ERSTE HILFE – ein Thema auch schon für die Kleinsten
HELFEN – und nicht wegschauen – sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Um dies zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, sollte man schon möglichst früh
damit beginnen. Hier geht das Österreichische Jugendrotkreuz (ÖJRK) ganz neue Wege –
und wir im Roten Kreuz möchten dieses Vorhaben – Kinder schon im Kindergarten dafür zu
sensibilisieren - unterstützen und öffnen dafür unsere „Pforten“.
Sich in der Welt der Erwachsenen zu beweisen, etwas tun wie es die „Großen“ machen, übt
immer schon einen besonderen Reiz gerade für die Kleinsten aus. Auch kleine Kinder
können ein Bewusstsein für Gefahren entwickeln und ihnen nicht mit Angst, sondern mit
Vorsicht begegnen.
ROKO – DER JÜNGSTE HELFER im Roten Kreuz soll Kinder im Kindergartenalter
ansprechen. Er ist ein guter Freund von HELFI, mit dem das ÖJRK die Kinder im
Volksschulalter „begleitet“. So stellt das Jugendrotkreuz, gemeinsam mit seinem
Projektpartner der AUVA, Unterlagen (Vorlese- und Mitmachgeschichten über Themen wie
Straßenverkehr, Gesundheit, Sicherheit am Wasser u.a.) für Kindergartenpädagoginnen zur
Verfügung, die speziell die Erste Hilfe im Kindergarten betreffen.

Und wir vom Roten Kreuz möchten ROKO – „den
kleinen Helfer im roten Rock“ und dieses Projekt
in der Weise unterstützen, dass er bei unseren
Hausführungen oder Besuchen im Kindergarten
zum ständigen Begleiter und großen Informant
für alle Kinder wird.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Tel.:
04852/62321 in unserer Servicestelle – Wir freuen
uns auf euch!
Und in weiterer Folge hoffen wir natürlich, dass manch junger Helfer in ein paar Jahren
interessiert daran ist, Mitglied in unserer Jugendgruppe zu werden und später vielleicht auch
als Sanitäter bei uns mitarbeiten möchte.

Foto aufgenommen anlässlich des RK-Bezirksjugendbewerbes 2015 in Matrei

Ab Juli d.J. sind wir wieder
Rotkreuz-Jugendgruppen …

auf der Suche

nach neuen TeilnehmerInnen für unsere

Solltest DU aus dem „Oberland“ sein und Interesse daran haben, Teil dieser tollen
Gemeinschaft zu werden, melde dich bitte bei Stephan Hofmann unter der Handy-Nr.: 0664
898 42 40 oder per Mail an stephan.hofmann@roteskreuz-osttirol.at. Buben und Mädchen ab
dem 12. Lebensjahr sind herzlich willkommen

Aktivitäten Osttiroler Rot-Kreuz-Jugendgruppen
Erste-Hilfe-Ausbildung:

Grundsätze und Grundregeln der Ersten Hilfe und Sanitätshilfe

Schulung/Vorbereitung:

für Erste-Hilfe-Wettbewerbe landesweit in diversen Leistungsabzeichen

Information:

Besuch von Vereinen, Krankenhaus, Ambulanz, Hubschrauberstützpunkt ...

Soziales:

Besichtigung div. Sozialeinrichtungen

Gesundheitserziehung:

Suchtgifte (Alkohol, Drogen, Nikotin), Ernährung u.a.

Umweltschutz, Kultur:

je nach Interesse und Bedarf

div. Aktionen:

Friedenslicht am 24.12.
Austausch mit befreundeten Jugendgruppen

Sport/Veranstaltungen:

Schwimmen, Rodeln, ...
Zeltlager, Grillen
Elternabende, Nikolo- bzw. Weihnachtsfeier

