
FÜRTH - Mit der Gründung 
der Gemeinscha�  „Wohl-
fahrts- und Sozialarbeit“ bün-
delt das Fürther Rote Kreuz 
seine ehrenamtliche Sozialar-
beit in einer eigenen Organi-
sationsstruktur. Dadurch ist 
die Sozialarbeit den Sanitäts-
bereitscha� en, der Bergwacht, 
der Wasserwacht und dem Ju-
gendrotkreuz gleichgestellt.  
Sozialarbeit war schon immer  
eine der Kernaufgaben des Ro-
ten Kreuzes. Allerdings sind es 
dort eher die leisen Töne, die 
für alte oder auch sozial schwa-
che Menschen eine große Hilfe 
bedeuten. In der Bevölkerung 
wird der Wert dieser Arbeit da-
her o�  nicht bemerkt. Das will 
die Leiterin der neuen Gemein-
scha�  Traudl Heiter mit ihren 
fast 70 Freiwilligen ändern. 
Und mehr noch: Menschen, 
die sich in sozialer Not be� n-
den, gibt es sehr viele - seien es 
einsame Senioren in Heimen, 

Flüchtlinge oder traumatisierte 
Kinder. Für sie will Traudl Hei-
ter mit ihrem Team neue Ange-
bote entwickeln, die auch deren 
Probleme lindern helfen, und 
damit die ehrenamtliche BRK- 
Sozialarbeit deutlich ausbauen. 
Das geht natürlich nur mit zu-
sätzlichen freiwilligen Helfern.    
Die Anforderungen zum Ein-
stieg in die Sozialarbeit hält die 
Leiterin bewusst niedrig: „Wer 
sich sozial engagieren will, ist 
bei uns willkommen“, sagt sie 
und erklärt wie es dann weiter 

geht: Ein Erste-Hilfe-Kurs und 
das Standard-Einführungsse-
minar gehörten für neue Rot-
kreuzmitglieder quasi zum gu-
ten Ton. Damit aber sind die 
neuen Freiwilligen auch schon 
für eine Vielzahl von ehren-
amtlichen Aufgaben gut qua-
li� ziert. Zum Beispiel um Se-
niorenaus� üge zu organisieren 
oder bei der Durchführung von 
Blutspendeterminen zu helfen. 
Geht es um intensivere Formen 
der Sozialarbeit, wie zum Bei-
spiel die Einzelbetreuung von 

Senioren, erhalten die Freiwilli-
gen eine entsprechende zusätz-
liche Ausbildung. 
Jede Hilfe ist willkommen. Ob 
zwei Stunden pro Woche, oder 
die Mitarbeit in längerfristi-
gen Projekten - auch mit wenig 
Aufwand könne man o�  viel 
bewirken, darin ist sich Traudl 
Heiter sicher.
Pionierarbeit leistet Heiter nicht 
nur beim Au� au der Sozialar-
beit im Fürther Kreisverband. 
Auch im Bezirks- und Landes-
vorstand des Bayerischen Roten 
Kreuzes ist sie als Beau� ragte 
der Sozialarbeit vertreten und 
treibt dort den einheitlichen 
Au� au vergleichbarer Struktu-
ren in allen 73 Kreisverbänden 
Bayerns voran. 
Alle, die jetzt Lust bekommen 
haben, sich selbst in der Sozial-
arbeit des Fürther Roten Kreu-
zes zu engagieren, erhalten nä-
here Informationen bei: 

Katrin Rohm 0911 77 98 1- 89
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Neue Gemeinschaft bereichert die Rotkreuz-Familie

Service für den Breitensport Flüchtlinge gut versorgt

Unter dem Titel „Wohlfahrts- und Sozialarbeit“ wurden zahlreiche Einzelangebote gebündelt

Freiwillige Sanis betreuen gut 1500 Akteure Menschen wurden in Notunterkünften betreut

ZIRNDORF - Gleich zwei  
sportliche Großveranstaltun-
gen verlangten nicht nur den 
Teilnehmern, sondern auch 
den Freiwilligen der Sani-
tätsbereitscha�  Zirndorf eine 
Menge ab.
Beim RUNTERRA Hindernis-
lauf gingen 1100 Läufer an den 
Start. Wenige Wochen später 
war die Motocross-Elite Euro-
pas auf der Vereinsstrecke des 
1. AMC-Zirnforf zu Gast, um 
beim Endlauf der Cross Coun-
try-Europameisterscha�  die 
Besten zu küren. 

