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Geschätzte Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen!
Der eine oder andere wird sich fragen: Gehört der Schülerlotsendienst zum Weißen Kreuz? Ja, denn einerseits
wollen wir uns im Sozialbereich breiter aufstellen und andererseits fördern wir die Prävention. Am Musterbeispiel
unserer Sektion Ritten soll dieser Dienst nun auf Prad und
Naturns ausgeweitet werden, was lobenswert ist. Auch
die Ukraine-Krise lässt uns nicht los: Wir konzentrieren
uns vor allem auf die Aufbauarbeit und danken für die
vielen Spenden, die auch ein Zeichen des Vertrauens in
uns als Verein sind. Nicht zuletzt möchte ich das neue
Ausbildungs- und Fortbildungskonzept nennen: Diese
Umstellung ist eine Herausforderung, sie lohnt sich aber,
denn im Ernstfall über mehr Wissen und Praxiskompetenz zu verfügen, ist das Um und Auf. Bitte nutzen Sie alle
diese Möglichkeit. Nun will ich nicht mehr verraten, was in
es in unserer neuen LIVE Wissenswertes zu erfahren gibt.
Gute Lektüre!

Cari collaboratori,
gentili collaboratrici!

Find us:
#Live online lesen:

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

Alcuni di voi si chiederanno: il servizio di NONNO VIGILE
fa parte della Croce Bianca? Sì, perché da un lato vogliamo
posizionarci in modo più ampio nel settore sociale e dall’altro promuoviamo la prevenzione. Prendendo a modello la
nostra Sezione del Renon, questo servizio verrà ora esteso
a Prato allo Stelvio e Naturno, il che è lodevole. Inoltre non
ignoriamo la crisi ucraina: ci stiamo concentrando soprattutto sull’opera di ricostruzione e vi ringraziamo per le numerose donazioni, che sono anche un segno di fiducia nei
nostri confronti come associazione. Infine, ma non meno
importante, vorrei menzionare il nuovo concetto di formazione e di addestramento: Questo cambiamento è una sfida, ma ne vale la pena, perché avere maggiori conoscenze
e competenze pratiche in caso di emergenza è la cosa più
importante. Approfittate di questa opportunità. Ora non
voglio svelare altro di ciò che vale la pena sapere nella
nostra nuova LIVE. Buona lettura!

Follow us:
Ivo Bonamico
Direktor · direttore
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Die ersten Sektionen haben bereits die neue Einsatzkleidung erhalten – so wie beispielsweise jene im Überetsch.
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Sicherheit ist das Gebot der Stunde: Die Schülerlotsen sorgen dafür.

#3 LIVE

TITELGESCHICHTE

. COPERTINA

Nach zehn
Jahren sollen die
Rittner nun endlich „Konkurrenz“
bekommen
05

Ein Dienst, der vor zehn Jahren am Ritten
geboren wurde, beginnt sich nun langsam,
langsam auszubreiten, denn auch die
Sektionen Naturns und Prad wollen einen
Schülerlotsendienst einführen. Ein Gespräch
mit dem Rittner Sektionsleiter Hubert
Rottensteiner.
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LIVE: Zehn Jahre Schülerlotsendienst beim Weißen Kreuz am
Ritten: Wie kam es dazu?
Hubert Rottensteiner: 2012 gab
es einen Beinaheunfall, wobei
eine Schülerin beim Überqueren
des Zebrastreifens beinahe von
einem Pkw überfahren wurde.
Aufgrund dieses Vorfalls haben
verstärkt Eltern einen Schülerlotsendienst am Ritten gefordert. Durch die damals bereits
bestehende, gute Zusammenarbeit zwischen WK Ritten, Schulsprengel Ritten und Gemeinde
Ritten fanden erste Gespräche
statt, wobei wir als Sektion gebeten wurden, den Schülerlotsendienst zu organisieren.

Hubert Rottensteiner

LIVE: Wie wurde diese Idee im
Sektionsausschuss und von der
Landesleitung bzw. vom Vorstand in Bozen aufgenommen?
06

#
Den
Schülerlotsendienst
aufrechtzuerhalten
war nicht so schwer,
da die Schülerlotsen
sehr gewissenhaft
und verlässlich sind
und ihre Dienste
mit größter Sorgfalt
und Pünktlichkeit
durchführen.

