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Dem Weißen Kreuz stehen in allen 32 Südtiroler Sektionen Rettungstransportfahrzeuge zur Verfügung – eines oder auch mehrere, je nach Sektion.

INFO: Sämtliche Bilder in diesem Magazin, die nicht den geltenden CoronavirusBestimmungen entsprechen, wurden vor Ausbruch der Pandemie erstellt.
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Geschätzte Mitglieder,
liebe Freunde des Weißen Kreuzes!
Die Freude über das baldige Ende der Pan-

Sicherheit ist mehr denn je zu einem der wich-

demie ist groß, haben wir doch all unsere

tigsten Argumente im täglichen Leben, aber

Reserven der letzten beiden Jahre aufge-

auch auf Reisen geworden. Uns als Weißes

braucht und so lange auf diesen Moment

Kreuz liegt Ihre Sicherheit und Ihr Wohlerge-

gewartet. Dennoch kehrt die langersehnte

hen ebenfalls am Herzen. Aus diesem Grund

Ruhe nicht ein, denn die nächste Herausfor-

bieten wir mit unseren Mitgliedschaften ei-

derung steht bereits vor unserer Haustür: der

nen Rundumschutz für Sie und Ihre ganze

Krieg in der Ukraine. Seit Beginn des Krieges

Familie. In diesem Magazin finden Sie wie ge-

wird unser Alltag von Angst und Unsicherheit

wohnt eine ausführliche Information über die

begleitet. Wir als Weißes Kreuz haben uns

verschiedenen Vorteile einer Mitgliedschaft.

der Bevölkerung verschrieben und nehmen
den still erteilten Auftrag an: Wir helfen auch

Im Namen des gesamten Weißen Kreuzes

fern der Heimat den Menschen in Not. Durch

möchten wir uns für Ihr Vertrauen und Ihre

unser internationales Netzwerk Samaritan In-

Unterstützung bedanken. Gleichzeitig möch-

ternational sind wir seit Ausbruch des Kriegs

ten wir auch Ihre Aufmerksamkeit nutzen

im Hilfseinsatz und helfen den flüchtenden

und Sie darum bitten, uns bei der Erstellung

Menschen in der Grenzregion, als auch in

Ihrer Steuererklärung nicht zu vergessen.

der Ukraine selbst. Diese Mission können wir

Denn durch die Zuweisung ihrer 5 Promille

nur durch die Spenden der Bevölkerung wei-

helfen Sie uns zu helfen.

terhin durchführen. In diesem Sinne möchten wir uns für die erbrachte finanzielle Un-

Ein aufrichtiges Vergelt’s Gott,

terstützung und den unendlichen Rückhalt

Ihr Weißes Kreuz

bedanken.

Barbara Siri, Präsidentin
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Ivo Bonamico, Direktor
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Das Flüchtlingscamp in Humenne im Grenzgebiet zwischen der Slowakei und Ukraine bietet Platz für bis zu 300 Personen. Die meisten von ihnen sind Frauen
und kleine Kinder.

Hilfseinsatz
in 2.000 Kilometern
Entfernung
4

Seit der russischen Invasion in der Ukraine bangen Millionen
von Menschen um ihr Leben. Während wehrpflichtige Männer
im Krieg sind, suchen Frauen, Kinder und Ältere Schutz im
europäischen Ausland. Das Weiße Kreuz steht mit seinem
Hilfseinsatz an der vordersten Front und arbeitet dabei eng
mit seinen internationalen Partnern zusammen.

#
Ermöglicht
wird unser
Einsatz durch
die wertvolle
Unterstützung
der Südtiroler
Bevölkerung.
Barbara Siri

Flucht, Armut und Leid. Diese
Worte beschreiben die Situation
in der Ukraine derzeit am besten. Und auch nach knapp zwei
Monaten Krieg scheint kein Ende
in Sicht. Bereits am 10. März und
somit keine zwei Wochen nach
Beginn der Kämpfe, war das
Weiße Kreuz mit einem ersten
Hilfskonvoi in das Grenzgebiet
zur Ukraine aufgebrochen. Über
200 Feldbetten, Schlafsäcke und
dringend benötigte Stromaggregate wurde an die Grenze zwischen der Slowakei. Gleichzeitig

wurde ein dringend benötigtes
Rettungsfahrzeug übergeben.
Dieses wird vor Ort für die notfallmedizinische Versorgung der
Flüchtlinge eingesetzt.
Bei der Ankunft waren die Helfer
des Landesrettungsvereins keine Fremden in der Region. Denn
über sein europäisches Netzwerk Samaritan International
verfügt das Weiße Kreuz über
beste Beziehungen nach Osteuropa und war bereits in den vergangenen Jahren in der Ukraine
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sowie dessen Nachbarländern
zu Gast. In der ersten Phase konzentrierte sich der Hilfseinsatz
des Landesrettungsvereins vorrangig auf zwei Flüchtlingsstrukturen in Humenne und Vojany im
Osten der Slowakei. Hier konnten gemeinsam mit dem slowakischen Samariterbund ASSR
die beiden Erstaufnahmezentren
begleitet und ausgestattet werden. Beim Ausbau des medizinischen Stützpunktes vor Ort
kann das Weiße Kreuz auch auf
die Unterstützung der Südtiroler Ärzte für die Welt zählen, die
sich dem Hilfseinsatz des Landesrettungsvereins anschließen
und mit wertvoller Erfahrung zur
Seite stehen. Mittlerweile konnte das Weiße Kreuz die Zentren weiter ausbauen und mit
wichtigen sanitären Strukturen
ergänzen. Eine freiwillige Rettungsmannschaft aus Südtirol
sorgt außerdem rund um die
Uhr für einen medizinischen Bereitschaftsdienst für die Kriegsflüchtlinge.

ganze Zeltstadt nach Moldawien
zu transportieren. Gemeinsam
mit dem Trentiner Zivilschutz
konnte die umfangreiche Hilfslieferung am 30. März an die lokalen Behörden übergeben werden.

Der zweite Hilfskonvoi führte das
Weiße Kreuz bis an die äußerste Grenze Europas. Über 2.000
Kilometer legten die freiwilligen
und angestellten Mitarbeiter der
Sektion Zivilschutz zurück, um
im Auftrag der Südtiroler Agentur für Bevölkerungsschutz eine

Spendenkonto
Hilfseinsatz Ukraine
Landesrettungsverein
WEISSES KREUZ
IBAN: IT 29 C 03493
11600 000300058998
BIC: RZSBIT2B
Grund: Hilfe für Ukraine

Ermöglicht wird diese Nothilfe
durch die wertvolle Unterstützung der Südtiroler Bevölkerung. Die große Spendenbereitschaft wird vom Weißen Kreuz
als verantwortungsvoller Auftrag angenommen. Dabei sind
die Bemühungen des Landesrettungsvereins vielfältig und auch
für eine langfristige Unterstützung in der Region ausgerichtet.
So gilt es in der aktuellen Phase
schnell und effizient zu helfen.
Gleichzeitig ist es wichtig, eine
langfristige Perspektive zu entwickeln und auch an die Zeit
nach dem Krieg und den Wiederaufbau des zerstörten Landes zu denken.

Dr. Alexander Gardetto von den Südtiroler
Ärzten in der Welt im neuen Ambulatorium.