Die 14 Versorgungen bei den 
Läufern und ein schwerer Un-
fall während des Motocross-
Wettkampfes erscheinen ange-
sichts der Teilnehmerzahl zwar 
überschaubar. Für die Sanitäter 
aber galt es während beider 
Veranstaltungen die schnelle 
Hilfe an allen Abschnitten der 
nur schwer zugänglichen Wett-
kampfstrecken sicherzustellen. 
In beiden Fällen waren die Zirn-
dorfer Sanis mit einem Sani-
tätszelt, ihrer mobilen Leitstelle, 
Fußstreifen, Kranken- und Ret-
tungswagen in Bereitscha� .      

FÜRTH Stadt und Land - Die 
Ehrenamtlichen, die schon im 
Frühjahr und Sommer den an-
kommenden Asylbewerbern 
zur Seite standen, waren noch 
bis Mitte November gefordert. 
Mittlerweile stehen in Bayern 
für alle ankommenden Flücht-
linge geeignete Unterkün� e zur 
Verfügung. Bis es soweit war, 
haben viele Hilfsorganisationen 
zusammengearbeitet. Allein das 
Fürther Rote Kreuz hat meh-
rere Notunterkün� e betreut. 
Dabei ging es nicht nur um die 
Bereitstellung von Großraum-

zelten, Feldbetten, Decken und 
Heizgeräten, sondern auch um 
die medizinische Versorgung 
der Menschen. Mehrere Ärzte 
des BRK Fürth haben zum Bei-
spiel   die Erstuntersuchung der 
Ankommenden durchgeführt 
und im Anschluss über gut 
zwei Wochen die ärztliche Ver-
sorgung in den Unterkün� en 
sichergestellt. 
Die Notunterkün� e sind in-
zwischen aufgelöst und in leere 
Kasernen z.B. in Roth sowie  in 
das alte Möbel Hö" ner Gebäu-
de verlagert worden.

Traudl Heiter (rote Jacke vorne) mit ihrem Führungsteam und zahlreichen Ehrengästen.
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LANDKREIS - Wie schon im 
Frühsommer im Stadtgebiet, 
so hat nun auch im Landkreis 
eine groß angelegte Katastro-
phenschutzübung stattgefun-
den. Ziel: Die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Rettungs-
dienste zu trainieren.
Ein Großbrand und ein Ver-
kehrsunfall, bei dem Gefahrgut 
in die Umwelt gelangt ist - gleich 
zwei erschreckende Szenarien an 
einem Freitag Abend. Das Rote 
Kreuz und die Feuerwehren 
der Landkreisgemeinden waren 
schon nach wenigen Minuten 
enorm gefordert. 

Das Ergebnis konnte sich den-
noch  sehen lassen: In 30 Minu-
ten gelang es der BRK Einsatz-
leitung insgesamt 50 freiwillige 
Sanitäter mit 20 Einsatzfahrzeu-
gen an die  beiden Unfallstellen 
zu bringen. Insgesamt 45 Pati-
enten mussten an zwei Einsatz-
stellen gesichtet, medizinisch 
behandelt und schnellstmöglich 
in eines der umliegenden Kran-
kenhäuser gebracht werden. 
Übungen wie diese sind auf 
Kommunalebene gesetzlich vor-
geschrieben und müssen spätes-
tens alle sechs Jahre durchge-
führt werden. 

FÜRTH - Bis heute haben im 
Fürther Roten Kreuz ca. 70 
Helferinnen und Helfer den 
sog. Helferführerschein er-
worben. Dieser berechtigt sie, 
Fahrzeuge zu fahren, die grö-
ßer sind, als es der reguläre 
EU-Führerschein erlaubt.
Das Problem begann mit der 
Einführung des EU-Führer-
scheins im Jahr 1999. Wer fort-
an seinen normalen Auto-Füh-
rerschein erwarb, dur% e nur 
noch KFZ bis 3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht fahren. Rettungs-
fahrzeuge aber wiegen in aller 
Regel 4,5 Tonnen oder mehr. 