Hubert Rottensteiner: Diese
Idee wurde im Sektionsausschuss natürlich anfangs ein wenig skeptisch aufgenommen, da
einige den Schülerlotsendienst
mit einem Rettungsverein, wie
dem WK, nicht in Verbindung
bringen konnten. Aber das Argument, dass es sich um einen
präventiven und sozialen Dienst
handelt, und daher sehr wohl
zum Weißen Kreuz passt, hat
schlussendlich alle Ausschussmitglieder des WK Ritten überzeugt. Die Landesleitung hat von
Anfang an dieses Projekt unterstützt, da der Vorstand bereits
2012 die Vision hatte, die sozialen Dienste auszubauen und somit das WK zu einer Hilfsorganisation zu etablieren.
LIVE: Wie leicht/schwer war es,
Senioren für diesen Dienst zu
finden und diesen dann zehn
Jahre lang aufrechtzuerhalten?
Sind die heutigen Lotsen seit
Anfang an dabei oder sind einige abgesprungen oder neu dazugekommen?

Hubert Rottensteiner: Wir haben unsere Schülerlotsen über
Infoabende, persönliche Kontakte, aber besonders über die
Eltern der Schulkinder gefunden. Der Großteil der heutigen
Schülerlotsen ist von Anfang
an dabei, einige sind aus Altersgründen ausgetreten und
diese wurden dann durch neue
ersetzt. Den Dienst aufrechtzuerhalten war nicht so schwer, da
die Schülerlotsen sehr gewissenhaft und verlässlich sind und
ihre Dienste mit größter Sorgfalt
und Pünktlichkeit durchführen.
LIVE: Sind nur Senioren – Männer und Frauen – Lotsen?
Hubert Rottensteiner: Zurzeit
haben wir nur Männer, aber
Frauen sind natürlich nicht ausgeschlossen. Deshalb haben wir
auch nicht die italienische Übersetzung „Nonno vigile“ ausgewählt, sondern „Assistente scolastico“.
LIVE: Welche Ausbildung haben
die Lotsen genossen, gibt es
auch regelmäßige Fortbildungen?
Hubert Rottensteiner: Unsere Schülerlotsen haben einen
vierstündigen Erste-Hilfe-Kurs
besucht und zudem noch einige Stunden an Ausbildung mit
unserer Gemeindepolizei absolviert, bei der verkehrstechnische
Inhalte vermittelt wurden.
LIVE: Was bringt dieser Dienst
der Sektion?
Hubert
Rottensteiner:
Der
Schülerlotsendienst ist für das
WK Ritten eine Tätigkeit, mit der
wir unsere Zusammenarbeit mit
dem Schulsprengel Ritten noch
mehr vertiefen und dadurch
auch sehr viel Anerkennung von
Schülern, Eltern und Lehrpersonen erhalten. Aber auch die Gemeinde Ritten und die Bevölke-
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Die Schulkinder am Ritten horchen auf die Lotsen und schätzen diesen Dienst des Weißen Kreuzes.

rung schätzen es sehr, dass das
WK Ritten einen Dienst gewährleistet, der nicht selbstverständlich ist, aber dazu beiträgt, dass
die Kinder einen sicheren Schulweg haben.
LIVE: Wie ist dieser Dienst organisiert? Und wo kommen die
Lotsen zum Einsatz, überall am
Ritten?
Hubert Rottensteiner: Unsere
Schülerlotsen versehen ihren
Dienst an fünf Straßenübergängen am Ritten, und zwar
in den Ortsteilen Unterinn,
Klobenstein und Oberinn. Am
Schulbeginn wird zusammen
mit den betroffenen Schulstellen ein Dienstplan für das gesamte Schuljahr erstellt. Bei
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Urlauben, Krankheit usw. organisieren sich die Schülerlotsen
selbst und kümmern sich um
einen Ersatz.
LIVE: Der eine oder andere wird
sich fragen: Passt der Schülerlotsendienst zum Weißen
Kreuz? Wie sehen Sie das?
Hubert Rottensteiner: Ja! Das
Weiße Kreuz soll dort eintreten,
wo der Bevölkerung geholfen
werden kann. Und dazu gehören
auch soziale Dienste, eben wie
der Schülerlotsendienst.
LIVE: Konnte die Sicherheit
dank der Helfer erhöht werden,
gab es trotzdem Unfälle auf
dem Schulweg?
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Hubert Rottensteiner: Seit Beginn des Schülerlotsendienstes
im Jahr 2012 hat sich kein Unfall bzw. Beinaheunfall auf dem
Schulweg mehr ereignet.