#
Die medizinische
Grundversorgung
der Flüchtlinge
und die logistische
Unterstützung
unserer Partner
in Osteuropa sind
aktuell unsere
Schwerpunkte.
Ivo Bonamico

Unser Hilfseinsatz
in der Ukraine:
unser Ambulatorium

Unser Hilfseinsatz
in der Ukraine:
der Hilfskonvoi
Hilfseinsatz in unweiter Ferne des Krieges. Freiwillige des Weißen Kreuzes leisten Sanitätsdienst im
Grenzgebiet.
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MITGLIEDERUMFRAGE

Unseren treuen
Mitgliedern
das Wort
Das Weiße Kreuz ist seit einigen Jahren der größte Verein
in Südtirol. Rechnet man die 136.000 Fördermitglieder
auf die Südtiroler Bevölkerung hoch, ist rund jeder vierte
Bürger eingetragenes Mitglied des Landesrettungsvereins.
Was bewegt die Menschen aber eigentlich dazu, eine
Mitgliedschaft beim Weißen Kreuz zu beantragen?
6

#
Über 1.200
Mitglieder
beteiligten sich
aktiv an der
Umfrage.

Um die Beweggründe zu erfahren, hat das Weiße Kreuz im
Herbst 2021 eine weitreichende
Umfrage in Auftrag gegeben.
Dafür hat das Sozialforschungsinstitut apollis im Oktober insgesamt 2.324 Mitglieder sowie 379
Ex-Mitglieder kontaktiert.
Für Präsidentin Barbara Siri ist
das ein wichtiger Schritt im Sinne der Transparenz, aber auch
der Kommunikation. „Das Weiße Kreuz wird von seinen Mitgliedern getragen. Folgerichtig
sollten diese auch zu Wort kommen. Unser Ziel war es, das Bild
des Vereins bei den Mitgliedern
nachzuzeichnen und gleichzeitig
auch ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen zu messen“, betont Siri.
Dabei hatte es auch der Zeitpunkt der Umfrage auf sich.
Knapp zwei Jahre stand der Verein aufgrund der Pandemie ununterbrochen im Dauereinsatz
und hatte kaum Begegnungspunkte mit den Mitgliedern. Ret-

tungswachen wurden aufgrund
der Schutzbestimmungen isoliert und für den Parteienverkehr
gesperrt. Das bis dahin beliebte
„Mitgliedschaft abschließen“ in
den Sektionen war nicht mehr
möglich. „Und trotzdem haben
uns die Mitglieder in dieser Zeit
die Treue gehalten und uns weiterhin finanziell und ideell unterstützt“, freut sich Direktor Ivo
Bonamico. „So schien es uns
passend, hier anzusetzen und
über ein unabhängiges Forschungsinstitut die Meinung unserer Mitglieder einzuholen.“
Insgesamt wurden 17 Fragen
über einen Online-Fragebogen
erhoben. Die Inhalte umfassten
dabei die Beweggründe für die
Mitgliedschaft, die Zufriedenheit mit den erbrachten Dienstleistungen sowie Gründe eines
Austritts. Zu guter Letzt beantworteten 1.218 Mitglieder und 173
Ex-Mitglieder den ausführlichen
Fragebogen und attestierten
damit der Umfrage ein repräsen-
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tatives Ergebnis. Der abschließende Ergebnisbericht des Sozialforschungsinstitutes apollis zur
empirischen Untersuchung gibt
Aufschluss über die Mitgliederstimmung und stellt dem Verein
ein gutes Zeugnis aus.
So sind 92 Prozent aller befragten Mitglieder mit den Dienstleistungen des Weißen Kreuzes
sehr zufrieden, und insgesamt
88 Prozent der Befragten bestätigen dem Landesrettungsverein
einen sehr guten Ruf. Beeindruckend ist dabei auch das Ergebnis hinsichtlich Mitgliedertreue:
Knapp 40 Prozent der eingetragenen Mitglieder unterstützen
das Weiße Kreuz bereits seit
über zehn Jahren, und immerhin
neun von zehn Mitgliedern geben an, auch im nächsten Jahr
wieder Mitglied sein zu wollen.
Wie kommt es aber dazu? Folgt
man dem wissenschaftlich erarbeiteten Ergebnisbericht, bleibt
als zentraler Beweggrund der
Wunsch, eine Organisation zu
unterstützen, die es in Südtirol
braucht.
Apollis-Institutsleiter
Helmuth
Pörnbacher bringt es dabei auf
den Punkt: „Das Weiße Kreuz
muss sich keine Sorgen um die

Wie ist der Ruf des
Weißen Kreuzes?

Mitgliedszahlen machen, solange der Verein zeigt, für die
Allgemeinheit zu arbeiten und
den Dienst weiterhin professionell und verlässlich auszuführen.
Dabei ist vor allem die wertvolle
Arbeit der vielen Freiwilligen für
die Mitglieder zentral“.
Wichtige Erkenntnisse, die zwar
zum Teil vermutet wurden – nun
aber auch empirisch untermauert sind. Für die Vereinsführung
geht damit nicht nur die Bestätigung, sondern auch ein klarer
Auftrag einher: Man möchte die
Dienstleistungen für die Südtiroler Bevölkerung weiterentwickeln und nach höchsten Qualitätsansprüchen
durchführen.
Gleichzeitig sollen die Freiwilligen und das Ehrenamt als wertvolle Leistungserbringer und als
Rückgrat des Vereins weiterhin
beschützt, begleitet und gefördert werden.
Und ein Blick auf die Leistungskennzahlen des vergangenen
Jahres zeigen, dass sich der Verein auf dem richtigen Weg befindet. Ein Zuwachs von knapp
fünf Prozent bei den freiwilligen
Helfern und rund eine Million an
freiwillig erbrachten Arbeitsstunden sprechen für sich.

#
Unser Ziel war
es, das Bild des
Vereins bei den
Mitgliedern
nachzuzeichnen
und gleichzeitig
auch ihre
Zufriedenheit
mit unseren
Dienstleistungen
zu messen.
Barbara Siri
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92%
sehr zufrieden

88%

7%
eher zufrieden

sehr gut

1%

11%

keine Angabe

eher gut

1%
keine Angabe

0%
weniger gut
gar nicht gut
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Wie zufrieden sind Sie
mit dem Service des
Weißen Kreuzes?

0%
weniger gut
gar nicht gut

Er ist immer zur Stelle, wenn es darum geht, einen Herzenswunsch zu erfüllen: Herbert Zwerger.
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Freiwilliger
Wünscheerfüller
im Interview
Mit dem Herzensprojekt Wünschewagen erfüllen rund 40
Freiwillige die Wünsche kranker
Menschen und zaubern ihnen
damit ein Lächeln ins Gesicht.
Zu insgesamt 32 Fahrten durfte der Wünschewagen im Jahr
2021 aufbrechen. Dabei wurden
19.170 Kilometer zurückgelegt.
Herbert Zwerger war jahrzehntelang als Angestellter und Freiwilliger beim Weißen Kreuz tätig.
Nun ist er immer zur Stelle, wenn
es darum geht, einen Wunsch zu
erfüllen. Die Live-Redaktion hat
mit ihm über das Projekt, aber
auch über seine Motivation und
seine Tätigkeit im Wünschewagen-Team gesprochen.

LIVE: Herr Zwerger, warum haben Sie sich nach Ihrer Pensionierung dazu entschieden, als
Freiwilliger beim Wünschewagen mitzuwirken?
Herbert Zwerger: Als vor vier
Jahren das Projekt Wünschewagen ins Leben gerufen wurde,
habe ich sofort gemerkt, dass
ich Lust hatte, mich trotz meiner
Pensionierung und meinen sonstigen Aktivitäten beim Weißen
Kreuz wieder auf etwas Neues
einzulassen. Mich faszinierte die
Idee, Menschen in besonderen
Lebensmomenten zu begleiten
und ihnen die Gelegenheit zu
bieten, für kurze Zeit Abstand
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vom beschwerlichen Alltag zu
nehmen und sich einen langersehnten Wunsch zu erfüllen.
LIVE: Welche Erfahrungen konnten Sie bisher machen und was
war dabei Ihr tollstes Erlebnis?
Herbert Zwerger: Gleich bei der
ersten Fahrt merkte ich, dass der
Wünschewagen ein Dienst ist,
den die Menschen sehr zu schätzen wissen, der sehr viel Freude bereitet und der mit großer
Dankbarkeit sowie mit viel Anerkennung angenommen wird.
Ich war dabei, als wir Personen
vom Altersheim oder Krankenhaus noch einmal nach Hause
brachten, die Teilnahme an der
Hochzeit des Sohnes ermöglichten, ans Meer fuhren, Städte wie
Florenz oder das Grab eines bekannten Malers besuchten, um
nur einige erfüllte Wünsche zu
nennen. Meine weiteste Fahrt
ging nach London, um dort eine
schwerkranke Frau im Krankenhaus abzuholen und sie wieder
zurück in ihr zu Hause nach Südtirol zu bringen. Jede Fahrt hat
ihre besonderen Höhepunkte
und ist einmalig, und jeder erfüllte Wunsch bringt ein Gefühl der
Bestätigung.
LIVE: Können Sie uns erklären,
wie eine Wünschewagen-Fahrt
abläuft?
Herbert Zwerger: Die Fahrten
werden von Caritas und Weißem
Kreuz organisiert. Dabei wird
mit den Angehörigen genauestens abgeklärt, welche Bedürfnisse der Fahrgast hat und welche Wünsche im Vordergrund
stehen. Uns Freiwilligen werden
dann Datum, Ankunftszeit und
der Zielort mitgeteilt. Und die
weiteren Details müssen vor Ort
mit den Angehörigen besprochen werden. Das Wünschewagen-Team richtet sich dabei immer soweit als möglich nach den
Wünschen und Bedürfnissen des
Fahrgastes.
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LIVE: Teil des Wünschewagens
zu sein, heißt für mich…?
Herbert Zwerger: …Teil einer
Gruppe zu sein, die einen wertvollen Dienst zum Ziel hat und
deren Mitglieder mit ganzer Hingabe, mit viel Einfühlungsvermögen, mit Fachkompetenz und mit
viel Wohlwollen versuchen, ihren
Auftrag zu erfüllen und für kranke Menschen in einer besonderen Lebenslage da zu sein.
LIVE: Warum würden Sie anderen diese Tätigkeit weiterempfehlen?
Herbert Zwerger: Allein schon
das Sprechen über die eigene
freizeitliche Tätigkeit beim Wünschewagen und das Erzählen
von erfüllten Aufträgen, stets
die Privatsphäre respektierend,
weckt die Begeisterung und das
Interesse der Zuhörer für diese
besondere Aufgabe. Ich bin mir
sicher, dass sich jede und jeder,
der sich dafür berufen fühlt, von
alleine meldet, weil die Besonderheit dieses Dienstes sofort
spürbar ist.

