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zurück: Die Civil Protect 2021 war ein voller Erfolg. Und
wenn sie pandemiebedingt auch etwas kleiner ausgefallen ist als gewohnt, und von Auflagen begleitet war, so war

gen beigetragen haben. Ein großes Lob richte ich heute
auch an unsere Jugendgruppen, die in den vergangenen
Monaten trotz Corona aktiv und engagiert waren. Die
kürzlich abgeschlossene landesweite WKJ-Kampagne
machte auf unsere wertvolle Jugendarbeit aufmerksam
und sorgte auch für neuen Schwung. Ich glaube, dass die
Jugendarbeit künftig noch mehr in den Vordergrund gerückt werden muss, weil der Nachwuchs unsere Zukunft
ist. Ich wünsche allen eine gute Lektüre!

Cari collaboratori,
gentili collaboratrici!
Dopo un periodo d’incertezza, ora possiamo guardare indietro con positività: la fiera Civil Protect 2021 è stata un
successo su tutta la linea. Anche se era un po’ più ridotta
del solito ed era soggetta a restrizioni a causa della pandemia, questa fiera è stata ancora una volta un punto d’inconFind us:

tro per il mondo del soccorso altoatesino, dove lo scambio

#Live online lesen:

e gli incontri non potevano mancare. I ringraziamenti sono
dovuti a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo.
Vorrei anche complimentarmi con i nostri gruppi giovanili,
che sono stati attivi e impegnati negli ultimi mesi nonostante il virus. La campagna provinciale per i Gruppi giova-

https://issuu.com/wk-cb/docs/

nili della Croce Bianca recentemente conclusasi, ha attirato
l’attenzione sul nostro prezioso lavoro con i ragazzi e ha
anche apportato un rinnovato entusiasmo. Credo che il lavoro giovanile debba essere messo ancora più in evidenza
in futuro, perché la prossima generazione rappresenta il
nostro futuro. Auguro a tutti una buona lettura!

Follow us:
Ivo Bonamico
Direktor · direttore
#4 LIVE

EDITORIAL

. EDITORIALE

03

„Früh übt sich, der ein Meister werden will“: Ganz nach dem Zitat von Wilhelm Tell versucht auch das Weiße Kreuz die Freude und Leidenschaft des Helfens an
den Nachwuchs weiterzugeben. Kindergarten- und Schulbesuche sollen dabei die Angst vor Rettungskräften nehmen und gleichzeitig die Neugierde wecken.
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Die Jugendlichen haben lange darauf gewartet, dass die WKJ wieder ihre Tätigkeit aufnehmen kann.
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Mit Beginn des
neuen Schuljahres
startet auch die WKJ
wieder voll durch
Die Schule hat im ganzen Land begonnen und somit ist auch
der Startschuss für die Jugendgruppen des Weißen Kreuzes
gefallen. Um die Jugendarbeit, die im vergangenen Jahr sehr
unter der Pandemie gelitten hat, anzukurbeln, wurde Anfang
September die landesweite Jugendgewinnungskampagne ins
Leben gerufen. Unter dem Motto „Good 4 you“ sollen neue
Gesichter in die 31 Jugendgruppen des Landesrettungsvereins
gebracht werden.
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Die erste Jugendgruppe des
Landesrettungsvereins wurde
im Jahre 1998 in Bozen gegründet. Daraufhin reihte sich eine
neue Jugendgruppe an die
nächste, und somit zählt der
Verein heute insgesamt 31 solcher Gruppen: 29 Gruppen in
Südtirol und zwei weitere in den
Sektionen Fodom/Buchenstein
und Cortina d’Ampezzo in der
Provinz Belluno. Das Coronavirus hat auch in diesem noch
jungen Tätigkeitsbereich des
Weißen Kreuzes tiefe Spuren
hinterlassen. Für knapp eineinhalb Jahre stand die Jugendarbeit fast gänzlich still. Einige
Jugendgruppen haben in dieser Zeit neue Lösungswege
erforscht, sich an Onlinestunden herangetastet und diese
anschließend
perfektioniert.
Im Frühjahr 2021 wurden dann
auch landesweite Seminare an-

geboten, unter anderem bekam
man dabei die Möglichkeit, den
Pelikan 2 mit seiner Basis in
Brixen virtuell zu besichtigen.
Anfang Mai gab es dann den
Befreiungsschlag, an den viele
Betreuer und Jugendliche gar
nicht mehr geglaubt hatten: Jugendstunden in Präsenz wurden
wieder erlaubt.
Diese „freie“, teils tätigkeitslose
Zeit hat der Motivation in unseren Reihen, trotz der allgemeinen Bemühungen, einen harten
Schlag versetzt. Die Angst, Jugendliche durch den Ausfall der
Jugendstunden zu verlieren,
war durchaus berechtigt. Um
diesem unschönen Gedanken
entgegenzuwirken und mit neuer Motivation und Unterstützung
ins neue Jugendjahr zu starten,
hat der Landesjugendausschuss
gemeinsam mit dem Hauptamt

. COPERTINA

#
Für knapp
eineinhalb
Jahre stand die
Jugendarbeit fast
gänzlich still.
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In der WKJ lernen Jugendliche viel für ihr Leben.
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Auch Spaß gehört natürlich dazu.

#
Ziel dieser
Aktion war es,
Jugendliche für
den Verein zu
gewinnen und sie
für die Tätigkeit
der WKJ zu
begeistern.

eine landesweite Jugendkampagne ins Leben gerufen. Ziel dieser Aktion war es, Jugendliche
für den Verein zu gewinnen und
sie für die Tätigkeit der WKJ zu
begeistern, aber auch hervorzuheben, wie wichtig die Jugendtätigkeit in unserem Land ist.
Für geeignetes Bildmaterial wurden Fotoshootings in allen drei
Bezirken durchgeführt. Der internationale Tag der Jugend am

12. August spielte der geplanten
Kampagne bestens in die Hände
und eignete sich hervorragend
als Datum für den Kickoff, um
den Interessierten bereits einen
kleinen Vorgeschmack zu geben. Im Vorfeld hatten die Organisatoren die Jugendleiter des
ganzen Landes zu einer Videokonferenz eingeladen, um sie
über die Details der Kampagne
zu unterrichten.
Katharina Haniger
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Con l’inizio del nuovo
anno scolastico, anche
il gruppo giovani torna
in piena attività
La scuola è iniziata in quasi tutto il paese e così è stato
dato anche il segnale di partenza per i gruppi giovanili
della Croce Bianca. Per rilanciare il lavoro giovanile, che
ha sofferto molto a causa della pandemia dello scorso
anno, la campagna provinciale di reclutamento dei giovani
è stata lanciata all’inizio di settembre. Al motto di “Good
4 you”, nuovi volti saranno inseriti nei 31 gruppi giovanili
dell’Associazione Provinciale di Soccorso.

Il primo gruppo giovani dell’Associazione Provinciale di Soccorso è stato fondato nel 1998 a
Bolzano. Dopodiché, un gruppo
giovanile si aggiunse all’altro e
oggi l’associazione conta un totale di 31 gruppi di questo tipo:
29 gruppi in Alto Adige e altri
due nelle sezioni bellunesi di
Fodom/Livinallongo e Cortina
d’Ampezzo. La pandemia ha lasciato tracce profonde anche in
questa, ancora recente, area di
attività della Croce Bianca. Per
quasi un anno e mezzo, il lavoro giovanile si è fermato quasi
completamente. Durante tale
periodo, alcuni gruppi di giovani hanno sperimentato nuove
soluzioni, si sono cimentati in
lezioni online e poi le hanno perfezionate. Nella primavera del
2021, sono stati offerti seminari
a livello nazionale, compresa la
Il lavoro giovanile nella Croce Bianca è un’arricchimento.
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La Giornata
Internazionale
della Gioventù
del 12 settembre
è stata favorevole
alla campagna
pianificata ed una
data eccellente
per iniziarla.

possibilità di una visita virtuale
del Pelikan 2 e della sua base a
Bressanone. All’inizio di maggio è arrivato il “libera tutti” in
cui molti tutori e giovani avevano già smesso di credere: le ore
di presenza dei giovani sono di
nuovo permesse.
Questo tempo “libero”, in parte
privo di attività, ha dato un duro
colpo alla motivazione nei nostri
ranghi, nonostante gli sforzi generali. La paura di perdere i giovani a causa di tale stato di cose
era abbastanza giustificata. Per
contrastare questo pensiero
spiacevole ed iniziare il nuovo
anno di attività giovanile con
nuova motivazione e slancio, il
Consiglio Provinciale dei Gruppi
Giovani, insieme all’ufficio preposto, ha lanciato una campagna
a livello provinciale. Lo scopo di

questa campagna era quello di
attirare i giovani nell’associazione ed interessarli alle attività dei
gruppi loro destinati, ma anche
di sottolineare quanto siano importanti le attività giovanili nella
nostra provincia.
I servizi fotografici sono stati
realizzati in tutti e tre i distretti
per fornire materiale adeguato.
La Giornata Internazionale della
Gioventù del 12 settembre è stata favorevole alla campagna pianificata ed una data eccellente
per iniziarla, nella quale le persone interessate hanno già avuto un piccolo assaggio di quanto
sarebbe successo. In precedenza, gli organizzatori avevano invitato i tutori dei gruppi giovani
di tutta la provincia ad una video
conferenza per informarli sui
dettagli della stessa campagna.
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I giovani sono i volontari di domani.
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Erika Thaler (66)
Ausbilderin, Ex-Ausschussmitglied WK Welschnofen,
Notfallseelsorgerin, Praxisanleiterin

Wann bist du zum Weißen Kreuz gekommen?
Ich bin seit 1987 Freiwillige beim WK Welschnofen (davon auch 16 Jahre als
Angestellte tätig).
Was war damals der Grund für den Eintritt?
Ein ehemaliger Arbeitskollege hat mich angeworben. Seit meiner Ausbildung zur
Krankenpflegerin war es mein Wunsch, in der Rettung zu arbeiten.
An welches Ereignis erinnerst du dich besonders gerne zurück?
Einem schwer verletzten WK-Kollegen helfen zu können; eine Geburt in unserer
Ambulanz; aber es gäbe noch viele andere Ereignisse.
In welchen Vereinen, neben dem WK, bist du noch aktiv?
Da ich beim WK in verschiedenen Bereichen tätig bin, bleibt keine Zeit für
andere Vereine.
Tagdienst- oder Nachtdienst: Was ziehst du vor?
Ich habe immer alle Dienste sehr gerne gemacht.
Wofür schätzen dich deine Dienstkollegen?
Die Frage würde man besser den Kollegen stellen. Ich denke, für meine H
 ilfsbereitschaft.
Welche drei Dinge nimmst du immer mit zum Dienst?
Motivation, Handcreme und Brillenputzmittel…
Hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aus dem Verein auszutreten?
Es gab in all den Jahren auch schwierige Momente, aber austreten: NEIN.
Welcher Bereich im Weißen Kreuz würde dich besonders interessieren?
Ich habe in vielen Bereichen mitgeholfen, ich war zwölf Jahre Sektionsleiterin, sieben
Jahre Jugendleiterin und bin seit 32 Jahren Ausschussmitglied sowie seit 14 Jahren
Notfallseelsorgerin. Aber am spannendsten war für mich die Rettung.
Welche Tipps würdest du einem jungen Freiwilligen mit auf den Weg geben?
Sei offen, motiviert und bereit, immer wieder Neues zu lernen. Du bekommst es
tausendfach zurück.
Was bindet dich an den Verein?
Die vielen Erlebnisse mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Und das Gefühl,
etwas Gutes zu tun.
Beschreibe das Weiße Kreuz in zwei Sätzen...
Alle, ob jung oder alt, haben das gleiche Ziel: Für andere da zu sein und freiwillig
oder beruflich Gutes zu tun.
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Hartwig Schwarz schaute bei seiner Tour auch beim Pelikan 3 in Laas vorbei.