Die neuen Freiwilligen dur% en 
diese nicht mehr fahren. Für die 
Rettungsdienste ein Problem.
Abhilfe brachte eine Sonder-
regelung: Hilfsorganisationen 
können eigene Ausbilder qua-
li& zieren, die innerhalb der 
Organisation  genau de& nierte 
Zusatzlehrgänge durchführen 
dürfen. Wer daran teilnimmt, 
darf Rettungswagen bis 4,75t 
Gewicht und sogar mit Anhän-
ger bewegen. Kosten entstehen 
den jungen Leuten dadurch 
nicht.  Einziger Nachteil: Die 
Lizenz gilt nur für Fahrten im 
Rahmen der Rotkreuzarbeit. 

FÜRTH - Die Bauarbeiten an 
der Kinderkrippe des BRK 
Kreisverbandes in Oberfür-
berg kommen weiterhin gut 
voran, sodass die Erö$ nung  
wie geplant am 7. Januar 2015 
statt% nden wird.
Noch sind Plätze frei für Kinder 
im Alter zwischen 12 und 18 
Monaten. 
Auch die zusätzlichen Arbeits-
plätze für Erzieherinnen, die 
durch die Erweiterung notwen-
dig wurden, konnten bereits be-
setzt werden.
Die Krippe ergänzt die beste-
hende zweisprachige Kinder-

tagesstätte „Little Friends“. In 
dieser Einrichtung, die bereits 
seit 1998 besteht, erlernen die 
Kinder auf spielerische Weise 
die Fremdsprache Englisch. 
Im Anbau wird es langsam be-
haglich: Die Heizung ist in Be-
trieb, die Lampen sind montiert 
und die Möbel samt Spielsachen 
sind bereits angeliefert. 
Schon bald ist alles eingerichtet, 
sodass dem Einzug der kleinen 
Bewohner nichts mehr im Wege 
stehen sollte. 
Informationen erhalten Sie bei 
Leiterin Rosemarie Cunitz: 
0911 75 93 49 4

Fahrstunden auf dem RTW Kinderkrippe fast fertig

Nächtliche Nervenprobe

Helferführerschein beseitigt Fahrer-Engpass Neue Einrichtung nimmt im Januar Betrieb auf

Übung an zwei Einsatzorten fordert die Retter

FÜRTH - Der Hausnotruf des 
Roten Kreuzes macht es mög-
lich, dass Senioren möglichst 
lange in den eigenen vier Wän-
den leben können. 
Das Prinzip ist einfach: Älte-
re oder auch kranke und an-
dere auf  Hilfe angewiesene 
Menschen erhalten ein Haus-
notrufgerät. Dazu gehört ein 
sogenannter Funk& nger zum 
Umhängen oder an einem 
Armband befestigt. Ein Druck 
auf den großen Knopf reicht 
aus, und schon ist die Verbin-
dung zur Hausnotrufzentrale 
hergestellt. Ein Mitarbeiter von 

dort kann jetzt über Lautspre-
cher mit dem Menschen spre-
chen und sich ein Bild von dem 
Notfall machen. Antwortet die 
Person, die alarmiert hat, nicht, 
so schickt die Hausnotrufzent-
rale sofort den Rettungsdienst. 
In einfacheren Fällen werden 
Angehörige oder Nachbarn 
verständigt. 
Sind auch diese nicht erreich-
bar, sehen Mitarbeiter des BRK 
nach dem Rechten. Für alle Fäl-
le wird beim BRK-Hausnotruf 
auch ein Schlüssel der Woh-
nung hinterlegt.
Infos unter: 0911 77981-37

Betreuung rund um die Uhr
Hausnotruf ermöglicht selbstständiges Leben
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STEIN - Das Steiner Rotkreuz-
haus muss den Baggern wei-
chen. Gleichzeitig hat die Stadt 
Stein mit den Bauarbeiten für 
ein neues Domizil der Sanitä-
ter begonnen. 
Bereitscha� sleiter Bernd Herr-
mann erklärt die Hintergründe: 
In Stein wird auf dem Gelände 
des ehemaligen Möbel-Krügel-
Einrichtungshauses bis ins Jahr 
2015 ein groß� ächiges Einkaufs-
zentrum errichtet. Für dieses 
Konzept wird auch das Grund-
stück mit dem alten BRK-Haus 
benötigt. Aus diesem Grund 
sorgt die Stadt Stein aus eigenen 

Stücken für Ersatz: Direkt an die 
bestehende Feuerwache ange-
schlossen bekommen die Sanitä-
ter einen zweistöckigen Neubau. 
Dort wird genug Platz sein für 
alle Fahrzeuge, Geräteanhänger 
und für einen modernen Schu-
lungsraum. Ebenso Schlafräume 
für Sanitätspersonal, die aber 
auch genutzt werden können, 
wenn Menschen z.B. nach ei-
nen Hausbrand vorübergehend 
obdachlos sind. Alles in allem 
eine deutliche Verbesserung für 
das Steiner Rote Kreuz. Der erste 
Spatenstich ist im vergangenen 
Oktober erfolgt.