#
Als vor vier
Jahren das Projekt
Wünschewagen
ins Leben gerufen
wurde, habe ich
sofort gemerkt,
dass ich Lust
hatte, mich wieder
auf etwas Neues
einzulassen.
Herbert Zwerger
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LIVE: Vielen Dank für das Interview!

INFORMATIONEN
WÜNSCHEWAGEN
Tel: 0471 444 555
info@wuenschewagen.it
www.wuenschewagen.it
Spendenkonto:
Landesrettungsverein Weißes Kreuz
Projekt: Wünschewagen
IBAN: IT45 D 08081 11601 000301015893
SWIFT: RZSBIT21103

Herbert Zwerger war jahrzehntelang als Angestellter und Freiwilliger beim Weißen Kreuz,
und ist nun seit vier Jahren als passionierter
Wünscheerfüller unterwegs.

PISTENRETTUNG

Arbeitsplatz
Skipiste
Die #Live-Redaktion hat mit den
beiden Pistenrettern Vicky Mair
und Andreas Testor gesprochen,
über ihr Gefühl, wieder auf der
Piste zu sein, was ihnen an ihrer
Tätigkeit am besten gefällt und
was für sie die größten Unterschiede im Vergleich zum normalen Rettungsdienst sind.
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Vicky Mair

Als die Skigebiete pandemiebedingt nicht öffnen durften,
waren sie im Rettungsdienst tätig. In der Wintersaison 2021/22
waren sie wieder in mehreren
Südtiroler Skigebieten anzutreffen. Die Rede ist von den
Pistenrettern des Weißen Kreuzes. Die Einsätze haben sich
im Vergleich zum Jahr vor der
Pandemie kaum verändert und
so eilten die Pistenretter in der
vergangenen Saison insgesamt
2.889 Patienten zu Hilfe.

Vicky Mair
„Ich bin echt froh, den für mich
schönsten Job meine Arbeit
heißen zu können. Am meisten
daran liebe ich die täglichen Herausforderungen. Zudem ist das
soziale Umfeld viel größer als im
Rettungsdienst und man lernt
viele Leute kennen. Und nicht zu
vergessen: Die Aussicht am Berg
ist natürlich auch nicht schlecht.
Der große Unterschied zwischen
dem normalen Rettungsdienst
und der Pistenrettung liegt für
mich im technischen Bereich:
Abgesehen vom Fahren mit Motorschlitten und Akja hat man
verhältnismäßig viel weniger
Material zur Verfügung und begegnet gerne auch Temperaturen und Niederschlag, die einem
manchmal trotzen. Dabei ist man
mehr auf sich allein gestellt.“

ich dort arbeiten darf, wo andere Urlaub machen und jeder
Tag andere Herausforderungen
bringt. Für mich besteht der
größte Unterschied zwischen
dem normalen Rettungsdienst
und der Pistenrettung darin,
dass wir auf der Piste immer alleine ausrücken und nur dann
Hilfe von Kollegen bekommen,
wenn die Patienten schwer verletzt sind. Nicht einfach ist auch
das Fahren mit dem Motorschlitten oder der Akja, und an die
teilweise schlechten Wetterverhältnisse muss man sich natürlicherweise auch erst gewöhnen.
Dennoch habe ich die Entscheidung, Pistenretter zu werden,
noch keinen Tag bereut.“

Andreas Testor
„Es fühlt sich sehr gut an, wieder
auf der Piste zu sein. Für mich
ist der Dienst als Pistenretter
eine willkommene Abwechslung
zu den restlichen acht Monaten,
die ich als Sanitäter in der Sektion Bruneck tätig bin. An meiner bald 20-jährigen Tätigkeit
als Pistenretter gefällt mir, dass
Andreas Testor
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Unter realistischeren Bedingungen hätte der Kurs der neuen Pistenretter nicht stattfinden können.

Die Ausbildung der Retter
auf zwei Brettern
Um den Dienst auf der Piste stetig ausweiten zu können, startete 2021 eine Ausbildung für neue
Pistenretter. Patrik Schneider
studiert Gesundheits- und Krankenpflege und ist seit einigen
Jahren Freiwilliger in der Sektion Bruneck. In der Wintersaison
2021/22 war er als Pistenretter
am Kronplatz im Einsatz. Für
die Live-Redaktion hat er den
Ablauf seiner Pistenretter-Ausbildung zusammengefasst.
Patrik Schneider
„Vor der eigentlichen Ausbildung wird die Skifahrtechnik der
angehenden Pistenretter von einem externen Skilehrer beurteilt.
Diese Überprüfung der Fahrkenntnisse beinhaltet das Trappeln hangaufwärts, freies Fahren, das seitliche Rutschen und
den Schneepflug.
Erst, wenn man den Skitest bestanden hat, darf man am Kurs
teilnehmen. Beim ersten Modul
steht ein Trockentraining auf einer steilen Wiese mit Akja an.
Dabei werden kleine Trauma-
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Szenarien durchgespielt. Anschließend folgt eine Abendeinheit mit einem Vortrag über Helikopter.
Der Kurs im Skigebiet, der fünf
Tage dauert, umfasst das Fahren mit Akja sowie die Traumaversorgung auf und außerhalb
der Piste. Knotenkunde, Motorschlitteneinweisung,
Lawinensuche und ein Vortrag über die
rechtlichen Grundlagen auf der
Piste gehören auch zur Ausbildung. Am letzten Tag schließt
das Ganze mit einer Prüfung ab.
Die Bedingungen während meiner Ausbildung waren ideal: Nebel, Schneefall, starker Wind und
minus 10 bis 15 Grad Celsius über
die ganzen Tage hinweg.
Fazit: Für mich war dies eine meiner besten Ausbildungen beim
Weißen Kreuz, weil der Kurs in
der Natur, unter realistischen
Bedingungen stattgefunden hat.
Am besten gefällt mir das Arbeiten mit wenig Materialien und in
extremen Situationen wie Kälte,
Schneefall, Nebel und/oder auf
steilen Pisten.“
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Krankenpflegestudent und Sanitäter Patrik war
in der Wintersaison 2021/22 als Pistenretter am
Kronplatz im Einsatz.