10

Tour durch die über
30 Weiß-KreuzSektionen
Nach fast zwei Jahrzehnten als Angestellter der Sektion Ultental
ist Hartwig Schwarz Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand
getreten. Mit einer noch nie dagewesenen Aktion bzw. einer Tour
durch alle Sektionen, verbunden mit einem Dienst, verabschiedet er
sich von seinen Kollegen, als Freiwilliger bleibt „Harti“ dem Weißen
Kreuz aber erhalten. Ein Gespräch mit dem 62-Jährigen.
LIVE: Warum hast du dich entschieden, dich mit einer Tour durch die
Sektionen des Weißen Kreuzes in den
Ruhestand zu verabschieden?
Hartwig Schwarz: Naja, die Idee kam
eigentlich ganz spontan. Ich möchte
mich vom Angestelltensein verabschieden, so nach dem Motto: „Wer
an Möglichkeiten verarmt und veraltet, wer sich Möglichkeiten eröffnet,
bleibt jung“.

LIVE: Warum fährst du zu den Sektionen mit dem Fahrrad?
Hartwig Schwarz: Mit dem Fahrrad
durch das Land zu radeln, tut gut. Da
durch wird der Kopf frei, denn die vergangenen zwei Jahre waren schon ein
bisschen kräfteraubend und stressig.
LIVE: Wie ist deine Idee in deiner
Sektion Ultental und bei den anderen
Sektionen angekommen?
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Hartwig Schwarz: Ich muss
sagen, dass diese Idee in den
Sektionen gut angekommen
ist, denn ich bin bis jetzt überall herzlich empfangen und als
Gast hervorragend aufgenommen worden. Auch die Diskussionen waren interessant, die wir
während und nach den Diensten
geführt haben.
LIVE: Du siehst nun alle
Sektionen und ihre Arbeitsweisen: Nimmst du als erfahrener
Rettungssanitäter auch neue
Erfahrungen mit in das Ultental?
Hartwig Schwarz: Sicher werden die Aufgaben nicht überall
identisch abgearbeitet, und das
ist auch gut so. Ich würde aber
sagen, dass wir alle am selben
Strang ziehen. Und das soll unser Ziel sein. Einige Tipps werde
ich sicherlich nach Ulten mitnehmen, vor allem die Arbeitsweisen, die heute von der jungen

Generation angemahnt werden.
Sie unterscheiden sich doch ein
wenig, im Positiven, aber auch
im Negativen.
LIVE: Welche Unterschiede gibt
es zwischen den Sektionen bzw.
gibt es große Unterschiede?
Hartwig Schwarz: Nein, die gibt
es nicht. Wie gesagt, wir haben
alle das gleiche Ziel, eben für
Menschen in Not da zu sein.
LIVE: Wirst du heuer deine Tour
noch abschließen? Wenn nicht,
wann geht deine Tour weiter?
Hartwig Schwarz: Ich kann nicht
sagen, ob ich es heuer noch
schaffe, weil das auch wetterabhängig ist. Und ich möchte auch
keinen Rekord aufstellen. Das
Wichtigste ist, dass ich Spaß und
Freude an diesem Event habe.
Was ich heuer nicht schaffe, hole
ich im nächsten Frühjahr nach.

Einen regen Austausch gab es auch beim
Dienst in der Sektion Meran.

Auch in der Sektion St. Vigil in Enneberg wurde der erfahrene Ultner Rettungssanitäter herzlich aufgenommen.
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#
Einige Tipps
werde ich
sicherlich nach
Ulten mitnehmen,
vor allem die
Arbeitsweisen,
die heute von
der jungen
Generation
angemahnt
werden.

LIVE: Welche Gemeinsamkeiten
hast du in den Sektionen besonders gespürt?
Hartwig Schwarz: Für die Menschen da zu sein, im Team stark
zu sein und Freude am Beruf zu
haben, der sehr unterschiedlich
sein kann. Er kann stressig und
traurig sein, aber er bereitet oft
auch Freude.
LIVE: Wie viele Kilometer wirst
du zu guter Letzt mit dem Fahrrad zurücklegen, um alle Sektionen anzufahren?

sem Weg ist „Wege gemeinsam
gehen“ mein Motto. Denn kein
Weg ist zu weit, um Dankbarkeit
zu zeigen, denn unbezahlbar ist
die Hand, die hilft, wenn man sie
notwendig braucht. Und auf diesem Weg von Sektion zu Sektion möchte ich mich bedanken:
für die prägende Zeit, die ich
mit euch erleben durfte. Und ich
hoffe, dass mein neuer Lebensabschnitt, der kürzlich begonnen hat, unter einem guten Stern
stehen möge.
LIVE: Alles Gute und viel Spaß
bei der Tour!

Hartwig Schwarz: Es werden bis
zuletzt wohl über 1000 Kilometer zusammenkommen. Auf die-

Interview: Florian Mair
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In Mals war „Harti“ Schwarz auch schon zu Gast.

Beim Start im Ultental...
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Abschlussveranstaltung
des Landeszivildienstes
Am 23. und am 27. September fanden in Brixen und Bozen jeweils die Abschlussveranstaltungen der diesjährigen
Landeszivildiener statt. 26 junge Erwachsene haben das Zivildienstjahr genutzt, um sich
fachlich und persönlich weiterzuentwickeln, neue Kontakte zu
knüpfen und weitere Blickwinkel für ihre zukünftige Aus- und
Weiterbildungen zu gewinnen.
Wir feierten den Abschluss des
Zivildienstjahres mit der Besichtigung der Rettungshubschrauber Basen 1 und 2. Wobei der
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langjährige Flugretter Oskar
Zorzi den neugierigen Frauen
und Männern Rede und Antwort
über die Flugrettung stand.
Als besonders positiv erachten wir, dass die meisten Zivildiener sich im sozialen Umfeld
der Arbeitswelt spezialisieren
möchten und vor allem, dass sie
uns zahlreich als motivierte und
kompetente Freiwillige erhalten
bleiben.
Wir wünschen unseren „Zivis“
alles Gute und Liebe auf ihrem
weiteren Lebensweg!
Felix Mauracher
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Zivildienstbeginn
am 1. Oktober
Einige Tage nach der Verabschiedung der Ex-Zivis trafen
sich 39 motivierte Jugendliche
zum Beginn des neuen Zivildienstjahres. Heuer fand der
Auftakt am 1. Oktober in Bozen
statt, wo unsere neuen „Zivis“
sich das erste Mal gemeinschaftlich kennenlernen konnten. Die
neuen Landeszivildiener begeben sich nun ein Jahr lang auf
ihrem Abenteuer und werden zu
aufgeschlossenen Personen heranwachsen und durch ihre Mit-

arbeit das Leben im Verein und
speziell in den einzelnen Sektionen bereichern. In diesem Jahr
bekommen die Jugendlichen
die Möglichkeit, einen Einblick
in unsere Arbeitswelt zu gewinnen. Gleichzeitig können sie von
einer Ausbildung zum Sanitäter
profitieren.
Wir freuen uns, sie in unseren
Reihen willkommen zu heißen
und wünschen ihnen ein Jahr
voller toller Erlebnisse!
Felix Mauracher
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In drei Gruppen wurden die neuen „Zivis“ begrüßt.
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Die neuen Zivis werden viel für ihr Leben lernen.

Das Weiße Kreuz freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den neuen Zivildienern.
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Freiwilligenmanagement 2.0
Vor rund zehn Jahren wurde der Grundstein für das heutige
Freiwilligenmanagement im Weißen Kreuz gelegt. Damals wurde
damit begonnen, die Abläufe in der Freiwilligenarbeit erstmals
genau festzuhalten, Struktur in die Freiwilligenarbeit zu bringen und
aufgrund gemachter Erfahrungen auf Notwendigkeiten zu reagieren.
Dem sei Dank, dass wir heute auf ein gut funktionierendes Konzept
im Freiwilligenmanagement blicken können.
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Die Arbeit im Freiwilligenmanagement, kurz FWM, ist ein
ständiger Prozess, den es gilt,
sich stets den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Besonders das vergangene Jahr legte
einen weiteren Meilenstein in der
Freiwilligenarbeit. Neben dem
Projekt im FWM trug auch die
Digitalisierung ihren wesentlichen Beitrag für neue Wege bei.

Im Freiwilligenmanagement liegt viel Potenzial.

Nun wird das Ziel verfolgt, anhand der bisher gemachten
Erfahrungen und Erkenntnisse, konkrete Maßnahmen in die
Umsetzung zu bringen. So sind
wir derzeit dabei, die Sektionen individuell in Form von Online-Treffen zu begleiten. Ziel
solcher Treffen ist es, auf die
aktuelle Situation vor Ort einzugehen, gemeinsam das Freiwil-

ligenmanagement und die Zusammenarbeit aller Beteiligten
auf Sektionsebene zu stärken
und das FWM je nach Bedarf
der Sektion weiterzuentwickeln.
Ein großer Erfolg sind zudem die
regelmäßigen Online-Meetings
zu stets aktuellen Themen, welche ungefähr alle zwei Monate
stattfinden. Dazu eingeladen
werden alle im FWM tätigen Mitarbeiter aller Sektionen. Nach
einem kurzen Input zum Thema
bzw. einem Best-Practice-Beispiel einer Sektion, haben die
Teilnehmer anschließend die
Möglichkeit, Erfahrungen und
Wissen untereinander auszutauschen und dadurch neue Tipps
von anderen Sektionen zu erhalten.
Zudem ist es im Freiwilligenmanagement auch stets ein großes
Anliegen, neue Freiwilligenkoordinatoren fortlaufend einzuschulen, um sie von Beginn an
bestmöglich zu unterstützen.
Diese neuen Erfahrungen zeigen große Zustimmung seitens
der Sektionen, dennoch ist und
bleibt es ein Anliegen, neben
den
Online-Veranstaltungen
künftig auch wieder Präsenzveranstaltungen zu organisieren,
weil
Freiwilligenmanagement
muss und will gelebt werden.
Verena Bacher
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Stefan Fink (von links), Giulia Di Stefano und Francesco Coran bilden das Überwachungsorgan des Weißen Kreuzes.
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Das Organisationsmodell
und sein Überwachungsorgan
2019 hat das Weiße Kreuz gemeinsam mit dem Raiffeisenverband ein eigenes Organisationsmodell gemäß G.v.D. Nr. 231 vom
8. Juni 2001 eingeführt. Dieses
Organisationsmodell dient dazu,
für die einzelnen Tätigkeitsbereiche Maßnahmen einzuführen,
die vermeiden, dass Straftaten
im Interesse des Vereins begangen werden können. Zudem
wurde ein disziplinarrechtliches
System eingeführt, welches die
Nichteinhaltung der vom Organisationsmodell vorgesehenen
Maßnahmen ahndet. Die Erfüllung der im Dekret vorgese-
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henen Straftatbestände kann
nämlich für den Verein erhebliche Auswirkungen – vor allem
finanzieller Natur und Verbote
– nach sich ziehen. Das Dekret
Nr. 231/01 sieht die Möglichkeit
eines Haftungsausschlusses und
die Herabsetzung der Strafen
vor, wenn ein geeignetes Organisationsmodell
eingeführt
und effektiv gelebt wird. Im
Organisationsmodell sind die
Grundsätze für das Verhalten
aller Personen, welche den Verein vertreten, wie leitende Führungskräfte,
Führungskräfte,
Angestellte und auch Ehrenamt-

