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Ihr Lieben Geschwister,
am 10.11.2019 findet in der Kirche in Völklingen die Schulung der Ersthelfer statt. Beginn
ist 9°° Uhr, Gottesdienstbesuch integriert. Die Schulung wird von dem bewährten Schulungsteam
Priester
Edinger
und
Schwester
Bauer
durchgeführt.
Ich denke bei allem Hoffen, dass es nie zu einem medizinischen Notfall kommt, so ist es doch
gut zu wissen, dass im Fall der Fälle Geschwister da sind, die Erste Hilfe leisten. Aus diesem
Grund appelliere ich an alle, sowohl die bereits aktiven Ersthelfer als auch die, die bislang
noch keine Ersthelfer sind, sich zur Schulung anzumelden. Je mehr Ersthelfer wir in der
Gemeinde haben, desto besser ist die Erstversorgung im Notfall. Alle, die jetzt denken, das
traue ich mir nicht zu, kann ich beruhigen: bei der Erstversorgung gibt es zahlreiche
Aufgaben; da ist sicher etwas dabei, was auch du tun kannst. Vom Absetzen eines Notrufs bis
zur Versorgung des Notleidenden - bei der Ersten Hilfe kommt es auf Jeden an. Dass heißt
auch für den, der keine Erste Hilfe am Patienten direkt ausüben kann oder möchte, gibt es
wichtige Aufgaben, die er übernehmen kann. Und wer jetzt glaubt, na ja, ein Notruf bekomme
ich schon abgesetzt... die wichtigste Maßnahme bei einem Notfall ist das Absetzen des
Notrufes. Wenn dabei etwas schief geht, kann die professionelle Hilfe nicht oder vielleicht
nicht rechtzeitig am Ort des Geschehens ankommen. In der Erste-Hilfe-Schulung lernt man
daher
unter
anderem,
wie
man
einen
Notruf
richtig
absetzt.
Schließlich profitiert nicht nur die Gemeinde von zahlreichen Ersthelfern, sondern vor allem
nimmt man das Gelernte auch mit in seinen Alltag und profitiert damit am meisten für sich
selbst.
Also
ihr
Lieben,
ich
freue
mich
über
zahlreiche
Anmeldungen.
Für alle die, die z.B. regelmäßig auf der Arbeit als Ersthelfer geschult sind oder die
Geschwister, die im medizinischen Dienst tätig sind und ihre Qualifikation gern in den Dienst
der Gemeinde stellen möchten, bitte ich um kurze Rückmeldung. So können wir eine aktuelle
Liste der aktiven Ersthelfer erstellen.
Mit herzlichen Grüßen
Stefanie Baltes