VORTEILE
MITGLIEDSCHAFT

In allen drei Mitglied
schaften inbegriffen ist die
Übernahme der Kosten für
die Einsätze der Pistenrettung in
allen Südtiroler Skigebieten.
www.werde-mitglied.it
0471 444 310

KRANKENTRANSPORT

Das Weiße Kreuz sucht
Freiwillige mit Lebenserfahrung
Helfen kann jeder – egal ob jung oder alt, denn Hilfsbereitschaft
kennt keine Grenzen. Der beste Beweis dafür ist das Weiße Kreuz,
in dem sich Jugendliche, Erwachsene und Senioren gleichermaßen
engagieren. Unter dem Motto „Startklar“ will der Landesrettungsverein in erster Linie Menschen mit Lebenserfahrung ansprechen
und sie für jene Tätigkeitsbereiche im Verein begeistern, die nichts
mit Blaulicht oder dringenden Einsätzen am Hut haben.
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ZUR INFO:
Weitere Infos zu einer
Mitarbeit im Weißen Kreuz auf
www.weisseskreuz.bz.it/startklar
oder telefonisch unter 800 11 09 11

„Wir sind ein Verein, in dem die
Generationen Hand in Hand zusammenarbeiten“,
freut
sich
Präsidentin Barbara Siri. Der Gedanke an Blaulichteinsätze und
Nachtdienste, den viele mit dem
Weißen Kreuz in Verbindung bringen, hält viele Menschen mit Lebenserfahrung allerdings davon
ab, sich freiwillig in den Dienst
am Nächsten zu stellen. Das Tätigkeitsspektrum des Landesrettungsvereins geht aber weit darüber hinaus und bietet für jeden
und jede etwas – in mehr als zehn
Tätigkeitsbereichen: Denn es gibt
Bereiche, die nichts mit Hektik
und Tatütata zu tun haben, wie

Krankentransport, Langstreckentransport und Zivilschutz.
Was passiert beim Krankentransport? „Dort werden Patienten,
die aufgrund ihrer Erkrankung
oder Verletzung kein anderes
Transportmittel nutzen können,
zu geplanten Therapien oder Visiten gefahren“, erklärt Direktor
Ivo Bonamico. „Die Kernaufgabe
besteht hier in der Begleitung
und Betreuung dieser Menschen
auf dem Weg zu den Sanitätseinrichtungen.“
Passend sind auch die Langstreckentransporte, bei welchen einiges mehr an Kilometern zurückgelegt werden. Dabei werden
meistens verletzte oder erkrankte Urlaubsgäste nach Hause oder
in eine Heimatklinik transportiert.
Dieser Dienst eignet sich hervorragend für Personen, die gerne
im Fahrzeug ganz Europa erkundigen und dabei auch gut und
gerne sehr lange Strecken zurücklegen.
Mit der Startklar-Kampagne hofft
der Landesrettungsverein, dass
der Gedanke „Ich bin doch schon
zu alt für das Weiße Kreuz“ durch
„Ich bin nie zu alt, um anderen zu
helfen“ ersetzt wird.

Aus „Ich bin doch schon zu alt für das Weiße Kreuz“ wird „Ich bin nie zu alt, um anderen zu helfen“.
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AUSZEICHNUNG

Manager des Jahres
480 Angestellte, 3.800 Freiwillige und 136.000 Fördermitglieder stellen die tragenden Säulen
des Landesrettungsverein dar.
An der Spitze des leistungsstärksten Rettungsvereins in
Südtirol steht Direktor Ivo Bonamico. Neben Marianne Siller
und Dr. Marc Kaufmann wurde
er stellvertretend mit dem Titel „Manager des Jahres 2021“
geehrt. Im Interview mit der
Live-Redaktion spricht Direktor Bonamico über die Herausforderungen der vergangenen
zwei Jahre, aber auch über seine
Sicht auf 2022.
LIVE: Was bedeutet für Sie die
Auszeichnung „Manager des
Jahres“?
Ivo Bonamico: Ich freue mich
sehr, denn es ist ein besonderes
Zeichen der Wertschätzung. Ich
nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle Freiwilligen
und Angestellten des Weißen
Kreuzes entgegen, die in den vergangenen zwei Jahren hervorragende Arbeit geleistet haben.
LIVE: Welche Entwicklungen haben die vergangenen zwei Jahre
mit sich gebracht?
Ivo Bonamico: Als Hilfsorganisation muss man frühzeitig erkennen, wo die Bevölkerung eine
Unterstützung benötigt. Das gelingt uns gut, weil wir tief in der
Bevölkerung verwurzelt sind und
täglich im Austausch mit den
Menschen in allen Landesteilen
stehen. Während des Notstandes
hat man erkannt, dass es in unserem Sozialsystem in vielen Berei-
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Direktor Ivo Bonamico nimmt die A
 uszeichnung „Manager des Jahres 2021“ stellvertretend für alle
Freiwilligen und Angestellten des Vereins entgegen.

chen ein Vakuum gibt, in dem wir
ansetzen und schnell reagieren
konnten. Innerhalb weniger Tage
haben wir neue Dienste ins Leben gerufen und neue Aufgaben
übernommen. Das alles ist und
war nur durch die enorme Bereitschaft unserer freiwilligen und
angestellten Mitarbeiter möglich.
Ihnen, aber auch unserem ehrenamtlichen Vorstand sowie allen
Führungskräften ist es zu verdanken, dass das Weiße Kreuz in
den vergangenen beiden Jahren
so flexibel und schnell reagieren
konnte. Dazu braucht es Mut und
Geschlossenheit.

#

LIVE: Was wünschen Sie sich für
2022?
Ivo Bonamico: Während das vergangene Jahr durch den Begriff
„Neustart“ geprägt war, sehe
ich für das Jahr 2022 das Wort
„Chance“ oder „Ausdauer“ als
Schlüsselwort. Die gesamte Krise
soll als Chance erkannt werden,
alte Muster zu überdenken und
neue Möglichkeiten zu nutzen.
Die Stärke der Gemeinschaft und
des Zusammenhalts muss im
Vordergrund stehen. Hier kann
das Freiwilligenwesen als wichtiges Vorbild dienen.

Die Stärke der Gemeinschaft
und des Zusammenhalts muss im
Vordergrund stehen. Hier kann das
Freiwilligenwesen als wichtiges
Vorbild dienen.
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ZIVILDIENST

Freiwilliger Zivildienst:
Junge Helden des Alltages
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Der Zivildienst beim Weißen
Kreuz ermöglicht es jungen
Persönlichkeiten zwischen 18
und 28 Jahren, ihre Fähigkeiten
unter Beweis und sich selbst in
den Dienst des Nächsten zu
stellen. Insgesamt 666 freiwillige Zivildiener und Zivildienerinnen hat der Verein seit 2005
ausgebildet. Auch heuer darf
sich der Landesrettungsverein
über die Unterstützung von 44
jungen Frauen und Männern
freuen. Fabian Kranzer ist als
Zivildiener in der Sektion Bozen tätig. Die Live-Redaktion
hat mit ihm über seine derzeitige Tätigkeit gesprochen.

LIVE: Fabian, warum hast du
dich für den Zivildienst entschieden?
Fabian Kranzer: Mit Abschluss
der Matura hat für mich ein neuer Lebensabschnitt begonnen,
und zwischen Studium bzw. Arbeit gab es einige Wege, die
ich einschlagen konnte. Da ich
einerseits etwas Abwechslung
brauchte und mich andererseits
das Rettungswesen bereits seit
längerem interessierte, war der
Zivildienst eine Option, um für
ein Jahr einen Einblick in diesen
Bereich zu bekommen.
LIVE: Was gefällt dir bisher am
besten am Zivildienst – was am
wenigsten?
Fabian Kranzer: Die Möglichkeit, ohne Vorwissen von jetzt
auf gleich in den Beruf des Sanitäters einsteigen zu können, sehe
ich als einen der größten Vorteile
des Zivildienstes. Dieser Arbeit
für ein Jahr tagtäglich nachgehen zu können und zugleich eine
umfangreiche Ausbildung zum
Sanitäter zu bekommen, empfinde ich als eine sehr gute Kombination.

ter Zeit einschätzen zu können
und dadurch einfach auch den
richtigen Umgang mit jedem Einzelnen zu finden. Da man aber
schließlich in diesem Jahr auch
ausgebildet wird und dadurch
praktisches und theoretisches
Wissen im Rettungsdienst aufbaut, werde ich persönlich auch
in Zukunft bei Notfällen und
sonstigen alltäglichen Problemen auf dieses Wissen zurückgreifen können.
LIVE: Haben sich deine Erwartungen bestätigt bzw. was ist
anders, als du gedacht hast?
Fabian Kranzer: Ich habe mich
im Vorfeld recht ausführlich informiert, was in diesem Jahr so
alles auf mich zukommen wird,
und somit hatte ich bereits zu
Beginn keine großen offenen
Fragen mehr. Klarerweise gibt
es immer einzelne Kleinigkeiten,
die man erst durch den Einstieg
in die Arbeit erfährt, aber dabei
gab jetzt nichts, das mich sonderlich überrascht hat.

LIVE: Was nimmst du persönlich
an Erfahrungen mit?

Fabian Kranzer ist seit Anfang Oktober 2021
freiwilliger Zivildiener in der Sektion Bozen.