#
Was uns öfters
gestört hat,
ist, dass unser
Schülerlotsendienst
in diesen zehn
Jahren sehr wenig
Aufmerksamkeit
innerhalb des WK
hatte.
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LIVE: Sie waren beim Projektstart Sektionsleiter und sind es
heute immer noch: Würden Sie
diesen Schritt wieder gehen und
einen Schülerlotsendienst einführen?
Hubert Rottensteiner: Ja, ich
würde diesen Schritt wieder
machen, da dieser Dienst für
das WK Ritten auf verschiedenen Ebenen sehr wertvoll ist: im
Bezug auf die Zusammenarbeit
mit Gemeinde und Schulsprengel sowie auf die Anerkennung
und Wertschätzung seitens der
Bevölkerung. Die Schülerlotsen
als Freiwillige sind aber auch mit
ihrer Lebenserfahrung und Zufriedenheit eine große Bereicherung für unsere Sektion.

LIVE: Die Sektionen Naturns und
Prad wollen am Rittner Beispiel
einen solchen Dienst einführen:
Sind Sie enttäuscht, dass es so
lange gedauert hat, bis dieser
Service von anderen Sektionen
kopiert wird?
Hubert
Rottensteiner:
Enttäuscht bin ich nicht, ganz
im Gegenteil. Ich freue mich
sehr, dass zwei Sektionen den
Schülerlotsendienst
organisieren möchten. Was uns öfters gestört hat, ist, dass unser
Schülerlotsendienst in diesen
zehn Jahren wenig Aufmerksamkeit innerhalb des WK hatte.
Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Jedenfalls wünsche ich den Sektionen Naturns
und Prad viel Erfolg bei diesem
tollen Projekt.
Interview: Florian Mair

Schülerlotsen zeichnet Lebenserfahrung aus, die für diesen Dienst sehr wichtig ist.
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Im Gedenken an
Norbert Redolfi
Nach dem plötzlichen Ableben von Norbert Redolfi
fehlen uns allen die Worte. Und die Frage nach dem
Warum wird uns auch in Zukunft nicht loslassen.
Norbert ist am 1. August 1989
in Lana als Freiwilliger in das
Weiße Kreuz eingetreten und
hat sich vom ersten Tag an mit
sehr viel Hingabe eingebracht.
Er wurde von seinen Kollegen
für seine Kompetenz geschätzt
und war schon bald ein beliebtes Mitglied der Sektionsgemeinschaft.
Mit Ehrgeiz und großer Begeisterung hat sich Norbert in den
Verein eingebracht. Deshalb
dauerte es auch nicht allzu lange, bis er sein Hobby zum Beruf
machen konnte. 1992 wurde er
als Angestellter in das Weiße
Kreuz aufgenommen. Über zehn
Jahre arbeitete Norbert haupt
beruflich in Lana und hat viele
Jahre davon auch als Dienstleiter die Geschicke der Sektion
entscheidend mitgeprägt.
Nach zehn Jahren im operativen
Bereich wechselte Norbert Redolfi 2002 in die Landesleitung
nach Bozen. Dort brachte er
sich zunächst in die technische
Abteilung ein, bis er 2010 Einkaufsleiter des Landesrettungs
vereins wurde. Hier konnte er
sich gut entfalten und war imstande, sich innerhalb weniger
Jahre eine große Expertise anzueignen.
„Von der Arbeit verstehe ich
nicht viel, dafür aber vom Essen
und Trinken“, scherzte er immer wieder, als er pfeifend durch den Flur marschierte. Er war
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in seinem Bereich ein richtiger
Profi und bei Lieferanten, Kunden und Partnern im gesamten
europäischen Raum beliebt und
stets willkommen. Norbert hatte jedes Gesetz und jede Norm
in Sachen Fahrzeuge und Aus
rüstung im Kopf, konnte auf viel
Praxiserfahrung im Rettungs
dienst und Krankentransport
zurückgreifen. Gleichzeitig war
er immer bescheiden, gut gelaunt und ein angenehmer Zuhörer.
Seine kollegiale Art wurde geschätzt. Er war ein Kollege und
guter Freund, den wir nach seinem Tod am 20. Juli drei Tage
später leider viel zu früh auf
dem Niederlananer Friedhof von
dieser Welt verabschieden mussten. Zurück bleiben eine Lücke,
aber auch viele schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit.
Lieber Norbert, danke für alles,
du wirst uns fehlen!
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Für die Koordination der Einsatzkräfte bei größeren Ausrückungen gibt es nun ein neues Konzept, das seit dem 18. Juli umgesetzt wird.
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Rettungsdienst:
Neues Einsatzkonzept
seit dem 18. Juli
Für größere Einsätze, bei denen
die Helfer vor Ort von einem
Einsatzleiter unterstützt werden
sollen, gibt es nun ein neues Konzept, das eine zusätzliche Führungsfigur vorsieht, denn bisher
gab es nur den Organisatorischen Leiter (ORG). Künftig wird
auch der Rettungsdienstkoordinator (RDK) zur Verfügung stehen. Das neue Einsatzkonzept,
das den Partnern des Weißen
Kreuzes bzw. den anderen Blaulichtorganisationen bereits vorgestellt wurde, wird seit dem
18. Juli umgesetzt.
Einsatzleittechnisch gibt es in
Zukunft drei Ebenen: Die kleinste Ebene ist das ersteintreffende
Rettungsmittel, bei ein bis zwei
Verletzten. Der Verantwortliche dieses Fahrzeugs zieht
sich eine weiße Weste an und