FÜRTH - In der Grundschu-
le Hans Sachs in Stadeln gibt 
es seit diesem Schuljahr einen 
Schulsanitätsdienst, der durch 
das Fürther Jugendrotkreuz 
betreut wird. 
Begonnen hat alles mit einem 
Erste-Hilfe-Kurs für  Kinder, 
an dem zehn Schülerinnen und 
Schüler der dritten Klassen teil-
genommen hatten. Der Kurs 
war ein voller Erfolg, denn die 
Kinder haben nicht nur viel ge-
lernt, sondern waren danach so 
begeistert, dass sie in ihrer Schu-
le einen eigenen Schulsanitäts-
dienst gründen wollten. Auf die 

Unterstützung des Jugendrot-
kreuzes konnten sie dabei zäh-
len. Im Herbst erhielten Sie aus 
den Händen von ! omas Wolf, 
und Ausbilderin Petra Müller-
Erhard (beide BRK) gelbe Er-
kennungsswesten, die sie nun 
während ihres Einsatzes tragen. 
Die Schulsanitäter unterstützen 
die Lehrkrä� e vorwiegend wäh-
rend der Pausen bei allen Erste-
Hilfe-Leistungen, die während 
der Schulzeit notwendig werden. 
Das JRK wiederum unterstützt 
die Schulsanitäter mit Knowhow 
und Material und bietet die Mit-
gliedscha�  in JRK-Gruppen an.

FÜRTH - Die Ebola-
Epidemie in Afrika hat 
auch die Zentrale Not-
aufnahme des Fürther 
Klinikums in Alarm 
versetzt. Denn wenn 
der Ernstfall eintritt, 
brauchen die Ärzte in 
der Notaufnahme die 
Hilfe der entsprechen-
den Fachdienste von 
BRK und Feuerwehr.
Das Problem beschreibt der 
Leiter der Notaufnahme Prof. 
Harald Dormann: „Sobald ein 
begründeter Verdacht vorliegt, 
dass ein Patient mit dem Virus 
in" ziert sein könnte, legen wir 
sofort die vollständige Schutz-
kleidung an.“ Diese besteht 
aus einem Schutzanzug, einer 
Atemmaske, einer Schutzbrille 
und doppelt übereinandergezo-
genen Latexhandschuhen. Ob-
wohl schon die Berührung mit 
der feuchten Haut des Patienten 
zu einer Ansteckung führt, kann 
das medizinische Personal in 
dieser Schutzkleidung erst ein-
mal relativ sicher arbeiten. Das 
heißt, den Patienten detailliert 
untersuchen insbesondere Blut 
abnehmen, das für die virolo-
gische Untersuchung benötigt 
wird.
Bis dahin kommt das Team im 

Klinikum alleine gut zurecht. 
„Wir trainieren derzeit das An-
legen der Schutzkleidung ein-
mal pro Woche“, erklärt Ober-
arzt Dr. Rainer Krämer. 
Es sei aber nachgewiesen, dass 
bisherige Ebola-Infektionen bei 
Hilfspersonal so gut wie immer 
beim Ausziehen der Schutz-
kleidung erfolgt seien, erklärt 
der Oberarzt. Es sei nahezu 
unmöglich, den Anzug auszu-
ziehen, ohne mit den Händen 
die verunreinigte Außenseite 
zu berühren.
An dieser Stelle kommt der 
CBRN-Fachdienst des Fürther 
Roten Kreuzes ins Spiel. 
Die Abkürzung steht für die 
gefährlichen Sto# e, mit denen 
es die Helfer des Fachdienstes 
aufnehmen: chemische, biolo-
gische, radioaktive und nuklea-
re Substanzen. Also auch Viren 