Fabian Kranzer: Sicherlich stellt
bei dieser Arbeit das Zwischenmenschliche mit Patienten eine
der Hauptaufgaben dar. Somit
lernt man, Menschen in kürzes-
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Vom Zivildiener
zum Turnusleiter
Im Jahr 2014 ist Matthias Mayer Dipauli als freiwilliger
Zivildiener in das Weiße Kreuz eingetreten. Mittlerweile
hat der 30-Jährige als Turnusleiter in der Sektion
Neumarkt Verantwortung übernommen.

LIVE: Matthias, woran denkst du
als erstes, wenn du an dein Zivildienstjahr zurückblickst?
Matthias Mayer Dipauli: Als Erstes denke ich an die vielen großartigen Momente und Menschen,
die mich zum Lachen gebracht
haben. Meine Zivi-Zeit war vielfältig, abwechslungsreich und
spannend.
LIVE: Gab es in dieser Zeit ein
Ereignis, welches dir auch in
Zukunft in Erinnerung bleiben
wird?
Matthias Mayer Dipauli: Eine bestimmte Erinnerung gibt es da
nicht. Mein Bruder war immer
ein Vorbild für mich. Er ist einer
der Hauptgründe, warum ich
in das Weiße Kreuz eingetreten
bin. Anschließend mit ihm als Angestellter zusammenzuarbeiten,
war dann top.
LIVE: Was hat sich deiner Meinung nach in den vergangenen
zehn Jahren im Zivildienst verändert?
Matthias Mayer Dipauli: Geändert hat sich bis zum Schluss viel,
aber eigentlich doch ganz wenig.
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Ich bin immer noch in der Sektion Neumarkt tätig, mittlerweile
aber als Turnusleiter und Praxisanleiter. In den vergangenen
Jahren habe ich einige Sektionen
als Angestellter kennengelernt,
darunter die Sektionen Bozen,
Ahrntal und Gadertal. Gott sei
Dank durfte ich dort überall dabei sein, denn es war eine großartige Erfahrung und ich würde
sie missen, hätte ich nicht die
Gelegenheit dazu gehabt.
LIVE: Du hast bei deiner Arbeit
als Turnusleiter immer wieder
mit jungen Menschen zu tun.
Würdest du den Zivildienst weiterempfehlen?
Matthias Mayer Dipauli: Ja! Erstens, weil es ein spannendes und
vielseitiges Jahr ist, in dem man
viel erlebt und sehr viel fürs Leben lernt. Zweitens sehe ich den
Wandel, den ich selbst erlebt
habe und auch jenen bei den
Zivildienern, die nach mir gekommen sind. Man wächst als
Mensch und wird viel offener.
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2014 hat Matthias Mayer Dipauli als Zivildiener
beim Weißen Kreuz begonnen. Heute ist er
Turnusleiter in der Sektion Unterland.

Mehr Informationen zum Zivildienst
findest du unter www.werde-zivi.jetzt

#TRAUMJOB

Das Weiße Kreuz
als Arbeitgeber
Die Geschichte des Weißen Kreuzes ist eine Erfolgsgeschichte des Freiwilligendienstes. Gleichzeitig beschäftigt
der Verein heute auch rund 450 Angestellte. Wir haben uns
zu einem kleinen Rundgang durch die verschiedenen
Tätigkeitsbereiche aufgemacht.

Philipp Kaufmann (24)
Sanitäter in der Sektion Naturns
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#
Man erlebt auch nicht
immer schöne Dinge,
denn manchmal wird
man mit viel Leid
konfrontiert. Aber zum
Glück überwiegen die
schönen Momente.

„Ich arbeite als Sanitäter in der
Sektion Naturns. Mein Job ist
sehr vielfältig und abwechslungsreich. Ich arbeite in einem
tollen Team und lerne viele interessante Menschen kennen.
Man erlebt auch nicht immer
schöne Dinge, denn manchmal
wird man mit viel Leid konfrontiert. Aber zum Glück überwiegen die schönen Momente. Ich
war bis zu meinem 18. Geburtstag in der Jugendgruppe von
Naturns tätig. Kurze Zeit nach
meinem Zivildienst wurde ich
dann als Mitarbeiter angestellt.
In meinem Job kann ich sehr
viele Erfahrungen für das Leben
sammeln und erlebe jeden Tag
immer wieder etwas Neues. Man
lernt sehr viele neue Leute kennen und es entstehen auch viele
neue Freundschaften.“
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Christopher Marius
Dirnberger (24)
Mitarbeiter Einsatzzentrale
„Ich arbeite als Disponent in
der Einsatzzentrale des Weißen
Kreuz. Meine zentrale Aufgabe
ist die Planung und Koordinierung der durchschnittlich 700
Krankentransporte im ganzen
Land. Am besten gefällt mir die
spannende Abwechslung in unserem Beruf. Kein Tag gleicht
dem anderen, und zudem ist
man immer wieder mit neuen
Herausforderungen konfrontiert.
Nur an den Schichtdienst muss
man sich am Anfang gewöhnen.
Nach der Matura habe ich in
Österreich als Rezeptionist und
Frontdesk-Manager gearbeitet,
bevor ich zum Weißen Kreuz gewechselt bin. Wer gerne im Büro
arbeitet, aber auch Abwechslung mag, kann bei uns sicher
eine sehr spannende Tätigkeit
finden.“
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Patrizia Gasser (22)
Sanitäterin in der
Sektion Gröden
„Mi duviërs ie dantaldut l lëur tl
prim sucors y l lëur tl trasport
di amalei. Naturalmënter dal te
nosc lëur vantajes y svantajes,
uni dì, uni lëur y uni duviër ie
autramënter y porta desfidedes
nteressantes. Ntan chësc ann de
Zivi me ei ntendù che chësc lëur
pudëssa deventé mi daunì. Y
perchël ei dl 2020 arjont n post
de lëur a tëmp plën y ndeterminà
tla sezion dla Creusc Blancia de
Gherdëina.
Ie ti cunsiessi chësc lëur a duc
chei che chir nueva ndesfidedes. L lëur ie unì di autramënter
y flessibl. I coleghes de lëur ie
for dauleibon y n abina ngrum
de nuev cumpanies. Da nëus ie
l “teamwork” scrit grant. Tl transport di amalei mperun che uni
paziënt ie nia da cunfrunté un
cun l auter y che uni un a n autra,
si storia, mpurtanta da cunté.“
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Jana Kaufmann (26)
Mitarbeiterin Einsatzzentrale

Albert Pallweber (37)
Mitarbeiter Zivilschutz
18

„Die Hauptaufgaben beim Zivilschutz liegen in der Unterbringung, Versorgung und Verpflegung von Personen und
Einsatzkräften in Katastrophensituationen.
Pandemiebedingt
kümmere ich mich um die Führung und Betreuung der Quarantänestation in Gossensaß. Die
Vorteile in meinem Job sind die
tägliche Vielfalt und die damit
verbundenen Herausforderungen. Die Wertschätzung und
Anerkennung, die ich erfahren
darf, bestärken mich in dem,
was ich tue. Mein beruflicher
Werdegang setzt sich aus handwerklichen Tätigkeiten und Erfahrungen im Büro zusammen.
Ich würde den Beruf weiterempfehlen, denn bereits nach kurzer
Zeit werden Arbeitskollegen zur
Familie und zu einer wirklich tollen Gemeinschaft weit über einen Arbeitskollegen hinaus.“

„Ich bin seit vergangenem
Herbst Telefonistin in der Einsatzzentrale. Meine Aufgabe ist
es, Telefonate anzunehmen und
Transporte vorzumerken, damit
die Disponenten die Aufträge
an die Ambulanzen weitergeben können. Dank der verschiedenen Arbeitszeiten und freien
Tage, auch unter der Woche,
verfliegt die Zeit im Nu, was ich
als einen Vorteil sehe. Mit täglich
etwa 800 eingehenden Anrufen
von Fahrern, Krankenpflegern
und wartenden Patienten ist das
Stressniveau höher als in anderen
Berufen. Ich würde meinen Job
auf jeden Fall weiterempfehlen,
weil er eine sehr vielfältige und
abwechslungsreiche Arbeit ist.
Kein Tag ist wie der andere und
man lernt immer etwas dazu.“

Interessieren auch Sie sich
dafür, beim Weißen Kreuz
angestellt zu werden? Sie
sind mindestens 21 Jahre
alt, verfügen über den Führerschein der Klasse B und
bringen gute Deutsch- und
Italienischkenntnisse mit? Sie
arbeiten gerne mit anderen
Menschen und zeitliche Flexibilität zeichnet Sie aus? Dann
bewerben Sie sich auf der
Homepage des Weißen Kreuzes. Wir freuen uns auf Sie!

