oft sind es ehrenamtliche Mitarbeiter, die dabei sind,
wenn’s drauf ankommt. Mit gut 12.000 ausgebildeten Ehrenamtlichen, gewährleistet das BRK die
perfekte Unterstützung für die hauptamtlichen Rettungsdienstmitarbeiter. Doch trotz dieser beeindruckenden Zahlen, machen sich die Verantwortlichen vor Ort Sorgen um den ehrenamtlichen Nachwuchs. „Die demographische Entwicklung läuft nicht zu unseren Gunsten und immer mehr Menschen
scheuen sich davor ihre wenige Freizeit fest zu binden“ so Reimund Heiny, Bezirksbereitschaftsleiter
des BRK in Unterfranken. Der Wegfall der Zivis hat der Situation zusätzliche Dramatik verliehen. Wie
wichtig jedoch vor allem die Ehrenamtlichen im Rettungsdienst sind, zeigte sich erst wieder vor Kurzem, als sich innerhalb von wenigen Stunden zwei schwere Unfälle ereigneten bei denen 42 Menschen – einige davon schwerverletzt – professionell versorgt werden mussten. Die Regelversorgung
in den Rettungswachen hätte hierfür nicht gereicht, schließlich können derartige Notfälle nicht geplant
werden.
„Ehrenamtlich Männer und Frauen sind im Rettungsdienst des BRK unverzichtbar. Ohne sie bringen
wir nichts auf die Straße; da können unsere Fahrzeuge und Ausrüstungen noch so modern sein.
Deshalb begrüße ich die Kampagne Ehrenamt im Rettungsdienst sehr“, sagte Eduard Lintner, Vorsitzender des BRK Bezirksverbandes Unterfranken. Werbekampagnen gibt es viele. Doch die Idee zu
dieser hier stammt aus den Reihen des Ehrenamtes selbst. Die Brüder Michael und Stefan Schwarz
(Bereitschaft Würzburg) waren die Initiatoren der Kampagne, die das Ziel hat, Menschen ab 19 Jahren über die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit im Rettungsdienst des BRK zu informieren.
Gesucht werden vor allem Bestimmer und Zukunftsgestalter, Helden und solche die es werden wollen, Lebensretter und Kistenschlepper, Organisationstalente und Kinderbändiger, Kreative und Praktiker.
Wer jetzt aktiv werden möchte und in einer Gemeinschaft Zukunft gestalten will, erhält Informationen
unter www.facebook.de/BRK.Unterfranken oder telefonisch bei Caroline Zimmermann 0931 7961120
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Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.facebook.com/BRK.Unterfranken

Wir bitten um Berichterstattung!