wie Ebola. Der CBRN Dienst 
des Roten Kreuzes sorgt dafür, 
dass Ärzte und P� egepersonal 
wieder aus den Anzügen her-
auskommen, ohne sich dabei 
doch noch anzustecken. Die 
Sanitäter arbeiten dabei eng mit 
den Dekontaminationsspezi-
alisten der Fürther Feuerwehr 
zusammen.   
Krämer weiter: „Wenn wir die 
Anzüge einmal anhaben, blei-
ben wir so lange drin, bis Feu-
erwehr und BRK uns wieder 
herausholen. 
Dabei geleiten die Helfer des 
BRK - selbst in Schutzanzügen 
- das Klinikpersonal einzeln in 
ein Dekontaminationszelt mit 
wannenartigem Gummiboden. 
Dort werden die Schutzanzü-
ge erst einmal mit aggressiver 
Essigsäure besprüht. Nach 15 
Minuten sind die Keime dann 

abgetötet und andere 
Helfer assistieren den 
Betro# enen beim Aus-
ziehen des Schutzan-
zuges. Der Aufwand ist 
enorm, aber notwendig, 
um eine Verbreitung 
des tödlichen Virus un-
ter der Bevölkerung zu 
verhindern. 
Ob das entnommene 
Blut wirklich das Virus 

enthält, kann ein Speziallabor 
frühestens acht Stunden  nach 
der Entnahme sicher nachwei-
sen oder im Idealfall auch aus-
schließen. Bis dahin gilt höchs-
te Sicherheitsstufe. 
Für Fachdienstleiter Harald 
Blomeier jedes mal eine neue 
Herausforderung: „Wir haben 
eine Vorlaufzeit von etwa einer 
Stunde“, erklärt er. Mindestens 
so lange müssen die Mediziner 
in ihren Anzügen aushalten. 
Sollte sich ein Verdachtsfall 
tatsächlich bestätigen, kann 
es schnell die Aufgabe von 
Blomeiers Fachdienst sein, den 
in" zierten Patienten in einer 
hermetisch abgeschirmten Spe-
zialtrage in die Infektionsklinik 
nach München zu transportie-
ren. Dort kann er unter hohen 
Sicherheitsstandards langfristig 
behandelt werden.  

Stein: Neues Rotkreuzhaus Neuer Schulsanitätsdienst
Altes Grundstück wird für Forum Stein gebraucht Erste-Hilfe-Kurs hat den Grundstein gelegt

Ebola zwingt Klinikum zu enormen Vorkehrungen
BRK und Feuerwehr dekontaminieren medizinisches Personal - bisher kein positiver Befund



FÜRTH - Erste Hilfe auf 
höchstem Niveau. Und vor al-
lem: Ganz anders. So präsen-
tiert BRK-Notarzt Dr. Frank 
Sinning die lebensrettenden 
Maßnahmen am 19. Januar.  
Das alles geschieht nicht ir-
gendwo im Schulungsraum, 
sondern im Grüner Brauhaus, 
dem runderneuerten Lokal der 
Comödie Fürth. Und mehr 
noch: Ihr Talent als Erste-Hilfe-
Ausbilder stellen dabei auch 
erstmals die beiden Hausher-
ren der Comödie, Volker Heiß-
mann und Martin Rassau unter 
Beweis. 
Alles beginnt ganz unverdäch-
tig. Niveauvolles Ambiente 
und gehobene Küche mit Sekt-
empfang gefolgt von schwarzer 
Pasta mit Garnelenschwänzen. 

Das ist der Auf-
takt eines Vier-
Gänge-Menüs, 
das mehr bietet 
als kulinari-
sche Genüsse: 
Was alles so 
passieren kann 
im Leben, das 
führen Heiß-
mann/Rassau 
auf ihre unverwechselbare Art 
vor Augen. Wie der Bürger auf 
der Straße oder im Lokal dann 
reagieren sollte - das ist der Part 
von Notarzt Sinning, der an al-
len Übungsstationen von Mit-
gliedern des Fürther Jugendrot-
kreuzes unterstützt wird. Trotz 
der ungewöhnlichen Form 
handelt es sich um einen soge-
nannten EH-Update-Kurs. Ein 

Zerti� kat über die Teilnahme 
an dem Abend ist im Preis von 
79 Euro enthalten. Der Erlös 
geht zu Gunsten des Fürther Ju-
gendrotkreuzes. 
Karten erhalten Sie im Vorver-
kauf bei Frankenticket und in 
der Geschä� sstelle des Fürther 
Roten Kreuzes.
www.frankenticket.org
BRK Fürth: 0911 77 98 1-31