#2 LIVE

KRANKENTRANSPORT

Alle Hände voll zu tun…
…hat die Einsatzzentrale des Weißen Kreuzes. Dort werden
täglich rund 700 Krankentransporte entgegengenommen,
bearbeitet und disponiert. Pandemiebedingt kann dieser
wichtige Dreh- und Angelpunkt ein stetes Wachstum verzeichnen, der die 21 Mitarbeiter auf Trab hält.
Die Einsatzzentrale des Weißen
Kreuzes kümmert sich um die
Entgegennahme und Abwicklung sämtlicher Krankentransporte, sowohl für das Weiße
Kreuz wie auch für das Rote
Kreuz. Seit geraumer Zeit kann
man hier ein konstantes Wachstum beobachten. Das liegt nicht
zuletzt an den Visiten, die pandemiebedingt verschoben wurden und jetzt nachgeholt werden, an den Spezialisierungen
in den Krankenhäusern, die mit
sich bringen, dass Patienten einen längeren Anfahrtsweg zu
überwinden haben, und an dem
Umstand, dass Mehrpatiententransporte vorwiegend vermieden werden, sofern das natürlich
möglich ist.
Seit 3. Jänner 2022 muss die
Vormerkung eines Krankentransportes von Montag bis Freitag
innerhalb 17 Uhr des Vortages erfolgen, das schreibt das neu eingeführte Sicherheitskonzept vor.
Dadurch sollen der Gesundheitsschutz, sowohl für Patienten wie
auch für die Mitarbeiter erhöht,
Wartezeiten reduziert und unnötige Ansammlungen vor Sanitätsstrukturen vermieden werden.
Die Anfragen werden von Montag bis Freitag unter der Rufnummer 0471 444 444, per Fax 0471
444 370 oder unter der E-Mail
vormerkungen@wk-cb.bz.it entgegengenommen.
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Das neue Sicherheitskonzept soll künftig für mehr Gesundheitsschutz, reduzierte Wartezeiten und
weniger Menschenansammlungen sorgen.

Bei der Einsatzzentrale des Landesrettungsvereins handelt es
sich, wie bereits erwähnt, um
einen der wichtigsten Dreh- und
Angelpunkte des Vereins. Für
weitere Informationen zu diesem Bereich, kann der neben
dem Text stehende QR-Code
gescannt werden. Sara, eine Mitarbeiterin der Einsatzzentrale,
erzählt von ihrer Tätigkeit beim
Weißen Kreuz.

Hier
geht’s zum Video

In allen drei Mitglied
schaften inbegriffen sind
sechs kostenlose Kranken
transporte bis insgesamt
maximal 250 Kilometer.
www.werde-mitglied.it
0471 444 310

VORTEILE
MITGLIEDSCHAFT

RETTUNG

Pionier der Pioniere
ist abgetreten
92-jährig verstarb am 4. August 2021 Karl Detomaso: Er war
mehr als ein Mitgründer und der Gründungsdirektor des Weißen
Kreuzes. Detomaso hat den Landesrettungsverein 30 Jahre lang
nachhaltig geprägt und ihm seinen Stempel aufgedrückt. Noch
heute profitiert der Verein von seinen unbezahlbaren Leistungen.
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In tiefer Trauer, aber dankbar ihn
in seinen Reihen gehabt zu haben, nahm das Weiße Kreuz am
6. August 2021 Abschied von
Karl Detomaso: Knapp zwei Wochen nach seinem 92. Geburtstag war er zu Gott heimgekehrt.
Er hat die Geburtsstunde des
Weißen Kreuzes miterlebt, den
Landesrettungsverein maßgeblich geprägt und mitaufgebaut,
und unter seiner Führung wurden die meisten Sektionen 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“, würdigte

Mitgründer und Gründungsdirektor Karl Detomaso verstarb am 4. August
2021 im Alter von 92 Jahren.

Weiß-Kreuz-Direktor Ivo Bonamico seinen Vorvorgänger beim
Begräbnis. Neben dem Rettungsdienst und dem Krankentransport setzte sich Detomaso
besonders für den Zivilschutz
und die Gründung der Landesflugrettung ein. Eine gute rettungsdienstliche Versorgung der
Südtiroler Bevölkerung und der
Urlaubsgäste war dem verstorbenen Vereinspionier und vielen
Gleichgesinnten ein Herzensanliegen. „Karl Detomaso war ein
rühriger und mutiger Pionier,
für den es keinen Feiertag gab“,
blickte der ehemalige Freiwillige
Florian Egger in einem „Dolomiten“-Nachruf zurück. „Es gibt
keine statistische Erfassung, wie
viele Menschenleben aufgrund
seiner Leistung gerettet werden
konnten. Es sind aber auf alle
Fälle viele. Wir alle, die Freiwilligen und die gesamte Bevölkerung, verdanken Karl Detomaso
und seinen Mitstreitern einen mit
Geld unbezahlbaren lebensrettenden Dienst, den seine Nachfolger bestens den Notwendigkeiten der Zeit anpassen.“ 2013
erhielt Detomaso die Ehrenmitgliedschaft auf Landesebene
verliehen. Er bleibt unvergessen
– und er hat einen festen Platz in
der Vereinsgeschichte.
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Wenn der Notarzt
geflogen kommt
Südtirol mit seinen vielen, von
den großen Ortschaften weit
entfernten Dörfern, Weilern
und Höfen, aber auch mit seinen bis zu knapp 4000 Meter
hohen Bergen, bringt in der
Notfallversorgung
Probleme
mit sich, weil es im Ernstfall um
lebensrettende Minuten geht:
Deshalb wurde vor Jahrzehnten die Landesflugrettung aus
der Taufe gehoben, um den
Notarzt so schnell wie möglich
von A nach B zu bringen.
Mittlerweile gibt es in Südtirol
vier Stützpunkte von Notarzthubschraubern: die Basis des
Pelikan 1 in Bozen und jene des
Pelikan 2 in Brixen, die das ganze Jahr in Betrieb sind. Saisongebundene Helis sind der in Laas
stationierte Pelikan 3 und der
Aiut Alpin Dolomites in Pontives.
Die Landesflugrettung ist natürlich auf ihre Partner am Boden
angewiesen: u. a. auf das Weiße
und Rote Kreuz, die Feuerwehren und die Bergrettungsdienste. Am Notfallort landet der Heli
oder seilt Notarzt und Flugretter
ab, was beispielsweise nötig ist,
wenn ein Notfall in unwegsamem Gelände abzuarbeiten ist.
Beim Abtransport gibt es mehrere Möglichkeiten: Der Patient
wird nach der Erstversorgung in
den gelandeten Hubschrauber
geschoben und dann ins Krankenhaus geflogen, oder er wird
gemeinsam mit Notarzt und
Flugretter im Flug mit der Winde
in die Maschine geholt. Es kann
aber auch vorkommen, dass der
Heli nur die medizinische Crew
absetzt und diese dann den Pa-
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tienten im Rettungswagen bis in
das Krankenhaus begleitet. Eine
weitere Möglichkeit ist, dass sich
der Zustand des Patienten nach
der Erstversorgung gebessert
hat, und ihn der Rettungsdienst
bodengebunden und ohne Notarzt einliefern kann. Dann ist der
Heli wieder frei.

In allen drei Mitglied
schaften inbegriffen ist die
Übernahme der Kosten für
das Ticket für berechtigte
Einsätze der Flugrettung.

VORTEILE
MITGLIEDSCHAFT

www.werde-mitglied.it
0471 444 310

Übrigens: Der Pelikan 3 ist einer
der ersten Notarzthubschrauber
in Italien, der mit einem Fünfblattrotor ausgestattet ist. Dank
dieser neuen Technologie sind
ruhigere Flüge, mehr Gewichtszuladung und ein besseres Manövrieren möglich. Und wussten
Sie, dass die Pelikane 1 und 2
mit Hochleistungsscheinwerfern
ausgerüstet sind, damit sie auch
bei Nacht fliegen und landen
können, ohne Unterstützung am
Boden zu benötigen?

