Ortsverein
Waldenbuch

Wie fordere ich einen
Sanitätsdienst an?
Wenn ihre Veranstaltung einen Sanitätsdienst
benötigt oder sie von uns hierzu beraten werden
möchten, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit uns
in Verbindung, damit wir gemeinsam in die
Planung einsteigen können. Auch für unsere
Helfer ist es wünschenswert, dass wir sie
rechtzeitig einteilen können, denn Sie verrichten diesen Dienst ehrenamtlich.

Eine Anforderung ist ganz einfach
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Schritt 1: Veranstaltung im Onlineformular unter
www.drk-waldenbuch.de eintragen

"Die beste Hilfe ist die,
die sofort erfolgt"

Schritt 2: Anforderung ausdrucken und
unterschreiben.
(Ein unterschriebenes Original muss uns aus rechtl. Gründen vorliegen.)

Schritt 3: Per Post an: DRK Ortsverein
Waldenbuch, Marktplatz 1, 71111 Waldenbuch
In kurzfristigen Fällen Anforderung zusätzlich zum Brief als Fax an
07157 / 561965 schicken und bitte telefonisch Kontakt aufnehmen.

Versorgung einer
gestürzten Person

Was kostet ein
Sanitätsdienst?
Obwohl die eingesetzten Helfer für diesen
Dienst kein Geld erhalten, kann das DRK den
Sanitätsdienst nicht kostenlos anbieten.
Neben den Kosten für die Fahrzeuge muss
auch die Aus- und Fortbildung der eingesetzten
Helfer finanziert werden. Die Kosten für einen
Sanitätsdienst hängen von der Art der Veranstaltung, dem eingesetzten Material, den
benötigten Einsatzkräften und der Dauer des
Dienstes ab. Sprechen sie rechtzeitig mit uns,
wir werden sie individuell Beraten.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Waldenbuch
Marktplatz 1
71111 Waldenbuch
Tel. 07157 / 520518
info@drk-waldenbuch.de
Fortbildung- und Bereitschaftsabend:
Montags 19:30 in unseren Räumlichkeiten
im Rathaus

www.drk-waldenbuch.de

Absicherung ihrer Veranstaltung durch die Helfer des DRK Ortsverein Waldenbuch
Herzlich Willkommen

Wer benötigt einen Sanitätsdienst?

Keine große Veranstaltung ohne die Helfer
des Roten Kreuzes. natürlich feiern die Helfer
der Bereitschaft Waldenbuch auch selbst
gern in geselliger Runde. Doch viele der
Ehrenamtlichen opfern ihr kostbare Freizeit
und stellen sich gerade an Wochenenden
und an Feiertagen bei größeren und kleineren
Festen und Veranstaltungen in den Dienst
einer guten Sache - wenn es sein muss, auch
im Schichtdienst.

Oft stellt man sich als Veranstalter die Frage
ob eine medizinische Absicherung für seine
Veranstaltung organisiert werden muss Eine klare Vorschrift hierzu gibt es nicht.

Was bedeutet ein Sanitätsdienst
für Sie als Veranstalter?

Auch das Ordnungsamt macht vereinzelt Auflagen, welche eine Absicherung durch einen
Sanitätsdienst erfordern.

Ein Sanitätsdienst durch das Deutsche Rote Kreuz
bedeutet, dass im Falle eine Notfalls "Erste Hilfe"
durch qualifiziertes Personal geleistet wird. Damit
kann den Teilnehmern oder Besuchern ihrer
Veranstaltung schnell und fachgerecht geholfen
werden. Für den Rettungsdienst bedeutet es, dass er
gezielt eingewiesen und unterstützt wird und somit
schnellstmöglich die weitere Versorgung durchführen
kann. Ob Reit- oder Fußballturnier, Straßen- oder
Gemeindefest oder Jubiläumsfeier - Überall stellen
wir sicher, dass den Gästen oder Mitwirkenden im
Bedarfsfall schnell und qualifiziert geholfen wird.

Sprechen sie uns an, wir werden sie individuell
beraten ob und in welcher Form ein Sanitätsdienst für ihre Veranstaltung empfehlenswert
oder notwendig ist.

Eine Absicherung der Veranstaltung durch
unsere Helfer empfiehlt sich jedoch bei jeder
Veranstaltung, bei welcher der Veranstalter
diese aus seinem Verantwortungsbewusstsein
sowie seiner Verkehrssicherungspflicht für
notwendig hält.

Sanitätsdienst im Fußballstadion

Was können und machen wir?

Ausführliche Fragen und Antworten
unter
www.drk-waldenbuch.de
Sanitätsdienst

Der Ausbildungsstand unserer Helferinnen und
Helfer entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur
Durchführung von Sanitätsdiensten. Unser Helfer
sind ausgebildete
a
Sanitätshelfer, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten.
Je nach Veranstaltung können z.B. Ärzte oder
sonstige Spezialisten über uns bereitgestellt
werden.
Ganz nach ihren Bedürfnissen stellen wir auch
Fahrzeuge. Sanitätsstationen, BehandlungsBehandlungs
zelte oder Einsatzleitfahrzeuge zur Verfügung
Unsere Helfer halten sich während der
Veranstaltung gut sichtbar im Foyer der Halle,
im Sanitätsraum am Spielfeldrand,
Spielfeldrand als Fußstreife
oder an einem für uns reservierten
r
Platz auf. Zu
Beginn stellen sich die Helfer ihnen vor und
stehen zur Klärung eventueller Fragen zur
Verfügung. Das Ende des Sanitätsdienstes
findet nach Rücksprache mit ihnen statt.

Notfälle haben keine Zeit!

Überall, wo Menschen zusammenkommen,
passieren kleinere und größere Notfälle, die Versorgt werden müssen.
Nur durch Notfallmedizinisches Fachpersonal kann eine Erstversorgung gewährleistet
werden,
en, die den Erfolg der weiteren Behandlung präg
prägt.

Fußstreife und Einsatzleitwagen beim
Waldenbucher Stadtjubiläum 2013