liche und Freiwillige, beschrieben. Um Straftaten aktiv vorzubeugen, wurden folgende
Schritte gesetzt:
• Erfassung der aktuellen Tätigkeiten im Verein;
• Definition und Bewertung der
Risikobereiche und der einzelnen Risiken;
• Festlegung und Umsetzung
von Maßnahmen zur Prävention;
• Festlegung von Disziplinarmaßnahmen im Falle einer
Nichteinhaltung.
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Das Organisationsmodell und
der Ethikkodex sind auf der
Webseite des Vereins abrufbar.
Die Kontrolle der Umsetzung
des Organisationsmodells übernimmt ein Überwachungsorgan.
Das Überwachungsorgan kann
auf jegliche Unterlagen des Vereins zugreifen, Prüfungen und
Interviews durchführen, Änderungen oder Ergänzungen des
Organisationsmodells
sowie
auch der internen Prozesse unterbreiten. Das Überwachungsorgan hat die Pflicht, den leitenden Organen all jene Fakten zu
melden, welche zur Verletzung
der Richtlinien des Modells führen könnten.
Im Jahr 2020 hat der Verein folgende Personen, als Mitglieder
des Überwachungsorgans ernannt: Francesco Coran, Giulia
Di Stefano und Stefan Fink.
18

Jeder Mitarbeiter oder Freiwillige kann sich an die Mitglieder
dieses
Überwachungsorgans
wenden, um detaillierte, auf
Tatsachen beruhende Berichte über rechtswidriges Verhalten oder über Verstöße gegen
das Organisationsmodell oder
den Ethikkodex an das Überwachungsorgan über den Sitz des
Weißen Kreuzes zu senden. Um
einen alternativen Meldekanal
zu gewährleisten, der geeignet
ist, die Vertraulichkeit der Identität des Meldenden zu garantieren („Whistleblowing“), wurde
ein spezielles Konto eingerichtet (E-Mail: odv.crocebianca@
gmail.com), das nicht mit der
Domain wk-cb.bz.it verbunden
ist und zu dem nur die Mitglieder
des Aufsichtsorgans Zugang haben. Es gilt darauf hinzuweisen,
dass die Vertraulichkeit nicht
mit
der
uneingeschränkten
Anonymität gleichzusetzen ist.

Um etwaige Meldungen zu unterbinden, welche auf Neid oder
Rachsucht beruhen, hat das

Überwachungsorgan das Recht,
den Urheber der Meldung zu
kennen. Dies ermöglicht es
auch, alle notwendigen Informationen hinsichtlich der getätigten Meldung zu erhalten und
gegebenenfalls zu vertiefen. Zudem muss hervorgehoben werden, dass etwaige Falschmeldungen zu Verantwortlichkeiten
führen können. Die Person, welche die Meldung tätigt, wird jedenfalls von jeglichen direkten
oder indirekten diskriminierenden Handlungen vonseiten der
gemeldeten Person geschützt.
An dieser Stelle möchten wir die
Mitglieder des Überwachungsorgans kurz vorstellen:

RA Francesco Coran
Geboren am 1. Juni 1963 in Bozen. Matura am Wissenschaftlichen Lyzeum Torricelli in Bozen
und anschließend Jura-Studium
an der Universität von Modena.
Eingetragen in der Rechtsanwaltskammer von Bozen. Seit
2004 mit eigener Anwaltskanzlei in Bozen. Präsident des Überwachungsorgans.

Giulia Di Stefano
Geboren am 10. September 1985
in Bozen. Wirtschaftsstudium
an der Universität L. Bocconi
in Mailand und der Universität
Trient. Wirtschaftsprüferin und
Steuerberaterin in einer Kanzlei
in Bozen.

Stefan Fink
Geboren am 19. Mai 1959 in Ritten. Seit 1977 freiwilliges Mitglied des Weißen Kreuzes, anfangs in der Sektion Bozen und
ab dem Jahr 1989 in der Sektion
Ritten. Von 1996 bis 2020 Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums. Derzeit verantwortlich
für die Öffentlichkeitsarbeit in
einer lokalen Bank.
Stefan Viehweider
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Vier Fragen an
Giulia Di Stefano
LIVE: Mit welchen Herausforderungen beschäftigt sich das
Überwachungsorgan?
Giulia Di Stefano: Mehr als Herausforderungen zu bewältigen,
muss das Überwachungsorgan
bestimmte Ziele erreichen. Diese Ziele sind, die korrekte Umsetzung des Organisationsmodells gemäß G.v.D. Nr. 231 vom
8. Juni 2001 zu kontrollieren und
zu überwachen. Wir als Überwachungsorgan werden uns auch
dafür einsetzen, dass die Compliance-Abteilung des Vereins in
die vorgesehene Richtung geht,
und auch in dieser Hinsicht das
Weiße Kreuz in seiner Tätigkeit
Schritt für Schritt unterstützen.
LIVE: Wie kann man sich die laufenden Kontrollen des Überwachungsorgans vorstellen?
Giulia Di Stefano: Das Überwachungsorgan arbeitet nach eigenen Richtlinien, und es werden
besonders jene Tätigkeitsbereiche überprüft, die höheren Risiken ausgesetzt sind. Es werden
dazu periodische Aussprachen
und Befragungen mit leitenden
Mitarbeitern und Verantwortlichen diverser Abteilungen stattfinden.

identifizieren wir im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit
und dem Gesundheitsschutz. Ein
zusätzliches hohes Risiko sehen
wir in den Beziehungen mit der
öffentlichen Verwaltung, insbesondere beim Abschluss und bei
der Durchführung von Verträgen
mit öffentlich-rechtlichen Körperschaften, die mittels freier
Verhandlungen oder durch öffentliche Ausschreibungen erfolgen.
LIVE: Gab es bisher schon konkrete Rückmeldungen vonseiten
von Mitarbeitern und wurden
bereits Optimierungsprozesse in
die Wege geleitet?
Giulia Di Stefano: Im Laufe der
verschiedenen Interviews konnten wir eine sehr hohe Bereitschaft vonseiten aller Mitarbeiter
feststellen. Das Ergebnis unserer
Prüfungen wird im nächsten Bericht des Überwachungsorgans
aufscheinen, der periodisch dem
Vorstand übermittelt wird.
Interview: Markus Trocker

LIVE: Erkennen Sie besondere
Risikofelder für Verstöße innerhalb des Weißen Kreuzes?
Giulia Di Stefano: Die Bereiche,
die höheren Risiken ausgesetzt
sind, gehen aus der Risikokartierung hervor. Die Bereiche, die
wir als Überwachungsorgan mit
einem erhöhten Risiko erkennen,
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Podiumsdiskussion mit Präsident Barbara Siri sowie anderen Vertretern aus Zivilschutz, Politik und Messe Bozen.

Weißes Kreuz präsentiert sich
von seiner besten Seite
20

70 Aussteller, knapp 7.000 Besucher vor Ort und weitere 2.000
Zuschauer online, 50 Experten
bei 16 Veranstaltungen sowie
zehn Teilnehmer im Finale um
den ersten Civil-Protect-Prize:
Das sind die wichtigsten Zahlen
der Civil Protect 2021, die vom
17. bis 19. September 2021 in der
Messe Bozen über die Bühne
gegangen ist. Und das Weiße
Kreuz sowie der Verein „HELI –
Flugrettung Südtirol“ waren natürlich mittendrin, ja, sie gehörten zu den wichtigsten Partnern
dieser Messe. Die siebte Auflage
der Fachmesse für Rettung, Bevölkerungs- und Brandschutz
bot drei Tage lang einen sicheren Treffpunkt für alle Retter
und einen umfassenden Einblick
in das Netzwerk der Rettungskräfte. Für das Weiße Kreuz war
die Civil Protect ein Erfolg und
ein Treffpunkt für Mitarbeiter
aus dem ganzen Land. Diese
Großveranstaltung war sozusagen ein landesweiter Tag der
offenen Tür, bei dem sich der

Verein von seiner besten Seite
präsentieren konnte, denn sowohl die verschiedenen Tätigkeiten wie auch Einsatzfahrzeuge und technische Neuerungen
wurden vorgestellt. Obwohl die
gesamte Messe im Vergleich
zu den Vorjahren pandemiebedingt um einiges kleiner ausgefallen ist, war der Stand des
WK alle drei Tage sehr gut besucht. Ein ganz besonderer Besuchermagnet war zweifelsohne der Autoüberschlags- und
Aufprallsimulator, den wir dank
der Partnerschaft mit ANPAS
nach Bozen holen konnten. Aber
auch die Pelikan-Hüpfburg am
„HELI“-Stand hat dafür gesorgt,
dass ständig viele kleine Besucher auf unserem Stand waren.
Viele Leute haben sich auf einem Erinnerungsfoto unserer
Fotobox verewigt, es ist aber
auch Zeit für Fachgespräche gewesen, und der spannende Austausch mit Mitarbeitern anderer
Zivilschutzorganisationen durfte ebenfalls nicht fehlen. Am
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Fabrizio Curcio (von links), der Chef der staatlichen Zivilschutzbehörde,
auf dem Weiß-Kreuz-Stand im Gespräch mit Direktor Ivo Bonamico und
Bevölkerungsschutz-Landesrat Arnold Schuler.

Sonntag war die Schauübung
der Sektion Bozen gemeinsam
mit den Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt ein
Highlight. Am Stand des WK
waren täglich rund 20 freiwillige und angestellte Mitarbeiter
vor Ort. Ein großer Dank geht an
alle Kollegen und alle Tätigkeitsbereiche, die sich ausgezeichnet
auf dem Stand präsentiert haben. Ein besonderer Dank gilt
auch unserer Sektion Zivilschutz
für die Hilfe beim Aufbau und
Abbau, und für die professionelle Betreuung der „WK-Bar“ auf
unserem Stand.
Messe Bozen/Florian Mair

Die Freiwilligen des Zivilschutzes führten an allen drei Messetagen
die sogenannte „WK-Bar“.
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Schauübung der Sektion Bozen gemeinsam mit verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren
der Stadt.

