
© DiesbachMedien | Ausgabe: Weinheimer Nachrichten | Weinheim | 04.11.2016 | Seite 12

Projekt:  Erste-Hilfe-Kurs  des  Deutschen  Roten  Kreuzes  stößt  bei  den
Jugendlichen auf sehr großes Interesse

Richtig helfen will gelernt sein

Weinheim. „Wie kann ich helfen, wenn etwas passiert und jemand verletzt ist?“ 14 Kinder im

Alter von 8 bis 13 Jahren wollten es wissen.

Sie  blieben  laut  einer  Mitteilung  der  Stadt  Weinheim um 15  Uhr  nach  der  Schule  und  den

Hausaufgaben  noch  im  Mehrgenerationenhaus,  um  an  einem  dreistündigen  Kurs  des  DRK

teilzunehmen. Der Erste-Hilfe-Kurs war vom Hausleiter des Mehrgenerationenhauses und Leiter

des JUZ, Daniel Merk (Stadtjugendring Weinheim), angeregt worden. „Das würde unsere Kinder

interessieren und wäre auch nützlich hier im Haus“, hatte er im Gespräch mit der Koordinatorin

des MGH- Netzwerks Gertrud Rettenmaier vom Weinheimer Bildungsbüro angeregt.

Das DRK, das aktiv im Weinheimer Netzwerk mitarbeitet, war gleich bereit, einen kostenfreien

Nachmittagskurs  mit  Monika  Tuschner  und  dem  Ehrenamtlichen  Werner  Ost  vom

DRK-Kreisverband  Mannheim  zu  organisieren.  Das  erfahrene  Team  führt  regelmäßig  in

Kindergärten und Schulen Projekttage unter dem Titel „Ich kann helfen“ durch. Diesmal wurden

sie zusätzlich unterstützt von der 14-jährigen Elif Yasar vom Jugendrotkreuz der DRK-Ortsgruppe

Weinheim. „Ich habe jemand geholfen, der am Ertrinken war“, … „ich bin einmal vom Fahrrad

gefallen und niemand hat mir geholfen“,… „ich bin schon einmal mit dem Rettungswagen ins

Krankenhaus gebracht worden“, berichten die Teilnehmer von ihren Erfahrungen.

Monika  Tuschner  vom  DRK-Kreisverband  kam  schnell  mit  ihnen  ins  Gespräch  und  bot  den

Kindern ein altersgerechtes und abwechslungsreiches Programm. Schritt für Schritt ging sie mit

der Gruppe durch, auf was es im Ernstfall  ankommt: Schauen, überlegen, sprechen und das

Richtige  tun.  Durch  konkrete  Beispiele  war  es  leicht  zu  verstehen,  dass  jemand  bei  dem

Verletzten bleiben und mit ihm sprechen muss. Oder, dass es in der Aufregung passieren kann,

dass Helfer sich selbst in Gefahr bringen. Gemeinsam wurde überlegt, wie beim Rettungsruf der

Ort genau angegeben werden kann. Aufregend wie im Fernsehen wurde es bei der Besichtigung

des Rettungswagens mit Werner Ost. Am liebsten wären die Teilnehmer zwar mit Martinshorn im

Rettungswagen durchs Viertel gefahren. Aber auch so hatte das Innere des Wagens Einiges zu

bieten.  Ost  zeigte  und  erklärte  die  Einrichtung  und  die  Geräte,  wie  Speichelsauger,

Sauerstoffgerät  oder Herzmonitor,  öffnete  die  nummerierten Klappen mit  Medikamenten und

Verbandsmaterial und diskutierte mit den Kindern den Unterschied zwischen dem medizinischen

Sauerstoff und den Atemluftflaschen der Feuerwehr.

Praktische Erste Hilfe übten die Kinder in Kleingruppen. Die erste Aufgabe war: Feststellen, ob

jemand bewusstlos ist, und sie ihn dann in eine stabile Seitenlage bringen, „damit noch Luft

reinkommt, wenn die Zunge schlapp ist, und damit alles rauslaufen kann“, so Tuschner. Danach

ging es um blutende Verletzungen. Tuschner und Yasar schminkten gekonnt täuschend echte

Wunden,  die  verbunden  werden  mussten.  Einzelne  Kinder  wussten  bereits,  wie  wichtig

Handschuhe  sind,  um  sich  vor  Infektionen  zu  schützen.  Alle  Teilnehmer  legten  sich  in

Zweiergruppen gegenseitig spezielle Verbände an. Zum Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen

viel  Lob  und  die  Aktiven  vom  DRK  große  Anerkennung.  „So  ein  langes  konzentriertes

Nachmittagsprogramm ist nicht einfach für die Kinder“, erläuterte Maria-Carmen Mesa Canales

vom  Stadtjugendring  Weinheim.  „Es  ist  toll,  dass  wir  so  viele  zum  Mitmachen  motivieren

konnten. Dass sie so gut durchgehalten haben, ist dem guten Programm zu verdanken.“
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Werner  Ost  im  Gespräch  mit  den  Jugendlichen.  Er  arbeitet  seit  1973  ehrenamtlich  beim

DRK-Kreisverband mit und hat kürzlich den mit 1000 Euro dotierten dm-Ehrenamtspreis für sein

Engagement im Rahmen der Erste-Hilfe-Kurse in Kindergärten erhalten. Bild: DRK
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