leitet den Einsatz mit dem Einsatzleiter Feuerwehr und dem
Notarzt, sollte einer im Einsatz
stehen. Dann gibt es die zweite, die nächste Ebene: „Der
Rettungsdienstkoordinator wird
alarmiert, wenn drei sanitäre
Transportmittel zu einem Einsatzort geschickt werden, egal
ob Weißes oder Rotes Kreuz,
oder wenn drei Blaulichtorganisationen ausrücken, von denen eine das Weiße Kreuz sein
muss“, erklärt Bereichsleiter
Egon Eberhöfer. Auch bei Bränden wird er an den Einsatzort
geschickt oder bei besonderen
und unklaren Lagen, bei denen
eine Führungsperson gebraucht
wird, die Entscheidungen treffen kann. Der RDK wird von
der Einsatzzentrale des Weißen
Kreuzes alarmiert. „Der RDK
rückt mit einem Transportmittel

aus und wird immer von einem
Fahrer oder Sanitäter begleitet,
weshalb diese Einheit bei Bedarf
auch einen Patienten versorgen
und übernehmen kann“, ergänzt
der Bereichsleiter.
Auf der dritten Ebene rückt
dann die Sanitätseinsatzleitung aus: Der ORG wird künftig nur mehr gemeinsam mit
einem leitenden Notarzt zu einem Einsatz ausfahren, den die
Landesnotrufzentrale ernennt.
Diese beiden Figuren werden
dann ab zehn Verletzten oder
Erkrankten vor Ort den Einsatz leiten. „Wir können jetzt
flächendeckend bei Bedarf mit
einem RDK ausrücken, und der
ORG fährt wirklich nur mehr bei
großen Ereignissen aus“, betont
Eberhöfer.
Florian Mair
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Berufsbegleitende
Ausbildung zum Sanitäter
Der Landesrettungsverein Weißes Kreuz beschäftigt neben
den vielen Freiwilligen auch
knapp 500 hauptamtlich Mitarbeitende. Um einerseits unser
Team der hauptamtlichen Mitarbeitenden zu stärken und um
andererseits interessierten Personen auch die Möglichkeit zu
bieten, Teil des Teams der Angestellten zu werden, fanden im
vergangenen Winter und Frühjahr zwei berufsbegleitende
Ausbildungen statt. Die Inhalte
dieser Ausbildung waren identisch mit jenen der A-Kurse. Ein
besonderer Schwerpunkt lag
jedoch auf den Praxiseinheiten.
Die zweite berufsbegleiten-