Insgesamt vier Notarzthubschrauber stehen im Notfall zur Verfügung.
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Neues Outfit:
sicherer, komfortabler
und moderner
Der Beschluss steht fest: Nach mehr als 20 Jahren werden die
Sanitäter des Weißen Kreuzes neu eingekleidet. Innerhalb der
kommenden drei Jahre sollen alle Mitarbeiter mit einer neuen
und modernen Dienstkleidung ausgestattet werden.

#
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Dank an die
Bevölkerung:
Ermöglicht
wird die neue
Einsatzkleidung
durch die
Zuweisung der
5 Promille.

Die Anforderungen an diese
neue Kleidung: ein auffallendes
Erscheinungsbild, welches die
Sicherheit auf der Straße garantiert, ein angenehmer Tragekomfort und eine gewisse Wetterfestigkeit. Nach einer internen
Bewertung hat sich das Weiße
Kreuz für drei Lieferanten entschieden, die den geforderten
Ansprüchen genügen und somit
in die engere Auswahl kommen.
Die Anbieter kommen dabei aus
Italien und Deutschland.
2020 hat man dann mit dem
Testen der drei Outfits begonnen. Insgesamt 78 Personen,

zur Hälfte Freiwillige, zur Hälfte
Angestellte, gehörten zum Testteam. Der Frauenanteil lag bei
etwa 50 Prozent. Jede Testperson bekam die drei verschiedenen Garnituren zur Verfügung
gestellt und musste in regelmäßigen Abständen einen digitalen Onlinefragebogen ausfüllen.
Dabei ging es unter anderem
um Tragekomfort, Materialqualität, Bewegungsfreiheit, Isolationsleitung bei Wind und Regen,
Geruchsentwicklung, Verschleißerscheinungen sowie um das
allgemeine
Erscheinungsbild
und um den Kleidungsschnitt.
Flankiert wurde das gesamte
Testprozedere zusätzlich von
einem internen Prüfverfahren
einer Industriewäscherei, welche einen Mängelkatalog für alle
Muster führte.
Nach etwas mehr als einem Jahr
und einer ausführlichen Auswertungsphase konnte das Ergebnis
knapper nicht sein. Besonders
bei der numerischen Benotung
seitens der Testträger bewegten
sich die Abweichungen der Bewertungen im Kommabereich.
Maßgebliche Abweichungen ließen sich nur in der wiederholten
Industriewäsche erkennen.
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Aber welche Vorteile
hat das neue Outfit?
In erster Linie wurde beim neuen Dienstgewand natürlich auf
die Sicherheit der Mitarbeiter
geachtet. Denn, egal ob im Straßenverkehr bei Nacht oder am
helllichten Tag: Die Sanitäter
müssen leicht erkennbar und
somit eine gewisse Sichtbarkeit
garantieren. In Puncto Tragekomfort muss vor allem die vielseitige Funktionalität gewährleistet sein: vom medizinischen
Notfall im Wohnbereich über einen Verkehrsunfall bei strömendem Regen bis hin zur Patientenverlegung von Krankenhaus
zu Krankenhaus. Diese Kleidung
muss sich vielfältig eignen. Aus
diesem Grund wird jetzt statt
der starren, bisherigen Einsatzkleidung auf hochmoderne technische Gewebe zurückgegriffen,
ohne allerdings Kompromisse bei der Sicherheit einzuge-
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#
An Stelle der bisherigen
starren Einsatzkleidung, tretet
nun eine neue Uniform aus
hochmodernen, technischen
Geweben mit hohem
Tragekomfort und starker
Schutzfunktion.

hen. Gleichzeitig soll aber auch
ein gewisser Wiedererkennungswert in der Kleidung liegen.
Die Umstellung auf die neue
Dienstkleidung beginnt übrigens
noch in diesem Jahr. Spätestens
in drei Jahren werden alle Mitarbeiter im neuen Outfit zu sehen
sein.
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Um 360 Grad
gewendetes Ehrenamt
Vor der Coronavirus-Pandemie wurde die Tätigkeit der
Weiß-Kreuz-Sektion
Zivilschutz immer wieder „nur“ auf
das Zubereiten von Suppen,
Nudeln oder Wiener Schnitzeln beschränkt, beispielsweise
nach Übungen für die Einsatzkräfte oder im Katastrophenfall für Evakuierte. Dazu kam
natürlich, Notunterkünfte aufzubauen, beispielsweise in Erdbebengebieten oder auch hierzulande evakuierte Menschen
unterzubringen.
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Denn mit der Pandemie wurde
erst klar, welches Potenzial in dieser knapp 190-köpfigen Gemeinschaft steckt. Denn was wäre gewesen, wenn es diese Freiwilligen
nicht gäbe? Wer hätte in der Pandemie über Stunden bei jedem
Wetter im Freien ausgeharrt, um
Fieber zu messen, bei den Massentests für Organisation und
Logistik gesorgt, die Testkits im
Land verteilt, später dann den
Impfstoff verteilt, Impfzentren
mit aufgebaut und darin sogar

für Ordnung gesorgt – und das
rein ehrenamtlich und vorbildhaft flexibel? So effizient hätte es
wohl niemand hingekriegt, auch
für die Betreuung der Menschen
in den Quarantänestationen haben Freiwillige ihre Zeit geopfert.
Und etwas hätten wir fast vergessen: Als in Spitzenzeiten, aufgrund des Anstiegs der Krankentransporte, Not an Personal war,
setzten sich einige Zivilschützer
und Zivilschützerinnen sogar hinters Steuer von Krankenwagen
und halfen mit, geplante Transporte von Patienten möglichst
pünktlich durchzuführen.
Die Tätigkeit der Zivilschützer
des Weißen Kreuzes hat sich
somit um 360 Grad gewendet.
Sie standen und sie stehen immer noch an der Front, um dem
Coronavirus die Stirn zu bieten.
Und nun, mit Ausbruch des Ukrainekrieges, haben sich auch
dieses Problems angenommen
und helfen den Flüchtlingen mit
dem Aufbau von Zeltstädten
und dem Transport von lebensnotwendigen Waren.

Sie leisteten einen wichtigen Teil zur Rückkehr in die Normalität: die Freiwilligen
Zivilschützer des Weißen Kreuzes.
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ITLS: Lernen, handeln,
Leben retten
ITLS ist die Abkürzung für „International Trauma Life Support“. Hier wird das Ziel verfolgt, Patienten bestmöglich
zu versorgen und nach einem
gewissen Standard zu arbeiten.
Die Live-Redaktion hat mit
Stephan Schele gesprochen.
Er ist Vorsitzender des Vereins
ITLS Germany und für die ITLS-Kurse des Weißen Kreuzes
zuständig.
LIVE: Stephan, warum ist es
wichtig, dass die Mitarbeiter des
Weißen Kreuzes nach ITLS arbeiten?
Stephan Schele: ITLS ist das
erste präklinische Trauma-Versorgungskonzept, welches bereits seit 1982 in mittlerweile
über 39 Ländern angewandt
wird. Dabei handelt das Konzept auf Basis der aktuellen
wissenschaftlichen
Leitlinien.
Der ITLS-Algorithmus ist universell anwendbar und nicht nur
für schwer verletzte Patienten,
sondern für ausnahmslos jeden
Traumapatienten gedacht – egal
ob der Patient erwachsen oder
noch ein Kleinkind ist. Das macht
den Algorithmus so einfach, und
er gibt in der täglichen Arbeit die
Sicherheit, nichts zu übersehen.
LIVE: Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit den Sanitätern
bei uns in Südtirol gemacht?

Tagen, wieder nach Bozen, um
dort Kurse als Kurskoordinator und Instruktor zu begleiten.
Die Herausforderung für uns als
Instruktor/innen ist das durch
die verschiedenen Qualifikationen gegebene unterschiedliche
Ausbildungsniveau, was es aber
auch sehr spannend macht. Mir
persönlich gefällt vor allem der
Teamgeist, der bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im
Kurs zu spüren ist.
LIVE: Wohin geht die Entwicklung im Bereich präklinischer
Traumaversorgung?
Stephan Schele: Notfallmedizin
und insbesondere Traumaversorgung sind ein wahnsinnig dynamisches Fachgebiet, und ständig ändert sich irgendetwas auf
Basis neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Es etablieren sich
immer mehr technische Hilfsmittel wie z.B. die Videolaryngoskopie zur Intubation oder präklinischer Ultraschall zur Diagnostik
innerer Blutungen, eines Spannungspneumothorax oder einer
Herzbeuteltamponade. Auch im
Bereich der grundsätzlichen Versorgungsansätze werden neue
Wege begangen, was z.B. den
Einsatz von Blutprodukten und
Gerinnungsfaktoren oder auch
maximal invasive, lebensrettende Maßnahmen angeht.
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#
Mir persönlich
gefällt vor allem
der Teamgeist,
der bei den
Teilnehmerinnen
und Teilnehmern
im Kurs zu
spüren ist.
Stephan Schele

Stephan Schele: Mittlerweile
komme ich seit Herbst 2016 fast
jeden Monat, teilweise nach 14
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Haus- und Mobilnotruf als Vorsorge

Sicherheit für zuhause und unterwegs: das
neue Combi-Gerät des Weißen Kreuzes.