Ein Team der Civil Protect 2021: Freiwillige und Angestellte aus allen Tätigkeitsbereichen vertraten das Weiße Kreuz auf der Messe.
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Croce Bianca si presenta
dal suo lato migliore
70 espositori, quasi 7000 visitatori sul posto e altri 2000
spettatori online, 50 esperti in
16 eventi e dieci partecipanti
alla finale per il primo Premio
Civil Protect: questi sono i numeri più importanti della Civil
Protect 2021, che si è svolta dal
17 al 19 settembre 2021 alla Fiera di Bolzano. La Croce Bianca
così come l’associazione “HELI
– Elisoccorso Alto Adige” era
naturalmente al centro, anzi tra
i partner più importanti, di questa fiera. La settima edizione

della fiera del soccorso, della
protezione civile e della prevenzione degli incendi ha offerto
per tre giorni un luogo d’incontro sicuro per tutti gli operatori
della Protezione Civile e una visione completa di questa importante rete. Per la Croce Bianca,
Civil Protect è stato un successo
e un appuntamento per i volontari e dipendenti di tutta la provincia. Questo grande evento è
stato, per così dire, un open day
a livello nazionale, dove l’associazione ha potuto presentarsi

22

al meglio, in quanto sono state
presentate le varie attività, così
come i veicoli d’emergenza e le
innovazioni tecniche. Anche se
l’intera fiera era molto ridotta
rispetto agli anni precedenti a
causa della pandemia, lo stand
della Croce Bianca è stato molto frequentato in tutte le tre
giornate. Un’attrazione per i visitatori molto particolare è stato senza dubbio il simulatore di
ribaltamento e d’impatto delle
auto, che abbiamo potuto portare a Bolzano grazie alla partnership con ANPAS. Ma anche
l’elicottero gonfiabile “Pelikan”
allo stand “HELI” ha assicurato sempre la presenza di molti
piccoli visitatori. Molte persone
hanno scattato una foto ricordo
al nostro box fotografico, ma c’è
stato anche tempo per discussioni tecniche e non è mancato
l’emozionante confronto con gli
operatori di altre organizzazioni
della protezione civile. Domenica la spettacolare esercitazione
della sezione di Bolzano, insieme ai vigili del fuoco volontari della città, è stata un grande
momento. Circa 20 tra volontari e dipendenti erano presenti quotidianamente allo stand
della Croce Bianca. Un grande
ringraziamento va a tutti i colleghi e a tutti i settori di attività
che si sono presentati in modo
eccellente allo stand. Un ringraziamento speciale va anche alla
nostra Sezione di Protezione Civile, per il loro aiuto nell’allestimento e per la supervisione professionale del “Bar CB” presso il
nostro stand.

Alla fiera i nostri truccatori hanno intattenuto i bambini che sono passati a trovarci
realizzando piccole opere d’arte.
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Per la Croce Bianca, Civil Protect è stato un successo e un appuntamento per i volontari e dipendenti di tutta la provincia.
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Ragazzi del Gruppo Giovani alla Fiera.

La squadra del motosoccorso.

Una “gara” di rianimazione ha intrattenuto i visitatori e collaboratori.

Il team del supporto umano nell’emergeza.

Partner e amici: i rappresentanti dell’Anpas e di
Samaritan International.

Il simulatore di ribaltamento attirava tanta attenzione sulla fiera.
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Fast 37.000 Kilometer
für 116 Wunschfahrten
Gemeinsam sind wir stark: Weil sich das WünschewagenProjekt bewährt hat, werden es das Weiße Kreuz und die
Caritas auch nach der dreijährigen Probephase miteinander
weiterführen. Gerade die Synergie zwischen diesen beiden
sozial engagierten Organisationen und ihren ehrenamtlichen
Mitarbeitern macht den Wünschewagen so einmalig.
Insgesamt hat er bis Ende September 116 Wunschfahrten
erfüllt und dabei 36.866 Kilometer zurückgelegt.

„Der Wünschewagen hat gerade
in dieser schwierigen Phase der
Pandemie einen unschätzbaren
Dienst geleistet“, sind sich Caritas-Direktor Paolo Valente und
Weiß-Kreuz-Direktor Ivo Bonamico einig. „Er hat Menschen
zusammengebracht und ihnen
letzte Herzenswünsche erfüllt, in
einer Zeit, in der es galt, wegen
möglicher Ansteckungsgefahr
äußerste Vorsicht walten und
Menschliches doch nicht außen
vorzulassen.“ Erstmals Fahrt
aufgenommen hat der Wünschewagen am 1. Jänner 2017.
„Die Pilotphase von drei Jahren,
die wir vereinbart haben, ist nun
beendet, und die Zusammenarbeit hat sich bewährt“, fasst
Priska Gasser vom WK-Vorstand
zusammen. „Der Wünschewagen ist viel im Einsatz und aus
Südtirols sozialer Landschaft
nicht mehr wegzudenken. Wir
werden das Projekt deshalb
weiterführen und es auch etwas
ausweiten. Waren anfänglich
nur Tagesfahrten vorgesehen,
sind in begründeten Fällen jetzt
auch längere Fahrten möglich.“

24

Der Wünschewagen ist zweifelsohne ein Erfolgsprojekt.
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So brachte der Wünschewagen
heuer schwer kranke Menschen
beispielsweise auch nach Palermo/Sizilien, in die Toskana und
sogar nach Rumänien. Auch ein
Plüschtier-Maskottchen
fährt
mittlerweile mit dem Wünschewagen mit: Der kleine Löwe ist
zu einem fixen Besatzungsmitglied geworden. „Er steht für
Mut, Stärke und Willenskraft.
Mit einem schweren Schicksal
umzugehen, erfordert nämlich
ungemein viel Kraft“, erklärt
Gasser.
„Unser
Wünschewagen-Team
hat allein heuer schon 23 Herzenswünsche erfüllt“, blickt
Anita Tscholl zurück. Sie ist die
Projektverantwortliche bei der
Caritas-Hospizbewegung. Das

Alter der Fahrgäste reichte dabei
von drei Jahren bis 103 Jahren.
Rund 40 Freiwillige – sei es vom
Weißen Kreuz wie auch von der
Caritas-Hospizbewegung – wurden für diese Aufgabe ausgebildet. „Ohne ihren ehrenamtlichen
Einsatz könnte der Wünschewagen keinen Meter bewegt werden“, betont Markus Trocker, der
Leiter des Wünschewagens des
Weißen Kreuzes. „Die Hardware,
das Fahrzeug, können Caritas
und Weißes Kreuz zur Verfügung stellen, die Software sind
aber die Freiwilligen. Sie sind
das Herzstück des Ganzen. Ihnen gilt unser großer Dank. Und
wir suchen weiterhin Freiwillige,
die sich für die gute Sache engagieren wollen.“
Caritas/Florian Mair
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Anzahl
Fahrten:
116

Kilometer
insgesamt:
38.866 Kilometer
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Anzahl
Freiwillige:
40 Frauen
und Männer

Längste Fahrt:
Brixen-Rumänien
3.280 Kilometer

St a n

Spenden
insgesamt:
267.090 Euro
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Ist er nicht süß: unser Wünschwagen-Löwe?
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Quasi 37.000 chilometri
percorsi per 116 trasporti
fortemente desiderati
Insieme siamo forti: poiché il progetto Wünschewagen si è
dimostrato valido, la Croce Bianca e la Caritas proseguiranno
insieme su questo percorso dopo la fase di prova di tre
anni. È la sinergia tra queste due organizzazioni socialmente
impegnate e i loro volontari che rende il Wünschewagen così
unico. A oggi abbiamo esaudito un totale di 116 desideri e
percorso 36.866 chilometri.
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“L’ambulanza dei desideri ha
fornito un servizio inestimabile,
soprattutto in questa difficile
fase della pandemia”, concordano il direttore della Caritas
Paolo Valente e il direttore della
Croce Bianca Ivo Bonamico. “Ha
riunito le persone e ha esaudito
i loro ultimi desideri in un momento in cui si doveva esercitare estrema cautela a causa del
possibile rischio d’infezione, e
tuttavia l’umanità non è stata

lasciata fuori dall’equazione”. Il
progetto “sogni e vai” è decollato per la prima volta il 1° gennaio 2017: “La fase pilota di tre
anni che abbiamo concordato è
terminata e la cooperazione ha
dato prova di sé”, riassume Priska Gasser del consiglio direttivo della Croce Bianca. “Il Wünschewagen è molto richiesto ed
è impossibile immaginare il paesaggio sociale dell’Alto Adige
senza di esso. Continueremo
quindi il progetto e lo espanderemo anche un po’. Mentre
inizialmente erano possibili solo
viaggi di un giorno, ora sono
possibili anche viaggi più lunghi
in casi giustificati”. Quest’anno,
per esempio, il Wünschewagen
ha portato persone gravemente
malate a Palermo, in Toscana e
persino in Romania. Anche una
mascotte di peluche ora viaggia
con il Wünschewagen: Il piccolo leone è diventato un membro
permanente
dell’equipaggio.
“Rappresenta il coraggio, la resistenza e la forza di volontà.
Affrontare un destino difficile richiede una quantità immensa di
forza”, spiega Gasser.
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“Solo quest’anno, il nostro team
ha già esaudito 23 desideri”,
così Anita Tscholl. È la responsabile del progetto presso il Movimento Hospice della Caritas.
L’età dei passeggeri varia dai
tre ai 103 anni. Circa 40 volontari – sia della Croce Bianca che
del Movimento Hospice della
Caritas – sono stati formati per
questo compito. “Senza il loro
impegno volontario, il Wünschewagen non si muoverebbe
di un metro”, sottolinea Markus
Trocker, il responsabile del progetto nella Croce Bianca. “La
Caritas e la Croce Bianca possono fornire l’hardware, il veicolo,
ma i volontari sono il software.
Sono il cuore di tutto. È a loro
che dobbiamo il nostro grande
ringraziamento. E continuiamo
a cercare volontari che vogliano
essere coinvolti in questa buona
causa”.
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#
Quest’anno,
per esempio, il
Wünschewagen ha
portato persone
gravemente malate
a Palermo, in
Toscana e persino
in Romania.
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Paolo Valente (von links), Agnes Innerhofer, Markus Trocker, Anita Tscholl, Priska Gasser und Ivo Bonamico im Rahmen der Pressekonferenz.
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Die Notfallseelsorge ist ein wichtiger Bestandteil des Weißen Kreuzes.
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Keine Gesundheit ohne
psychische Gesundheit
Die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) ist ein wichtiges,
nicht mehr wegzudenkendes Glied in der Rettungskette. Erwin
Steiner, der Leiter der Notfallpsychologie des Sanitätsbetriebs,
und Marlene Kranebitter, die Landesleiterin der Notfallseelsorge
des Weißen Kreuzes, haben zu dem Thema gemeinsam
verschiedene Fragen beantwortet.
LIVE: Welchen Stellenwert hat die
psychosoziale Notfallversorgung in
der Rettungskette?
Kranebitter/Steiner: Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge gibt es keine Gesundheit
ohne psychische Gesundheit. Das
bedeutet, dass die psychosoziale
Notfallversorgung einen großen
Stellenwert in der Rettungskette