Juli . Luglio . 2022

de Ausbildung zum Sanitäter
im Krankentransport wurde im
Zeitraum Februar bis Mai 2022
abgehalten. Bei mehreren Infoveranstaltungen wurden alle
Interessierten über unseren Verein, die Ausbildung, die beruflichen Perspektiven sowie über
die notwendigen Voraussetzungen informiert.
All jene Bewerber, welche im
Bewerbungsprozess zur Ausbildung zugelassen wurden, absolvierten in der Zeit von drei Monaten die fünf Kursmodule, die
verschiedenen Praxiseinheiten,
einen Praxistag sowie die für alle
verpflichtend zu besuchenden
Fahrten im Krankentransport.

Ende Mai wurde diese Ausgabe der berufsbegleitenden
Ausbildung mit der Prüfung
abgeschlossen. Alle Teilnehmenden dieses Kurses haben
die Prüfung erfolgreich bestanden und besitzen nun die
Voraussetzungen, um beim
Weißen Kreuz im Krankentransport mitzuarbeiten.
Ein besonderer Dank gilt den
Praxisanleitern Urban Kofler,
Jakob Unterkalmsteiner und
Reinhard Frötscher sowie den
Mitarbeitern bzw. Ausbildern
der Abteilung Ausbildung für
ihr professionelles Engagement bei diesem Projekt.
Clemens Ladurner
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Wissenswertes zum
Thema Diabetes
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#
Obwohl viele
Menschen eine
Vorstellung
davon haben, was
Diabetes ist, bleibt
es eine Krankheit,
die zu wenig
bekannt ist und oft
missverstanden
wird.

Die Zahl der Diabetiker steigt
auch in Südtirol: Die Zahlen
sprechen von fast 23.000 Dia
betikern Ende 2019, davon
etwa 1.400 mit Typ-1-Diabetes,
21.000 mit Typ-2-Diabetes und
400 mit anderen Diabetesarten.
Darüber hinaus haben schätzungsweise mindestens 7.000
weitere Menschen Typ-2-Diabetes, ohne es zu wissen. Aus diesem Grund ist das Vorhandensein einer Vereinigung, die den
Menschen sowohl zu Beginn wie
auch später in ihrem Alltag hilft,
von entscheidender Bedeutung.
In unserer Provinz gibt es den
Verein Diabetes Union Alto
Adige Südtirol, der zahlreiche
Aktivitäten für Menschen mit
Diabetes und ihre Familien organisiert. Aber das ist noch nicht
alles: Die Diabetes Union versucht das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu diesem
Thema zu schärfen. Obwohl viele Menschen eine Vorstellung
davon haben, was Diabetes ist,
bleibt es eine Krankheit, die zu
wenig bekannt ist und oft missverstanden wird.
Deshalb ist es wichtig, dass die
Ersthelfer wissen, wie sie vorgehen müssen. Wenn der Patient
Diabetiker ist (wenn er selbst
nicht sprechen kann, können
andere Dinge darauf hindeuten,
wie z. B. das Vorhandensein eines Freestyle Libre oder einer
Insulinpumpe), sollte zunächst
der Blutzucker gemessen werden, wobei das dem Patienten
selbst überlassen werden sollte, oder wenn er bewusstlos ist,
ein Familienmitglied gebeten
werden sollte, einzugreifen. Der
Blutzuckerwert gibt Aufschluss

über das weitere Vorgehen: Ist
er niedrig, sollte die Person zuckerhaltige Getränke zu sich
nehmen; ist er hoch, sollte der
Patient aufgefordert werden,
Insulin zu spritzen. Die Bedeutung des Dialogs sollte nicht außer Acht gelassen werden, da er
wertvolle Informationen darüber
liefern kann, wie der Patient mit
seinem Diabetes eingestellt ist.
Außerdem sollten die Patienten
alle Medikamente für die Fahrt
ins Krankenhaus mitnehmen.
Abgesehen von den praktischen
Maßnahmen muss man sich darüber im Klaren sein, dass Dia
betes nicht gleich Diabetes ist:
Es gibt den Typ-1-Diabetes, eine
Autoimmunerkrankung, die sich
in 90 Prozent der Fälle im Kindes- und Jugendalter entwickelt, und den Typ-2-Diabetes,
der hauptsächlich bei Erwachsenen und älteren Menschen
auftritt. Es gibt auch noch andere Arten von Diabetes, wie
z. B. Schwangerschaftsdiabetes,
LADA und Prä-Diabetes.
Obwohl in den vergangenen
Jahren große Fortschritte gemacht wurden, sowohl was die
uns zur Verfügung stehenden
Technologien wie auch die Gesetzgebung betreffen, bleibt
noch viel zu tun. Deshalb sucht
die Diabetes Union immer nach
neuen Freiwilligen und neuen
Mitgliedern.