FÜRTH - Soziales Engage-
ment für junge Menschen: Zu 
Zeiten der Wehrp" icht war 
der Zivildienst nur das klei-
nere Übel. Es war immer noch 
eine P" icht. Mit Abscha# ung 
beider Dienste trat 2011 der 
Bundesfreiwil l igendienst 
(BFD) an deren Stelle. Der 
große Unterschied: Mitma-
chen ist freiwillig!    
Für Hilfsorganisationen wie das 
Rote Kreuz kam damit alles ganz 
anders als befürchtet. Denn die 
jungen Leute meldeten sich 
tatsächlich freiwillig, sodass 
auch das Fürther Rote Kreuz 
in keinem seiner Arbeitsfelder 
Abstriche aufgrund fehlender 
Helfer machen musste.
Und im Gegensatz zum ehema-
ligen Zivildienst können sich 
Männer wie Frauen gleicher-
maßen aber auch Schulabgän-
ger, Arbeitslose oder Renter für 
den Dienst an der Gesellscha�  

engagieren.  In der Regel sind 
es aber junge Menschen, die wie 
Marius Mauder nach dem Abi 
ein paar Wartesemester bis zum 
Studium überbrücken müssen.  
Mauder transportiert u.a. eilige 
Blutkonserven zu Kliniken. 
Für den 19-jährigen Abituri-
enten gibt es noch viele andere 
Gründe: „Ich bin hergekom-
men, damit ich neue Erfahrun-
gen auf ganz neuen Gebieten 
mache“, sagt er. Und die hat er 
auch schon gemacht: „Ich hätte 
mir nie träumen lassen, dass ich 
einmal um fünf Uhr morgens 
aufstehe - jetzt habe ich sogar 
noch Spaß daran.“ Und neue 
Freundscha� en hat er auch 
geschlossen. „Man erlebt hier 
auch Situationen, wonach man 
die eigene Gesundheit noch viel 
mehr schätzt, als vorher. Man 
betrachtet Dinge aus einer ganz 
anderen Ebene.“ 
Marius Mauder ist seit Septem-

FÜRTH - Das Fürther Rote 
Kreuz hat auch in diesem Jahr 
die Fürther Kirchweih abge-
sichert. Erstmals über die ge-
samte  Zeit von 13 Tagen.  
Jeden Tag waren drei Zweier-
teams von 11 Uhr bis 22 Uhr als 
Fußstreifen auf dem Kirchweih-
gelände unterwegs. Ebenfalls 
neu in diesem Jahr war ein Sa-
nitätszelt, in dem sich nicht nur 
die Helfer zurückziehen konn-
ten, sondern auch Patienten im 
Liegen betreut werden konnten. 
Stets ein weiterer Freiwilliger 
hat von dort aus den Einsatz 

der Fußstreifen über Funk ko-
ordiniert und wenn notwendig 
die Übergabe an den Rettungs-
wagen vorbereitet. 
Einsatzleiter Ronald Zaulig 
berichtet von insgesamt rund 
80 Hilfeleistungen während 
der gesamten Kirchweihzeit. 
Bei den Einsätzen habe es sich 
aber fast immer  um ernstha� e 
medizinische Ursachen gehan-
delt. Im Gegensatz zu anderen 
Volksfesten hätten, so Zaulig, 
die Fürther Sanitäter nur sehr 
wenige Betrunkene betreuen 
müssen.

ber im Team: Gleich zu Beginn 
hat er den Lehrgang zum Ret-
tungsdiensthelfer absolviert.  
Dann begann schrittweise die 
Einarbeitung. Ein ADAC-Fahr-
sicherheitstraining steht noch 
auf der Agenda. Einsteiger in 
den BFD müssen auf keinen 

Termin warten. Eine kurze Be-
werbung gefolgt von einem Ge-
spräch in der BRK Geschä� s-
stelle stehen am Anfang. Der 
Dienst kann zu jedem Zeit-
punkt des Jahres beginnen.
Informationen gibt
Dieter Scharm: 0911 77981-16
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Gesamte Zeit im Einsatz„Völlig neue Erfahrungen“

Erste-Hilfe-Kurs serviert in vier Gängen

BRK hat Fürther Michaeliskirchweih abgesichertBundesfreiwilligendienst beliebt bei jungen Leuten

Komödiantischer Abend soll Grundlagen der Ersten Hilfe auffrischen

Marius Mauder schätzt die bisher unbekannten Situationen und freut sich über das 
nette Team und neue Freundscha� en.