haben muss, wenn man die Menschen ganzheitlich betreuen will.
Die Maßnahmen der psychosozialen Notfallversorgung zielen dabei
auf die Bewältigung von kritischen
Lebensereignissen ab, ausgelöst
durch einen plötzlichen Tod und
der damit einhergehenden Belastungen für Betroffene bzw. Angehörige, Hinterbliebene, Vermissende und Unfallzeugen von Notfällen
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einerseits und für Einsatzkräfte andererseits. Das Ziel der PSNV-Maßnahmen besteht darin, die Verarbeitung eines Notfallereignisses oder
belastenden Einsatzes durch Ressourcenstärkung und Ressourcen
ergänzung zu ermöglichen, zu
unterstützen sowie anhaltende
psychische und soziale Belastungen zu vermeiden und/oder abzupuffern. PSNV ist also Intervention
und Prävention zugleich.
LIVE: Die PSNV ist in Südtirol eine
noch „junge“ Einrichtung: Hinkt
man hier nach?
Kranebitter/Steiner: Die Dienste
der Notfallseelsorge seit 1996 und
die der Notfallpsychologie seit
2003 haben mittlerweile ein stolzes Erwachsenenalter erreicht, das
heißt, die PSNV ist in Südtirol nicht
mehr ganz so jung. Der Begriff psychosoziale Notfallversorgung ist
weiter gefasst als jener der Notfallmedizin, der sich auf medizinische
Soforthilfe und Erstbehandlung bei
akuten Notfällen beschränkt. Die
Notfallseelsorge kümmert sich gemeinsam mit der Notfallpsychologie um die unmittelbare Akuthilfe,
die Notfallpsychologie geht dann
auch über die Akuthilfe hinaus. Zusätzlich zu den Interventionen in
der Akutsituation umfasst sie auch
Maßnahmen zur psychischen Stabilisierung in der Zeit nach dem Ereignis sowie bei Bedarf eine individuelle kurzfristige Weiterbetreuung und
eine eventuelle Übergabe an eine
längerfristige therapeutische Weiterbetreuung. Der Grundgedanke
der PSNV ist es, jedem Betroffenen

jene Unterstützung zu bieten, die
in seiner aktuellen Situation notwendig und angemessen ist. Die
psychologische Hilfe nach potenziell traumatisierenden Ereignissen
erfordert eine situations- und zielgruppenspezifische Vorgehensweise. Abstimmung und Kooperation
mit den anderen involvierten Berufsgruppen sind dabei wesentlich. Nicht vergessen werden darf
hier die Einsatznachsorge ENS. Die
Peers entlasten Einsatzkräfte nach
schweren Einsätzen und stärken sie
damit für ihre weitere Tätigkeit.
LIVE: Was könnte in der psychosozialen Notfallversorgung besser
gemacht werden?
Kranebitter/Steiner: Es gibt seit
kurzem eine Projektgruppe, die
sich mit den Qualitätsstandards in
der PSNV auseinandersetzt. Der
Fokus wird hier auf eine fundierte(re) Ausbildung, auf regelmäßige verpflichtende Weiterbildungen
und auf die Zusammenarbeit von
NFS, NFP und ENS bei den Einsätzen gelegt. Was die Alarmierung
der PSNV betrifft, gibt es noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten.
Seit Juli 2021 ist ein strukturierter
und überschaubarer Alarmierungsplan in Kraft, der genau beinhaltet,
wann wie vorzugehen ist. Jetzt geht
es noch darum, diesen Alarmierungsplan umzusetzen, und zwar in
dem Sinne, dass es selbstverständlich ist, bei plötzlichen Todesfällen
bzw. India 4, bei kritischen Einsatzsituationen bzw. India 3, bei Vermisstensuche und bei MANV-Einsätzen die PSNV zu aktivieren.
Interview: Florian Mair

Marlene Kranebitter
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Erwin Steiner
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Günther Walcher (von links), Andreas Simmerle, Ivo Bonamico, Thomas Holzknecht, Klaus Unterweger, Markus Leimegger, Reinhard Mahlknecht und
Markus Rauch beim Antrittsbesuch.
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Neuer Leiter der Agentur
für Bevölkerungsschutz auf
Antrittsbesuch
Hohen Besuch hat das Weiße Kreuz kürzlich an
seinem Hauptsitz in Bozen empfangen: Landesrat
Arnold Schulers Ressortdirektor Klaus Unterweger
hat dem Landesrettungsverein als neuer Direktor
der Agentur für Bevölkerungsschutz einen
Antrittsbesuch abgestattet. Vor allem im Bereich des
Katastrophenschutzes arbeitet der Verein eng mit der
Agentur zusammen.
Seit Ausbruch der Coronaviruskrise konzentriert sich diese Zusammenarbeit vorwiegend auf
die aktive Pandemiebekämpfung – wie der Führung von
Quarantänezentren oder Teststationen, aber auch bei Unwettern und Schneefällen gab es
immer eine gute und effiziente
Kooperation, zuvor noch unter

Unterwegers Vorgänger Rudolf
Pollinger, der nun im Ruhestand
ist. Der neue Agenturchef Klaus
Unterweger zeigte sich bei der
Führung durch die Räumlichkeiten der Sektion Zivilschutz beeindruckt vom Aufbau und von
der guten Organisation dieser
freiwilligen Einheit des Landesrettungsvereins.
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Bei dem Antrittsbesuch waren neben Unterweger aus der
Agentur
für
Bevölkerungsschutz auch Amtsdirektor Günther Walcher, sein Stellvertreter Markus Rauch und Andreas
Simmerle vom Landeswarnzentrum zugegen. Das Weiße
Kreuz vertraten Direktor Ivo
Bonamico, Vizedirektor Reinhard Mahlknecht sowie Dienstleiter Markus L
eimegger und
Turnusleiter Thomas Holzknecht
von der Sektion Zivilschutz. Bei
dem Austausch ging es unter
anderem um die künftige Entwicklung des Zivilschutzes, die
steigenden Herausforderungen,
die Kommunikationstechnologien und um die Zusammenarbeit
zwischen dem Weißen Kreuz
und der Agentur, die bereits
hervorragend funktioniert.
„In der Agentur für Bevölkerungsschutz ist für Kontinuität
gesorgt, denn ich bin fest davon

. IN DIRETTA

überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Direktor Klaus
Unterweger und dem Weißen
Kreuz so weitergehen wird, wie
wir sie unter seinem Vorgänger
Rudolf Pollinger gewohnt waren“, fasst Weiß-Kreuz-Direktor
Ivo Bonamico zusammen.
Florian Mair

#
Der neue Agenturchef
Klaus Unterweger zeigte
sich bei der Führung
durch die Räumlichkeiten
der Sektion Zivilschutz
beeindruckt vom Aufbau
und von der guten
Organisation dieser
freiwilligen Einheit des
Landesrettungsvereins.

Auch bei den Unwettereinsätzen in jüngster Vergangenheit hat sich die gute Zusammenarbeit zwischen Weißem Kreuz und der Agentur gezeigt.
Im Bild: ein Mannschaftsfoto der Sektion Zivilschutz beim Einsatz im Hochpustertal im Jahr 2018.
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Nuovo capo dell’Agenzia
di protezione civile
in visita inaugurale
La Croce Bianca ha recentemente ricevuto un illustre
visitatore nella sua sede di Bolzano: Il direttore del
dipartimento dell’assessore provinciale Arnold Schuler,
Klaus Unterweger, ha fatto una visita inaugurale
all’Associazione Provinciale di Soccorso come
nuovo direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile.
L’associazione lavora a stretto contatto con l’agenzia,
soprattutto nel campo della protezione civile.
32

La cooperazione tra Croce Bianca e l’agenzia funziona in modo eccellente.

Dallo scoppio della crisi del Coronavirus, questa cooperazione
si è concentrata principalmente
sulla risposta attiva alla pandemia – come la gestione dei centri di quarantena o dei Drive In,
ma c’è sempre stata anche una
buona ed efficiente cooperazione durante le tempeste e le
nevicate. Durante quel periodo,
Protezione Civile altoatesina
era ancora guidata dal prede-

cessore di Unterweger, Rudolf
Pollinger, che ora è in pensione.
Durante la visita dei locali della
Sezione della Protezione Civile,
il nuovo capo dell’agenzia Klaus
Unterweger è rimasto impressionato dalla struttura e dalla
buona organizzazione di questa unità composta da volontari
dell’Associazione Provinciale di
Soccorso.

Oltre a Unterweger, erano presenti alla visita inaugurale anche
Günther Walcher, il direttore
d’ufficio, il suo vice Markus Rauch e Andreas Simmerle del centro funzionale provinciale. La
Croce Bianca era rappresentata
dal direttore Ivo Bonamico, dal
vicedirettore Reinhard Mahlknecht e dal capo della protezione civile Markus Leimegger.
Tra le altre cose, lo scambio ha
riguardato lo sviluppo futuro
della protezione civile, le sfide
crescenti, le tecnologie di comunicazione e la cooperazione tra
la Croce Bianca e l’agenzia, che
già funziona in modo eccellente.
“La continuità è assicurata
nell’Agenzia di protezione civile,
perché sono fermamente convinto che la cooperazione tra il
direttore Klaus Unterweger e la
Croce Bianca continuerà come
eravamo abituati sotto il suo
predecessore Rudolf Pollinger”,
riassume il direttore della Croce
Bianca Ivo Bonamico.
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Direktor Ivo Bonamico (rechts) mit seinem kürzlich verstorbenen Vorvorgänger im Jänner 2015.

Weißes Kreuz trauert um
Mann der ersten Stunde
33

In tiefer Trauer hat das Weiße Kreuz im August Abschied
von Karl Detomaso genommen.
Knapp zwei Wochen nach seinem 92. Geburtstag ist er zu
Gott heimgekehrt. Karl Detomaso war Gründungsdirektor und
hat den Landesrettungsverein
über viele Jahrzehnte hinweg
maßgeblich geprägt. Er hat
die Geburtsstunde des Weißen
Kreuzes miterlebt, und unter seiner Führung wurden die meisten
Sektionen im ganzen Land gegründet.
Er galt als Vordenker in vielen Bereichen und dank seiner
unternehmerischen
Weitsicht
konnte sich das Weiße Kreuz
zur größten und leistungsstärksten Rettungsorganisation
in Südtirol entwickeln. Neben
dem Rettungsdienst und dem
Krankentransport setzte er sich
besonders für den Zivilschutz
und die Gründung der Landesflugrettung ein. Eine gute ret-

tungsdienstliche
Versorgung
der Südtiroler Bevölkerung und
der Urlaubsgäste – sowohl im
städtischen wie auch im ländlichen Gebiet – war Detomaso ein
Herzensanliegen.
Karl Detomaso war auch nach
seiner Pensionierung dem Weißen Kreuz weiterhin sehr verbunden. 2013 wurde er zum
Ehrenmitglied auf Landesebene
ernannt und kam regelmäßig als
Ehrengast zu Veranstaltungen.
Noch vor zwei Jahren feierte
er mit der Landesleitung seinen
90. Geburtstag.
Wir alle sind Karl Detomaso zu
großem Dank verpflichtet. Er
wird uns immer in guter Erinnerung bleiben, ein würdiger Platz
in der Südtiroler Geschichte und
in der Vereinsgeschichte ist ihm
sicher – als weitsichtiger Visionär, ehrenvoller und kompetenter Direktor sowie vor allem
als herzlicher und liebevoller
Mensch. Er ruhe in Frieden!
Markus Trocker
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Karl Detomaso war ein Pionier des Weißen Kreuzes.
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Reinhard Mahlknecht (da sinistra), Ivo Bonamico, Claudio Morandelli, Christoph Kaserer und Andreas Pattis alla cerimonia di addio nella direzione.
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Un personaggio in pensione:
Grazie Claudio per il
tuo impegno!
Claudio Morandelli ha iniziato il
5 ottobre 1978 a lavorare nell’officina della Croce Bianca all’età
di 16 anni. Nei primi anni nella
vecchia officina a Bolzano Gries
e poi in quella attuale qui nella
sede di via Lorenz Böhler. Claudio Morandelli ha lavorato per
quasi 43 anni come meccanico
alla Croce Bianca e conosce le
ambulanze dentro e fuori come
nessun altro. Nei molti anni del
suo lavoro, ha conosciuto in dettaglio tutti i modelli di veicoli e
i loro punti deboli e in caso di
difetti sapeva subito dove mettere mano. Il suo modo preciso
e pulito di lavorare lo distingue e
ha contribuito significativamen-