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Website
www.diabetes.bz.it oder auf
unseren Facebook- und
Instagram-Seiten
@diabetes.union.
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I numeri del diabete sono in crescita.

Fatti interessanti
sul diabete
I numeri che riguardano il diabete sono in crescita anche in Alto
Adige: i dati parlano di quasi
23000 persone con diabete alla
fine del 2019, di cui circa 1400
con diabete di tipo 1, 21000 con
diabete di tipo 2 e 400 con altri tipi di diabete. Inoltre, si stima che almeno 7000 persone
siano diabetiche di tipo 2 senza
saperlo. Per questo, la presenza
di un’associazione che aiuti le
persone sia al momento dell’esordio che in seguito, nella vita
quotidiana, è fondamentale.
Nella nostra regione c’è l’associazione Diabetes Union Alto
Adige Südtirol, che si occupa di
organizzare numerose attività
rivolte alle persone con diabete
e alle loro famiglie. Ma non solo:
Diabetes Union è impegnata anche nella divulgazione perché,
benché molte persone abbiano
un’idea di cosa sia, il diabete resta una patologia troppo poco
conosciuta e spesso fraintesa.
Perciò, per chi si occupa di primo soccorso è fondamentale
sapere come procedere. Per pri-
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ma cosa, se il paziente è diabetico (se non è lui a dirlo possono
segnalarlo altre cose, come per
esempio la presenza di un freestyle libre oppure una pompa
insulinica), va misurata la glicemia, lasciando che sia il paziente
a farlo o, se è incosciente, chiedendo a un famigliare di intervenire. Il valore della glicemia
indicherà come procedere: se è
basso, bisogna far bere alla persona bibite zuccherate o assumere dello zucchero; se è alto,
bisogna chiedere al paziente di
fare la puntura. Non va trascurata l’importanza del dialogo,
che può fornire preziose informazioni su come la persona
è solita gestire le situazioni di
emergenza. Inoltre, è opportuno ricordarle di portare con sé
tutti i medicinali per il tragitto in
ospedale.
A parte l’intervento pratico, bisogna sapere il diabete non è
sempre uguale: esistono il diabete di tipo 1, una malattia autoimmune che nel 90% dei casi
si sviluppa nell’infanzia e nell’a-

dolescenza, e il diabete di
tipo 2, che si trova prevalentemente negli adulti e negli
anziani. Esistono anche altri
tipi di diabete, come il diabete gestazionale, il LADA e il
pre-diabete.
Nonostante negli ultimi anni
siano stati fatti grandi passi
avanti, sia per quanto riguarda le tecnologie che abbiamo
a disposizione che per quanto riguarda la legislazione, c’è
ancora molto lavoro da fare.
Per questo, Diabetes Union
cerca sempre nuovi volontari
e nuovi soci.

Per trovare più informazioni,
visita il nostro sito
www.diabetes.bz.it o le
nostre pagine Facebook e
Instagram @diabetes.union.
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Gesund altern, dazu leistet die Genossenschaft „Wohnen im Alter“ einen Beitrag.
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„Gesund fürs Leben“ – eine Initiative
der Genossenschaft „Wohnen im Alter“
mit Unterstützung des KVW und
des Weißen Kreuzes

Für ein viel
versprechend
es
Pilotprojekt
werden
noch Freiwill
ige
und Senioren
gesucht.