Vorsicht vor Nachsicht: Ein
Haus- oder Mobilnotrufgerät
des Weißen Kreuzes ist nichts
anderes als eine präventive Maßnahme, um im Notfall schnelle
Hilfe auf Knopfdruck zu erhal-

ten. Den Hausnotrufdienst bietet das Weiße Kreuz schon seit
Jahrzehnten an, verbessert ihn
aber laufend – und baut ihn aus:
„Das Kombigerät mit Haus- und
Mobilnotruffunktion ist sehr gefragt“, sagt Bereichsleiterin Margit Pedrotti. Es ist besonders
interessant für all jene, die sich
mehr mobile Sicherheit und Unabhängigkeit wünschen. Es vereint den klassischen Hausnotruf
in stationärer Form mit der Leistung eines mobilen Notruf- und
Ortungssystems – eben für zu
Hause und unterwegs. Und das
lang bewährte Hausnotrufsystem wird durch das Gerät Urmet Myosos mit neuester Technologie und modernem Design

bei gleichbleibender Funktion
ersetzt. Die neuen Funksender sind aus einem resistenten
und hygienischen Kunststoffmaterial und gegen ungewollte
Fehlalarme besser abgesichert.
„Bei korrekter Nutzung und Trageweise sind Fehlalarme weitgehend ausgeschlossen“, verspricht Pedrotti.

In allen drei Mitglied
schaften inbegriffen ist der
Anschluss eines Haus- oder
Mobilnotrufgerätes.

VORTEILE
MITGLIEDSCHAFT

www.werde-mitglied.it
0471 444 310
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Leben retten leicht gemacht

WICHTIGE
INFORMATION
Für weitere Fragen oder
Unklarheiten rund um das Thema
Erste-Hilfe-Kurs für Mitglieder
sowie Arbeitssicherheitskurse stehen
Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Abteilung Ausbildung
zu Bürozeiten gerne zur Verfügung.
Tel: 0471 444 396 / 0471 444 395
ausbildung@wk-cb.bz.it

Seit Jahrzehnten setzt sich das
Weiße Kreuz für mehr Engagement im Bereich der Ersten Hilfe
ein, denn schnelle Hilfe im Notfall rettet zweifelsohne Leben.
Dabei wird das Ziel verfolgt, den
Teilnehmern die Angst vor dem
Handeln in einer Notsituation
zu nehmen. Aus diesem Grund
erhält jedes Mitglied einmal pro
Jahr die Möglichkeit, kostenlos
an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen.

VORTEILE
MITGLIEDSCHAFT

In allen drei Mitglied
schaften inbegriffen ist die
kostenlose Teilnahme an
jährlich einem Erste-Hilfe-Kurs.
www.werde-mitglied.it
0471 444 310

5.363
Ausbildung 2021

Teilnehmer an
Erste-Hilfe-Kursen

74
Teilnehmer an
AED-Kursen

15.864
Teilnehmer an
angebotenen
Ausbildungen
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Mit dem Weißen Kreuz um die Welt

Das Weiße Kreuz schaut auf die
Leute – innerhalb Südtirols und
auch darüber hinaus: Hierzulande ist der Landesrettungsverein
im Notfall immer und überall,
sowohl für Gäste als auch für
Einheimische, zur Stelle, aber
auch im Ausland wissen sich die
Fördermitglieder des Weißen
Kreuzes in jeder Situation gut
und sicher aufgehoben. Denn
mit den beiden Mitgliedschaften WELTWEIT und WELTWEIT
PLUS ist das Weiße Kreuz auch
dort immer und überall für seine
Mitglieder da. Diese beiden Mitgliedschaften überzeugen durch
das Angebot einer schnellen
Rückholung und Verlegung nach
einem schweren Unfall oder
Krankheitsverlauf. „Eine Fördermitgliedschaft bietet sich auch
als Geschenk an – eigentlich für

jeden Anlass“, betont Präsidentin Barbara Siri. „Sie ist ein sinnvolles Geschenk, über das man
sich eigentlich nur freuen kann.“
Und Direktor Ivo Bonamico ergänzt: „Eine solche Rückholung
kostet ein Vermögen, aber für
unsere Fördermitglieder ist sie
kostenlos.“

VORTEILE
MITGLIEDSCHAFT

In den Mitgliedschaften
WELTWEIT und WELT
WEIT PLUS inbegriffen
ist die kostenlose Rückholung aus
Italien bzw. dem Ausland.
www.werde-mitglied.it
0471 444 310
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Im Notfall sicher und schnell nach Hause mit dem Weißen Kreuz.

So holen wir Sie im Notfall zurück

• Nachdem Sie uns Ihre Situation beschrieben haben, nehmen wir unverzüglich Kontakt mit dem
Krankenhaus bzw. mit dem Sie behandelnden
Arzt vor Ort auf.
• Gemeinsam mit den Ärzten unserer Versicherung
werden die nötigen und geeigneten Maßnahmen
Ihrer Situation entsprechend definiert.
• Im Falle einer beschlossenen Rückholung suchen
wir die geeigneten Rettungsmittel dafür aus.

Tel: +39 0471 444 444
Fax: +39 0471 444 370
einsatzzentrale@wk-cb.bz.it
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• Dabei sorgen wir für die Begleitung durch ausgebildete und erfahrene Ärzte, Krankenpfleger
und Sanitäter.
• Wir erledigen die notwendigen Zollformalitäten.
• Im Heimatkrankenhaus angekommen, stellen
wir Ihre Aufnahme dort sicher.
• Gleichzeitig benachrichtigen wir Ihre Angehörigen zu Hause.

VORTEILE MITGLIEDSCHAFT

Die Vorteile
der drei Mitgliedschaften im Überblick
Mitgliedschaften

SÜDTIROL

WELTWEIT

WELTWEIT PLUS

Einzeln

Familie

Einzeln

Familie

Einzeln

Familie

35 €

55 €

75 €

115 €

110 €

190 €

6 kostenlose Krankentransporte bis insgesamt maximal 250
Kilometer zu Gesundheitsstrukturen und Seniorenwohnheimen
Kostenloses Ticket Flugrettung und Pistenrettung
Kostenlose Rettung in Südtirol/Provinz Belluno
Kostenloser Erste-Hilfe-Kurs
Kostenloser Anschluss Haus- oder Mobilnotruf
Stimmrecht bei Vereinswahlen
Kostenlose Rettung in Italien
Kostenlose Rettung weltweit (Suche und Bergung)
bis 40.000 ¤
Weltweit Verlegungstransporte bis 100%
Reisekosten der Begleitperson bei Rückholung
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Kostenloser Medikamententransport
Überführung im Todesfall bis 5.000 ¤, bis 10.000 ¤ weltweit
Kostenlose Rückholung weltweit bei medizinischer
Notwendigkeit bzw. 14 Tagen Krankenhausaufenthalt
Kostenlose Überführung im Todesfall bzw. Beisetzung vor Ort
Kostenlose Rückholung schon nach dem 1. bzw. 3. Tag
Kostenlose ambulante Behandlung bis 100%
Stationäre Behandlungskosten bis 500.000 ¤
Behandlungskosten bei bestehender Krankheit bis 40.000 ¤
Kostenlose Nachreise bei unterbrochener Rundreise
Kostenlose spätere Rückreise mit Nächtigungen
Krankenbesuch ab 5. Tag
(Reise kostenlos, Nächtigung bis 400 ¤)
Rückführung minderjähriger Kinder durch Begleitperson
bis 4.000 ¤

Mitgliedsbeitrag

MEHR
INFOS
Die Details der einzelnen
Leistungen finden Sie auf
www.werde-mitglied.it oder
telefonisch unter 0471 444 310.
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