te all’alto standard di sicurezza
dei nostri veicoli di emergenza.
Nel corso degli anni Claudio
ha subito anche alcuni sviluppi
tecnici. Nella vecchia officina di
Gries, per esempio, i motori venivano ancora smontati e riparati, mentre oggi ci si concentra
soprattutto sui controlli tecnici
di qualità. Il suo entusiasmo per
la tecnologia e l’attenzione ai
dettagli li ha mantenuti durante
tutto il periodo.
Caro Claudio, noi ti ringraziamo
per i tuoi decenni di lavoro sempre affidabili e competenti e ti
auguriamo tutto il bene e salute
in questa nuova fase della tua
vita. Grazie di tutto!
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Nach fast 43 Jahren
in Pension
Claudio Morandelli war mehr
als 40 Jahre lang aus dem Weißen Kreuz nicht wegzudenken:
Seit 31. August ist der Hausund Hofmechaniker des Landesrettungsvereins in Bozen
im wohlverdienten Ruhestand.
Hautnah hat der 59-Jährige die
Entwicklung der Fahrzeuge, besonders der Einsatzfahrzeuge
des Weißen Kreuzes, miterlebt
– seit seinem 16. Lebensjahr. Er
kannte alle Wehwehchen und
wusste immer, wo er Hand anlegen musste, wenn es technische
Probleme gab. Ausgezeichnet
haben ihn nicht nur sein Fachwissen und seine jahrzehntelange Erfahrung, sondern auch sein
sauberes Arbeiten in der alten
Werkstatt an der Fagenstraße
und in der heutigen an der Lorenz-Böhler-Straße in Bozen.
Bei einer kleinen Feier wurde
Morandelli von seinen Arbeitskollegen am Sitz in Bozen verabschiedet – und natürlich gab
es auch eine Verabschiedung in
der Direktion, bei der Direktor
Ivo Bonamico das Wirken von
Claudio Morandelli zum Wohle
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Zum Abschied gab es auch einen Kuchen...

des Weißen Kreuzes zu Recht
gewürdigt hat. Weiters haben
Vertreter der Sektion Bozen den
neuen Pensionisten an seinem
letzten Arbeitstag besucht und
ihm für seinen Einsatz herzlich
gedankt.
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Lieber Claudio, danke für alles,
und wir alle, das Weiße Kreuz,
wünschen dir viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit auf deinem weiteren Lebensweg!
Ad multos annos!
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Nach 30 Jahren als
Angestellter im Ruhestand
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Friedrich Moroder ist seit 30.
Juni 1985 beim Weißen Kreuz
tätig. In den ersten Jahren war
Friedrich, so wie viele andere,
als freiwilliger Helfer aktiv. Und
am 16. Juli 1991 wurde Moroder
als hauptberuflicher Mitarbeiter in die Sektion Gröden aufgenommen. Er ist seit mehr als
36 Jahren Mitarbeiter des Weißen Kreuzes und hat dabei in
mehreren Funktionen mitgearbeitet und einen wesentlichen
Beitrag zur Vereinsentwicklung
geleistet. Besonders in schwierigen Momenten war er immer zur
Stelle und hat Verantwortung

übernommen, wie zum Beispiel
als Sektionsleiter der Sektion
Gröden.
Neben seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter, welcher er immer sehr verantwortungsbewusst und mit viel Leidenschaft
nachgekommen ist, war die Fakturierung seine große Freude.
Weder Urlaub noch Krankheit
haben Friedrich davon abgehalten, die Transportfakturierung
immer pünktlich und sorgfältig
zu erledigen. In seiner Freizeit
konnte er auch nicht „auf der
faulen Haut liegen“ und gründete ein Taxiunternehmen, das

mittlerweile sein Sohn betreibt.
Seit 1. September 2021 ist Friedrich Moroder nun in Pension. Er
hat aber bereits anklingen lassen, dass er sich nicht zur Ruhe
setzen möchte, sondern weiterhin dem WK treu bleiben wird.
Wir bedanken uns bei dir, lieber
Friedrich, für deine langjährige,
verlässliche und kompetente
Mitarbeit und wünschen dir alles Gute und viel Gesundheit für
deinen neuen Lebensabschnitt.
Natürlich freuen wir uns sehr,
dass du uns als Freiwilliger weiterhin erhalten bleibst.
Danke für alles!

Viel Lob und Anerkennung zum Abschied als „Fixer“ (von links): Bezirksleiter Patrick Lageder, Dienstleiter Hermann Delucca, Pensionist Friedrich Moroder,
Direktor Ivo Bonamico und Andreas Pattis, der Leiter der Personalabteilung.
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Erste First-ResponderGruppe in Ladinien
nimmt ihren Dienst auf
St. Martin in Thurn:
Drei AED-Säulen für
schnelle Hilfe
Der Gemeindeverwaltung von St. Martin in Thurn
unter Bürgermeister Giorgio Costabiei ist eine
schnelle Hilfe im Ernstfall wichtig: Deshalb hat sie in
Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz im Haupt
ort St. Martin in Thurn sowie in den beiden Ortsteilen Campill und Untermoj sogenannte AED-Säulen
errichten lassen. In einer solchen Säule ist ein halb
automatischer Defibrillator verstaut, der bei einer
Herz-Lungen-Wiederbelebung angewandt werden
kann. In den Händen des Landesrettungsvereins
liegt die Wartung und Überwachung dieser Säulen.
„Um Erste Hilfe zu leisten bzw. um Leben zu retten
sind diese Säulen sehr wichtig“, betont Costabiei.
Manuel Kehrer, Sektionsleiter des Weißen Kreuzes
St. Vigil, ergänzt: „Sowohl für die Einheimischen
wie auch für die vielen Urlauber im Gebiet bedeuten diese AED-Säulen einen Mehrwert und mehr
Sicherheit.“ Einen Dank richtet Kehrer an die Gemeindeverwaltung für die Finanzierung dieser Säulen. Diesem Dank schließen sich auch Präsidentin
Barbara Siri und Direktor Ivo Bonamico vom Weißen Kreuz an: „Dank dieser drei Säulen konnte die
Rettungskette in der Gemeinde St. Martin in Thurn
nachhaltig verbessert und das landesweite Netz
an AED-Säulen engmaschiger werden“, betont die
Spitze des Weißen Kreuzes unisono.
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Das Netz der First-Responder des Weißen
Kreuzes ist mit der neuen Gruppe in Campill/
Longiarù in der Gemeinde St. Martin in Thurn
noch engmaschiger geworden. Es handelt sich
dabei um die 15. Einheit dieser Ersthelfer des
Landesrettungsvereins und um die erste in Ladinien. Der First-Responder-Dienst ist bekanntlich
ein Gemeinschaftsprojekt des Weißen Kreuzes
in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren und dem Dienst für Rettungs- und Notfallmedizin des Südtiroler Sanitätsbetriebs.
Die 26 ehrenamtlichen Helfer haben ihre spezielle Ausbildung mit Bravour absolviert und abgeschlossen. Die Freiwilligen unter der Leitung
von Fabian Moling werden im Einzugsgebiet
der Freiwilligen Feuerwehr Campill/Longiarù im
Notfall von der Landesnotrufzentrale alarmiert.
Die Einsatzfahrzeuge stellt die Wehr von Campill/Longiarù zur Verfügung. Die neue Gruppe
gehört zur Sektion St. Vigil in Enneberg des Landesrettungsvereins.
„Wir als Gemeindeverwaltung haben die Initiative zur Gründung dieser Ersthelfer-Gruppe natürlich sofort ideell und finanziell mitgetragen“,
sagt Giorgio Costabiei, der Bürgermeister von
St. Martin in Thurn. „Wir sind stolz, Leute in unserer Mitte zu haben, die für den Nächsten da
sind.“ Dieser freiwillige Einsatz sei lobenswert
und vorbildlich.
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Dem Schutzpatron
zu Ehren

Nuovo consiglio
direttivo a Cortina:
Vi presentiamo i
nuovi componenti
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Il 30 giugno scorso si è eletto il nuovo consiglio direttivo così come il nuovo Capo Sezione: gruppo
eterogeneo di persone motivate che fa parte già da
diverso tempo dell’organico dei volontari. Il nuovo
Capo Sezione è Mauro Martino, classe 1980, titolare
d’azienda, fa parte dell’organico dei Vigili del Fuoco
volontari e in Sezione dal 2018. La Vice Capo Sezione, invece, è Veronica Gandini, figlia d’arte. Veronica, 23 anni, è figlia del nostro storico volontario
Luca, già Capo Sezione per lungo tempo. Laureanda
presso l’Università degli Studi di Trento in gestione
aziendale, è volontaria dal 2016; ha fatto parte del
gruppo giovani dal 2012 al 2016. Come segretario è
stato eletto Giovanni Malvestio, 20 anni, ha iniziato
la sua carriera in Sezione in età adolescenziale nel
gruppo giovani, ora svolge il servizio civile volontario. Attualmente studia per diventare Tecnico per
la mobilità internazionale delle merci e delle persone in ambito marittimo – portuale e aeroportuale;
frequenta lo stage presso la sede della Protezione
Civile del Veneto. Standing ovation, invece, per Giuseppe Bolzan eletto, questa volta, responsabile dei
volontari. Giuseppe fa parte della Croce Bianca di
Cortina da tempo immemorabile, lo potremmo definire una delle colonne portanti della Sezione.
Gli incarichi per i nuovi consiglieri Deborah Pavan,
Luisa Menardi e Michele Gaspari verranno ufficializzati nelle prossime riunioni di Sezione. Deborah fa
parte della Croce Bianca dal 2016, compagna del
nostro nuovo Capo Turno Luca Fiori, fa la cameriera in un noto locale di Cortina. Luisa, ex infermiera,
proviene da una famiglia molto numerosa e conosciuta in Paese fa la volontaria da sei anni. Michele,
invece, sempre disponibile e propositivo, fa il falegname in un’importante falegnameria Ampezzana,
anche lui volontario da 4 anni.
Ci congratuliamo con il nuovo Consiglio Direttivo,
siamo certi che l’impegno e la disponibilità di tutti
porterà a grandi risultati. Buon lavoro!

Der hl. Rochus von Montpellier ist der Schutzpatron
des Weißen Kreuzes. Trotz schlechtem Wetter haben am 16. August einige freiwillige Helfer der Sektion Überetsch und Zivilschützer der Überetscher
Gruppe die Dankesandacht in der Kalterer St.-Rochus-Kirche besucht. Wir bedanken uns auf diesem
Wege bei Dekan Alexander Raich für die schönen
und persönlichen Worte. Den Abend haben wir bei
einem gemütlichen Essen ausklingen lassen.