Fit und munter den Lebensabend
genießen – wer will das nicht?
Deshalb hat die Genossenschaft
„Wohnen im Alter“ das Projekt
„Gesund fürs Leben“ ins Leben
gerufen, das auf eine Studie der
medizinischen Universität Wien
aufbaut. Diese besagt klar, dass
geschulte, ehrenamtlich tätige
Gesundheitspartner in der Lage
sind, den Gesundheitszustand
und die Lebensqualität von gebrechlichen oder körperlich geschwächten Menschen durch
ihren Einsatz signifikant zu verbessern. Und auch sich selbst
tun sie damit nur Gutes. Ein Gesundheitspartner kommt in den
ersten drei Monaten zweimal
pro Woche zu hilfsbedürftigen
Menschen, um mit ihnen zu trainieren bzw. um mit ihnen einfachen Sport zu treiben. Danach
wird über ein halbes Jahr lang
einmal in der Woche trainiert.

Wer im Raum Bozen/Überetsch
mindestens 60 Jahren alt ist
und in einer eigenen Wohnung
lebt, kann diesen Dienst in Anspruch nehmen und sich unter der Rufnummer 0471/053
835 zu Bürozeiten melden. Und
wer Gesundheitspartner werden möchte, muss 50 Jahre
oder älter sein, vier dreistündige Abendschulungen besuchen
und Einfühlungsvermögen sowie Geduld mit Senioren mitbringen. Die Gesundheitspartner werden versichert, erhalten
einen Fahrkostenersatz und
eine kostenlose Weiterbildung.
Interessierte können sich unter
Tel. 0471/444 399 auch direkt
bei der Abteilung Soziale Dienste des Weißen Kreuzes melden.
Weitere Infos auf
www.wohnen-im-alter.it.

#3 LIVE

STECKBRIEF

. SCHEDA

S T E C K B R I E F
Jasmin Kuntner (31)

Sektionsleiterin des WK Mals seit April 2022

Wann bist du zum Weißen Kreuz gekommen?
Ich bin seit 2010 beim WK Mals.
Was war damals der Grund für den Eintritt?
Ich bin durch ein Projekt in der Oberschule zum Weißen Kreuz gekommen. In der Maturaklasse durften wir ein wöchentliches Praktikum absolvieren, und ich entschied mich damals, es beim WK Mals
zu machen.
An welches Ereignis erinnerst du dich besonders gerne zurück?
Es gibt viele schöne Ereignisse, die ich in meiner Zeit beim WK erleben durfte. Ich denke gerne an
so manch erfolgreichen Einsatz oder an die vielen gemeinsamen Ausflüge mit unserem Team zurück. Eine großartige und lehrreiche Zeit war der freiwillige Zivildienst, den ich im Jahr 2011 leisten
konnte. Diese Erfahrung würde ich immer wieder machen und so kam ich dazu, die Ausbildung zur
Krankenpflegerin zu machen.
In welchen Vereinen, neben dem WK, bist du noch aktiv?
Neben dem WK bin ich noch seit 2004 in der Musikkapelle aktiv.
Tagdienst- oder Nachtdienst: Was ziehst du vor?
Ich mag sowohl den Tag- wie auch den Nachtdienst. Am Tagdienst gefällt mir die Zusammenarbeit
mit den Angestellten, von denen man viel lernen kann. Am Nachtdienst mag ich die Abende mit
meinen Kollegen, wir essen gemeinsam und haben oft sehr viel Spaß.
Wofür schätzen dich deine Dienstkollegen?
Ich denke, meine Kollegen schätzen mich für meine ruhige Art, dass ich immer gut gelaunt bin und
gerne zuhöre. Außerdem koche ich beim Nachtdienst gerne, worüber sie sich meistens sehr freuen.
Welche drei Dinge nimmst du immer mit zum Dienst?
Meine Toilettentasche, etwas zum Kochen und meine gute Laune.
Hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aus dem Verein auszutreten?
Nein, bisher habe ich noch nie darüber nachgedacht, ich bin sehr gerne beim Verein. Natürlich gab
es auch manchmal kleine Probleme, die man aber immer durch ein klärendes Gespräch lösen konnte.
Welcher Bereich im Weißen Kreuz würde dich besonders interessieren?
Im Moment bin ich mit meiner Tätigkeit im Rettungsdienst und in der Sektionsführung ausgelastet,
ich bin aber in Zukunft offen, um neue Bereiche kennenzulernen.
Welche Tipps würdest du einem jungen Freiwilligen mit auf den Weg geben?
Ich würde jungen Freiwilligen raten, immer offen für Neues zu sein, das WK bietet viele spannende
Kurse, in denen man viel lernen kann.
Was bindet dich an den Verein?
Die Kollegen, die mittlerweile zu Freunden geworden sind, und natürlich meine Motivation, Menschen in Not zu helfen.
Beschreibe das Weiße Kreuz in zwei Sätzen...
Das Weiße Kreuz ist für mich mehr als nur ein Verein, es ist eine zweite Familie. Man lernt so viele
neue wunderbare Menschen kennen und kann Mitmenschen in einer schweren Situation beistehen,
wofür man sehr viel Dankbarkeit zurückbekommt.
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Weißes Kreuz
zieht Bilanz: 2021 keine
Verschnaufpause
55.876 Rettungseinsätze, 126.513 Krankentransporte,
135.375 Fördermitglieder und knapp eine Million
freiwillig geleistete Arbeitsstunden. Dazu eine
Mannschaft von 3.828 Freiwilligen und 500 Angestellte
im ganzen Land: Mit diesen, aber auch anderen
aussagekräftigen Zahlen hat das Weiße Kreuz bei seiner
Jahresversammlung am 10. Juni in Bozen auf
das vergangene Jahr zurückgeblickt.
16

