DRK-Ortsverein
Waldenbuch e.V.

Das Deutsche Rote Kreuz in Waldenbuch…

Unsere Freizeit für eure Sicherheit

#drkwaldenbuch #heldenohneumhang #ehrenamt
#sanitätsdienst #katastrophenschutz #helfervorort
#jugendrotkreuz #rundumdieuhr #blutspende
#nureinpieks #retterherz #blaulicht #sicherheit
#erstehilfe #kameradschaft #rettungsdienst #imeinsatz
#roteskreuz #wirfüreuch #eebb4 #hilfeinsicht

#wirfürwaldenbuch

Wir helfen Waldenbuch das ganze Jahr…

…bei Notfällen
Egal ob der Funkmelder unserer Sanitäterinnen und
Sanitäter zum schweren Verkehrsunfall oder zur
Absicherung der Feuerwehr beim Wohnhausbrand klingelt,
nach wenigen Minuten sind unsere Einsatzfahrzeuge
besetzt und unsere Helfer eilen zur Hilfe. Ehrenamtlich und
in ihrer Freizeit.- Rund um die Uhr

…bei Sanitätsdiensten
Keine große Veranstaltung ohne die freiwilligen Helfer vom
DRK Waldenbuch. Professionell ausgestattet und
qualifiziert sorgen wir bei vielseitigen Veranstaltung in
Waldenbuch und Umgebung für die medizinische
Versorgung bei kleinen und großen Notfällen.

…im Katastrophenschutz
Unter der Führung des DRK Waldenbuch kann die
Einsatzeinheit des Landkreises bei Großschadenslagen
schnell Hilfe leisten. Ein Behandlungsplatz für 25 Verletzte?
Einsatzverpflegung
für
über
100
Einsatzkräfte?
Professionelle Unterstützung beim Transport von
Verletzten oder in der Einsatzleitung? Kein Problem für
unsere Fachkräfte – und das in ganz Baden-Württemberg
und sogar bundesweit!

…mit unseren Erste-Hilfe-Kursen
Die hohe Anzahl von Notfällen in den verschiedensten
Bereichen macht es dringend notwendig, möglichst viele
Ersthelfer auszubilden. In unseren öffentlichen Kursen,
Fortbildungen für betriebliche Ersthelfer und individuellen
Kursangeboten bereiten wir jedes Jahr eine Vielzahl von
Ersthelfern darauf vor im Notfall das richtige zu tun.

…mit wertvollen Blutspenden
Zweimal im Jahr kommt der DRK-Blutspendedienst nach
Waldenbuch. Mit durchschnittlich über 100 Blutkonserven,
aus Waldenbuch tragen wir entscheidend zur
Notfallversorgung von Schwerverletzten und anderweitig
auf fremdes Blut angewiesenen Personen bei.

Helfen Sie uns zu helfen, indem Sie…

…uns ein wenig ihrer Zeit spenden
Etwa 30 unserer Mitglieder beteiligen sich aktiv am
Geschehen und glauben an die gegenseitige Hilfe in der
Gemeinschaft. Jeder von uns bringt seine Stärken in das
Team ein und engagiert im sozialen Bereich, im
Sanitätsdienst, der Jugendarbeit sowie in der
humanitären Hilfe und im Katastrophenschutz.
Egal ob 45 Minuten für eine Blutspende oder regelmäßig als ehrenamtlicher
Sanitäter, Erste-Hilfe-Ausbilder, Jugendleiter, Führungskraft, Veranstaltungshelfer, Helfer vor Ort oder auch nur zeitlich begrenzt im Rahmen eines
Projektes – Spenden Sie uns ein wenig ihrer Zeit und werden Sie Teil eines
großen Netzwerkes und einer einzigartigen Kameradschaft.

…unsere Arbeit mit ihrer Spende unterstützen
Mit aktuell über 500 Mitgliedern sind wir einer der leistungsstärksten
ehrenamtlichen Vereine in Waldenbuch. Doch auch unsere Spenderzahlen
sind rückläufig, unser Engagement wird durch neue Auflagen und
technischen Fortschritt zunehmend kostenintensiver. Helfen Sie uns als
Fördermitglied mit vielen attraktiven Vorteilen oder mit einer Einzelspende.

Sprecht uns einfach an…

Unsere Ansprechpartner

Ferdinando Puccinelli

Björn Henzler

Sven Oelschlägel

Bereitschaftsarbeit,
Helfer vor Ort und Einsatz
ferdinando.puccinelli@
drk-waldenbuch.de

Ausbildung, Katastrophenschutz und Öffentlichkeitsarbeit
bjoern.henzler@
drk-waldenbuch.de

Jugendarbeit im DRK
Ortsverein Waldenbuch
jrk@
drk-waldenbuch.de

Blut geleckt?

Mehr von uns gibt es hier:
Kurzberichte über unsere Tätigkeiten, Einsätzen, Sanitätswachdiensten und aktuellen
Informationen gibt es auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/drkwaldenbuch
Bildbeiträge über unsere Arbeit, Ausbildung und Ausrüstung teilen wir regelmäßig auf
unserem Instagram-Profil www.instagram.com/drkwaldenbuch
Einsatzberichte, Termine Kontaktformulare, Dienstanforderungen und viele weitere
Informationen zu unserer Arbeit, unserem Netzwerk und zur Fördermitgliedschaft haben
wir auf unserer Homepage bereitgestellt: www.DRK-Waldenbuch.de
Uns beim Onlineshopping unterstützen und dabei nichts extra bezahlen? Auf
amazon.smile.de das Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Waldenbuch e.V. auswählen
und Amazon spendet 0,5% ihres Einkaufswertes für unsere Arbeit.
Am besten können Sie uns und unsere ehrenamtliche Arbeit an unserem Dienstabend
kennen lernen. Jeden zweiten Montag treffen wir uns von 19:00 – 21:30 Uhr in unser
Unterkunft um gemeinsam zu üben, uns fortzubilden und gemeinsam Spaß zu haben.
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