In geselliger Runde
Am 31. Juli war es der Sektion Sterzing wieder
möglich, einen kleinen Sektionsausflug zu organisieren. Die Freiwilligen und Angestellten unserer
Sektion wanderten zum Kreithof, wo wir mit köstlichen Grillgerichten verwöhnt wurden. Am Nachmittag durften wir Patrick Graf, dem Sieger unseres Ratespiels, einen Geschenkkorb überreichen.
Bei viel Spaß und netten Beisammensein konnten
wir unseren Zusammenhalt stärken und den Abend
ausklingen lassen.

Alles Gute Thomas
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Verlässlicher und
treuer Kamerad:
Florian Agostini
Am 2. August ist unser langjähriger Mitarbeiter und
unser Ehrenmitglied Florian Agostini im Alter von
78 Jahren verstorben. Flor war ein Weiß-Kreuzler
wie aus dem Bilderbuch: Er stand knapp 42 Jahre
im Dienst des Landesrettungsvereins und war sozusagen eine Institution des WK in unserer Sektion,
aber auch weit darüber hinaus.
So war Flor der allererste Angestellte in der Sektion Brixen und konnte damit seine Leidenschaft
zum Beruf machen. Denn zuvor war er bereits als
freiwilliger Helfer tätig. Und auch als er 1998 in Pension ging, tat dies seiner Passion keinen Abbruch:
Er leistete als Freiwilliger weiterhin seinen Dienst
und blieb noch bis zum Jahre 2014 als aktiver Helfer dem Weißen Kreuz erhalten.
In seiner freiwilligen Zeit nach der Pensionierung
waren die Langstreckentransporte seine große Leidenschaft: Er kannte die Straßen in ganz Europa
wie seine Westentasche und wusste jederzeit, den
schnellsten Weg zum Ziel. Er kannte unterwegs
auch stets das beste Restaurant und wusste immer
ein Plätzchen, wo es sich lohnte, Halt zu machen.
Denn neben dem Weißen Kreuz waren das Fischen
und vor allem das Kochen seine großen Leidenschaften. Gerne hat er immer wieder einmal seine
Vereinskollegen zu einem Abendessen eingeladen
und kulinarisch verwöhnt.
Jeder von uns, der die Gelegenheit hatte, den Flor
kennenzulernen, wird mindestens eine unterhalt
same Geschichte erzählen können. Sein Tempe-

Besuch beim
Pelikan 3 in Laas
Am 7. August stattete die Sektion Mals der Besatzung des Pelikan 3 in Laas einen Besuch ab.
Flughelfer Hannes Gamper nahm sich die Zeit und
erklärte die wichtigsten Verhaltensweisen in der
Zusammenarbeit. Neben der Einweisung des Hubschraubers ist es auch notwendig, mögliche Hindernisse zu beachten, damit eine sichere Landung
möglich ist. Leicht zu merken ist das Kennzeichen
des Hubschraubers: I-AHTD. Die Besatzung hat ihn
liebevoll: Andreas-Hofer-Turbo-Diesel getauft. Wir
danken dem Team des Pelikan 3 für den spannenden und lehrreichen Abend.
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rament hinter dem Lenkrad der Ambulanzen
war weitum bekannt und allzu oft musste er mit
anderen Verkehrsteilnehmern schimpfen. Aber
trotzdem – oder vielleicht genau deshalb, sind
immer aller gerne mit dem Flor mitgefahren.
2014 hat F
 lorian Agostini endgültig seine Dienstjacke an den Nagel gehängt. Noch im selben
Jahr wurde er für seine Verdienste zum Ehrenmitglied auf Sektionsebene ernannt.
Lieber Flor du wirst uns allen in Erinnerung bleiben: als verlässlicher und treuer Kamerad, aber
besonders als liebevoller Freund und Kollege.
Ruhe in Frieden!
Deine Sektion Brixen
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Danke Daniel!

Nach der Arbeit das
Vergnügen
Anschließend an eine ergebnisreiche Sitzung
machten sich die Angestellten des Weißen Kreuzes
der Sektion Passeier am 17. Juli gemeinsam auf zur
Seeberolm im Hinterpasseier.
Dort gab es in gemütlicher Atmosphäre Speis und
Trank bis zur späten Sperrstunde. Immer noch in
guter Stimmung wanderten sie wieder zurück und
ließen den gelungenen Angestelltenausflug im
Gasthof „Hochfirst“ ausklingen.
Magdalena Tschöll
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Elf AED-Säulen errichtet

Am 13. August 2021 hat unser langjähriger Mitarbeiter Daniel Unterthiner zum letzten Mal als Angestellter des Weißen Kreuz in Brixen seine Einsatzstiefel geschnürt. Nach mehr als elf Jahren als
hauptamtlicher Mitarbeiter hat er sich beruflich neu
orientiert.
Bereits seit dem Jahr 1999 ist Daniel Unterthiner
Freiwilliger der Sektion Brixen. Im Januar 2010
übernahm er die Position des Dienstleiters in der
Sektion Sterzing. Nach zwei Jahren, im Januar
2012, kehrte er in die Sektion Brixen zurück, wo er
bis zuletzt beruflich tätig war.
Innerhalb der Sektion hatte Daniel, neben der „normalen“ Tätigkeit, ein vielfältiges Aufgabenfeld:
über fünf Jahre lang war er Turnusleiter, seit 2014
ist er ORG-Mitarbeiter und hat dabei den Aufbau
der ORG-Gruppe Brixen an vorderster Stelle begleitet. Seit 2017 war Daniel auch noch Praxisanleiter in der Sektion, wobei er unzählige Freiwillige
auf ihrem Weg zu den Kursprüfungen begleitet hat.
Zusätzlich war er der Verantwortliche für den Sanitätsdienst beim jährlich stattfindenden Alpen Flair
Festival in Natz, wohl einem der größten Sanitätsdienste des Landes.
Mit Daniel verlieren wir einen, durch seine sympathische, kollegiale und lockere Art sehr geschätzten und beliebten Angestellten. Als Freiwilliger, so
hat er angekündigt, wird er uns (hoffentlich noch
für viele Jahre) erhalten bleiben.
Lieber Daniel, wir bedanken uns bei dir für die Zeit
als festangestellter Mitarbeiter in unserer Sektion
und wünschen dir für deinen weiteren beruflichen
Werdegang alles Gute.
Sektion Brixen

Seit Ende Juni 2021 stehen in der gesamten Gemeinde Mals insgesamt elf AED-Säulen zur Verfügung. Ein Dank gebührt der Gemeinde Mals für den
Ankauf der Geräte samt Säulen sowie der VION
und der Raiffeisenkasse Obervinschgau für die Bereitstellung des für die Säulen nötigen Stroms.
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Raika unterstützt Zivilschutz-Gruppe Brixen
Dankbar ist die Gruppe Brixen der Sektion Zivilschutz des Weißen Kreuzes der Raiffeisenkasse
Eisacktal: Über die Filiale Schabs hat die Bank der
Gruppe 200 hochwertige Metallbestecke finanziert: insgesamt 600 Gabeln, Löffel und Messer.
„Um optimal auf den Ernstfall vorbereitet zu sein,
der jederzeit eintreten kann, sind wir froh, dank
der Raika Eisacktal nun neues Besteck zu haben“,
betont Gruppenleiter Mathias Chizzali. „Besonders
danken möchte ich dem Schabser Raika-Filialleiter
Anton Mitterrutzner für sein offenes Ohr.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Weiß-Kreuz-Präsidentin
Barbara Siri: „Die Raiffeisenkassen unterstützen
das Weiße Kreuz landesweit immer wieder, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Siri. „Sie machen
Ankäufe möglich, die sonst nicht getätigt werden
könnten. Diesmal danke ich stellvertretend für alle
Raiffeisenkassen jener des Eisacktals.“ Die Raika
Eisacktal hat das Weiße Kreuz in den vergangenen Jahren auf Sektions- und Landesebene schon
mehrmals tatkräftig unterstützt.

Gemeinsam genießen
Die Gruppe 3 des WK Passeiertal hat es sich im Juni
ein Wochenende lang in der Egghof-Kaser-Hütte
gut gehen lassen.
Nach dem Nachtdienst auf Samstag gab es zunächst ein leckeres Frühstück beim nahegelegenen
Bäcker. Die wichtigsten Besorgungen wurden erledigt und dann ging es los, zur Egghof-Kaser, einem
Bergheim nahe des Timmelspasses. Dort genossen
die Sieben das Beisammensein. Zwischen heißen
Calcettopartien, Grilltellern und Sonnenbädern
fehlte es der Gruppe an nichts, und so verabschiedeten sie sich erst zu später Stunde am Folgetag
bis zum nächsten Dienst beim Weißen Kreuz.
Magdalena Tschöll
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Herbert Pramsohler (von links), Vizegruppenleiter der Zivilschutzgruppe
Brixen, Barbara Siri, Präsidentin des Weißen Kreuzes, Anton Mitterrutzner, Filialleiter der Raika Schabs, und Mathias Chizzali, Gruppenleiter der
Zivilschutzgruppe Brixen.

Neuer KTW
Der alte KTW 134 der Sektion Mals hat nach mehr
als 480.000 Kilometern „seinen Ruhestand angetreten“. In den neun Jahren hat er seine Mannschaft nie im Stich gelassen, dabei insgesamt
fast 8000 Fahrten zurückgelegt und rund 12.500
Patienten transportiert. Am 31. März ist der neue
KTW 134 mit dem neuen Design in die Stelle „eingezogen“. Wir hoffen, dass wir viele weitere unfallfreie Fahrten zurücklegen können.
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Nach langer Zeit
wieder geübt

Danke für die
AED-Puppen
Dank der großzügigen Unterstützung der Raiffeisenkasse Prad-Taufers konnte das Weiße Kreuz
Mals zwei neue Übungspuppen (Kleinkind und
Säugling) anschaffen. Bei der Übergabe dankten
Sektionsleiter Alois Pobitzer und Dienstleiter Peter
Kofler Obmann Karl Heinz Kuntner sowie Werner
Platzer und Michael Pinggera von der Raiffeisenkasse Prad-Taufers für die Finanzierung. Die Reanimationen an Kleinkindern und Säuglingen können
jetzt noch präziser geübt werden.

Am 3. Juli durften wir nach langer Zeit wieder eine
Übung unter Einhaltung aller Covid-Schutzmaßnahmen durchführen. Die Gruppe Sarntal begann um 8
Uhr früh in der Stelle Sarnthein mit dem Aufladen
und fuhr dann mit zwei Fahrzeugen samt Anhängern nach Weißenbach auf den Sportplatz. Einsatzleiter Lukas Mair hat die Gruppe in zwei Teams eingeteilt, wobei einige Freiwillige mit dem Aufbau von
vier Zelten begonnen haben und die zweite Gruppe
sich um die Vorbereitungen in der Küche kümmerte.
Nach dem Aufbau der Zelte wurde in der Küche gegrillt, und gemeinsam haben wir dann das Mittagessen eingenommen. Anschließend wurden die Zelte
wieder abgebaut und sorgfältig verpackt. Auch die
Küche wurde gereinigt, und alle Utensilien wurden
wieder für den nächsten Einsatz vorbereitet. Bei der
Übung wurde die Gruppe Sarntal von Thomas Holzknecht und Herbert Schullian begleitet.
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Übung: Schachtbergung
mit der Feuerwehr Mals
Mit der Feuerwehr Mals wurde nach langer Zeit am
16. Juli wieder eine Gemeinschaftsübung abgehalten. Die Theorie wurde vorab im Lehrsaal von Anton Spiess, Praxisanleiter, und Max Ebensperger,
Medizinstudent und Freiwilliger beim Weißen Kreuz
Mals, vorgetragen. Anschließend konnte der Ernstfall beim Fernheizwerk Mals mit zwei Fallbeispielen
geübt werden. Beim ersten Beispiel hatte die Verunglückte eine Beckenverletzung und sollte anhand
einer Crash-Bergung aus dem Schacht geborgen
werden. Das zweite Fallbeispiel sollte eine leicht
verletzte Person darstellen, welche mit der „Windel“
bzw. mit dem Bergedreieck in Sicherheit gebracht
wurde. Bei der Nachbesprechung wurden mögliche
Verbesserungsmöglichkeiten angesprochen.
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Vi presentiamo il nostro
nuovo Capo Sezione,
Mauro Martino

Danke Thomas

Quanti anni hai?
41 compiuti da poco
Cosa fai nella vita?
Ho un’azienda di servizi ambientali
Da quanti anni sei volontario della CB?
Da tre anni
Cosa pensi della nostra Sezione?
È fondamentale per i servizi sanitari e non del nostro territorio: siamo importanti sia per i nostri concittadini che per i turisti che affollano Cortina durante tutto l’arco dell’anno.
Sei contento della nomina di Capo Sezione?
Si, sono molto contento: ricoprirò un ruolo di sicura
responsabilità ma che allo stesso tempo trasmette
sensazioni positive e ricche di soddisfazioni.
Cosa ti aspetti dal tuo nuovo ruolo?
Saranno sicuramente degli anni ricchi di difficoltà e
profondo impegno ma sono sicuro che saranno allo
stesso tempo intrisi di tanta soddisfazione.
Come saluteresti i tuoi colleghi volontari?
Innanzi tutto vorrei ringraziarli uno ad uno per tutto il tempo che hanno dedicato alla Comunità e alla
Croce Bianca, facendo coincidere impegni famigliari
e volontariato. Sono sicuro che i prossimi anni scriveremo una nuova pagina su questo meraviglioso
libro che è, e che è stato, la Croce Bianca di Cortina.
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Unser langjähriger Mitarbeiter Thomas Mayer Dipauli, auch bekannt als Squalo, geht seit Kurzem nach
16 Jahren neue Wege. Wir wünschen ihm alles Gute
und viel Erfolg für seinen neuen Lebensabschnitt.
Die Sektion Unterland bedankt sich für die großartige gemeinsame Zeit, sei es als zuverlässiger Mitarbeiter, guter Freund und Fels in der Brandung.
Deine direkte und ehrliche Art und Weise werden
uns fehlen.

Einzug in die neue Stelle
Ende März war es endlich so weit: Das Weiße Kreuz
Mals konnte die neue Stelle beziehen. Nachdem
der Wohnbereich bereits im vergangenen Herbst
fertiggestellt wurde, sind nun auch die Bauarbeiten in den Büroräumen, dem Erste-Hilfe-Raum und
im Übungsraum abgeschlossen. Monatlich wird ein
Übungsthema angeboten, zu welchem im Übungsraum die dazugehörigen Mittel bereitstehen. Im
Monat August wurde z. B. die Helmabnahme thematisiert. Im Behandlungszimmer können Patienten, die direkt in die WK-Stelle kommen, vor dem
Transport erstversorgt werden. Der Vorraum hat
den Charakter eines Bistros und bietet mit den
Stehtischen die Möglichkeit für ein geselliges Beisammensein.
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Herzlichen
Glückwunsch!
Zwei Menschen,
eine Zukunft.
Zwei Seelen,
ein Traum.
Zwei Herzen,
eine Liebe.
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Unser Freiwilliger Martin Moser hat am 19. Juni 2021 seiner
Sandra in der Kirche zum hl.
Valentin das Ja-Wort gegeben.
Mit den beiden freuten sich Elia,
Aaron und Mattia. Die Sektion
Sarntal wünscht der Familie viel
Glück, und dass ihre Liebe für
immer halten möge.

Der schönste Weg
ist der gemeinsame.
Die Sektion Passeier gratuliert der freiwilligen Helferin Babsi und ihrem Andi
zur Hochzeit. Wir wünschen euch von
Herzen das Beste für euren gemeinsamen
Lebensweg!

Zwei kleine Wunder in der Sektion Deutschnofen: Der kleine Laurin bringt Schwung in den
Alltag unserer Angestellten Magdalena und ihres Matthias. Und auch die kleine Rosalie hält
unseren Freiwilligen Peter und seine Evelyn
auf Trab. Die gesamte Sektion und vor allem
die Nachtdienstgruppen Team 4 Live und die
Moschkitos sowie die First Responder Aldein
gratulieren zum Nachwuchs!

Laurin

Rosalie

Am 22. Mai hot dor Florian seine
Tamara geheiratet.
Lieber Florian, mir wünschen enk
von Herzen olles, olles Guate für enkre gemeinsame Zukunft.
Die Mittwochgruppe vom WK Lana

Es gibt Wunder, die auch
in ihrer Wiederholung
nichts von ihrem Zauber
verlieren.

Das gesamte Team der
Sektion Mühlbach, besonders die Montag-Gruppe,
gratuliert dem freiwilligen
Helfer Christoph Zöggeler
und seiner Frau Renate zur
Geburt ihrer Tochter Eva,
die am 28. April 2021 das
Licht der Welt erblickt hat.

Sie ist unter der Haube: Wir, die
Sektion Unterland, gratulieren unserer Freiwilligen Christiane Calliari
ganz herzlich zur Vermählung mit
ihrem Matthias. Glück, Gesundheit
und Harmonie sollen euch auf eurem Lebensweg begleiten.
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Kleine Wunder in der Sektion Meran:
Innerhalb zwei Monaten durfte sich unsere Sektion gleich zweimal über Nachwuchs freuen. Am
23. März kam die kleine Lia zur Welt und hält unsere Freiwillige Kathrin Theiner mit Martin seitdem auf Trab. Und am 13. April kam von unserem
Angestellten Markus Egger und unserer Freiwilligen Petra Hanifle die freudige Nachricht, dass
ihre kleine Hannah das Licht der Welt erblickt hat.
Wir wünschen beiden Familien von Herzen alles
Gute und viel Glück für die Zukunft!

Die Sektion Naturns gratuliert ihrer freiwilligen Helferin Jessica
mit Partner Daniel zur Geburt ihres Sohnes Samuel. Mögen
Gesundheit und Glück euch stets begleiten!

Lia

Hannah
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Ein Baby ist ein Geschenk
des Himmels.
Es trägt noch das Strahlen
der Sonne im Gesicht,
den Glanz der Sterne
in den Augen und
das Schmunzeln des Mondes
auf den Lippen.

Und der Storch hat über der Sektion Klausen eine Runde gedreht. Alles Gute!

Wir, insbesondere die
Gruppe Dorfmann, gratulieren unserer Freiwilligen Evelyn und ihrem
Peter zur Geburt der
kleinen Jara.
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Wir, insbesondere die
Gruppe „Alles wird gut“,
gratulieren unserer Freiwilligen Tamara und ihrem Georg zur Geburt
des kleinen Alex.

Wir, insbesondere Gruppe die Grünfelder, gratulieren unserer Freiwilligen Ruth und ihrem
Jonas zur Geburt der
kleinen Paula.

Wenn aus Liebe Leben wird,
bekommt das Glück einen Namen
Lieber Stephan mit Anna, zur Geburt eurer Tochter Gloria wünscht
euch die Sektion Sterzing viel Gesundheit und viele tolle Momente.

GLÜCKWÜNSCHE
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Die Sektion Unterland gratuliert den frischgebackenen
Eltern: Christiane mit Matthias freuen sich über ihren Daniel, und Josefine hält Markus und Mara auf Trab. Alles
Gute, Glück und Gesundheit den jungen Familien.

Lieber Hannes, liebe Maria, zur Geburt eures Sohnes
Simon wünscht die Sektion Sterzing viel Gesundheit und
unzählige schöne Momente.
Daniel

Manchmal nehmen die kleinsten Dinge
den größten Platz in unserem Herzen ein.
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Josefine

Ich, du, wir.
Gemeinsam!

Ich bin der kleine Samuel und habe am 31. Juli um
13.32 Uhr das Licht der Welt erblickt. Bei meiner
Geburt brachte ich 3.305 Gramm auf die Waage,
und außerdem kann ich mich mit einer Größe von
52 Zentimetern schon richtig sehen lassen. Meine
Eltern freuen sich sehr über meine Ankunft – und
ich natürlich auch, dass ich endlich hier bin! Wir
sind alle wohlauf und freuen uns auf die bevorstehende Kennenlernzeit: Jessy, Dani und Samuel. Und die Sektion Meran gratuliert zum Nachwuchs.

6. freiwilligen
messe
4.11. - 7.11.2021
9.30 - 18.30 Uhr
im Rahmen der
Biolife Bozen
freiwilligenmesse.bz.it
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Ehre, wem
Ehre gebührt
Wir gratulieren! Da unser freiwilliger Helfer Markus Webs
bei der Verleihung im März nicht dabei sein konnte, wurde ihm nachträglich die Ehrung für zehn Dienstjahre
überreicht. Lieber Markus, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz beim WK Überetsch!

Wir
gratulieren!
B

Die Sektion Klausen gratuliert ihren Freiwilligen Sarah
Prinoth und Michael Brunner zur bestandenen B-KursPrüfung. Wir wünschen euch weiterhin viel Glück und
Freude beim Weißen Kreuz.
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Die Sektion Brixen gratuliert ihren Mitarbeitern herzlich zu bestandenen Prüfungen:
A-Kurs: Lena Gläserer, Hannes Helfer, Philipp Oberhofer, Jörg Oschmann, Irmgard Unterfrauner und Lisa
Wierer;
B-Kurs: Marco Sordi und Andrea Vittorio Velo;
Und bereits im Frühjahr haben Katharina Penn, Jasmin
Palita, Maria Gamper und Johann Deltedesco ihre
B-Kurs-Prüfung bestanden. Auch dazu noch herzlichen Glückwunsch.

B

Die Sektion Klausen gratuliert ihren Zivildienerinnen
Sarah Messner (links) und Simona Grünberger zur bestandenen B-Kurs-Prüfung. Wir wünschen euch weiterhin viel Glück und Freude beim Weißen Kreuz.
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good 4 you

Du bist zwischen 12 und 18 Jahre alt, suchst nach einer spannenden Freizeitbeschäftigung und interessierst dich für das Rettungswesen? Du möchtest lernen, wie man anderen Menschen in Notsituationen hilft und dich gleichzeitig mit anderen Jugendlichen
sozial engagieren? Dann bist du bei uns goldrichtig! Wir von der
Weiß-Kreuz-Jugend freuen uns, dich kennenzulernen.


weisseskreuz.bz.it/jugend



800 11 09 11