„Wenn ich auf 2021 zurückblicke,
dann sehe ich entschlossene
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Freiwillige und Angestellte,
die über sich hinausgewachsen
sind, die sich jeder Herausforderung in den Weg gestellt und
alles darangesetzt haben, damit
wir dort stehen können, wo wir
heute sind“, erklärte Präsidentin
Barbara Siri in ihrer Botschaft an

die Vollversammlung. Sie konnte bei der Veranstaltung aus
Krankheitsgründen nicht anwesend sein, wurde aber von Vizepräsident Alexander Schmid
vertreten.
Es sei vor allem das Verdienst
der Mitarbeiter, dass es dem
Verein möglich gewesen sei,
alle Dienste in der Pandemie

Landeshauptmann
Arno Kompatscher
(rechts) dankte
dem Weißen Kreuz
für seinen Einsatz.
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Oskar Malfertheiner (von links), Priska Gasser, Silvia Baumgartner, Giulia Di Stefano, Alexander Schmid und Ivo Bonamico.

aufrechtzuerhalten.
„Zusammenhalt und Durchhaltevermögen standen im Vordergrund“,
blickte Siri zurück. „Man muss
bedenken, dass der Gegenwert
für die im Vorjahr geleisteten,
freiwilligen Stunden bei etwas
mehr als 19 Millionen Euro liegt.
Ohne die Freiwilligen wäre unser Dienst nicht finanzierbar. Die
Freiwilligen sind ein Schatz, den
wir seit 57 Jahren hüten“, betonte die Präsidentin ihn ihren
Grußworten.
Auch Direktor Ivo Bonamico
schlug in dieselbe Kerbe: „Unser
Verein hat in Teamarbeit Unvorstellbares geleistet, um unserem
Auftrag für die Bevölkerung zu
100 Prozent gerecht zu werden“, lobte er. Eine Herausforderung sei die Umsetzung der neuen Reform des Dritten Sektors.
„Aber auch hier befinden wir
uns auf dem richtigen Weg, da
wir uns bereits seit vielen Jahren
darauf vorbereiten“, betonte der
Direktor.
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Sowohl für Siri wie auch Bonamico ist der große Rückhalt aus
der Bevölkerung ein Beweis dafür, dass der Verein seine Hausaufgaben gemacht hat und dass
er den Anforderungen eines
modernen Rettungsvereins gerecht wird.
„Nicht nur die vielen Fördermitglieder zeugen von dieser Unterstützung, sondern auch die
seit Jahren stetig ansteigenden
Zuweisungen der fünf Promille aus der Einkommenssteuer“,
betonte Siri. „Diese Unterstützung spiegelt die Stimmung in
der Bevölkerung gegenüber
dem Weißen Kreuz wider.“ Bei
der Versammlung zugegen waren auch Vertreter des Landes
mit Landeshauptmann Arno
Kompatscher an der Spitze, der
als für das Weiße Kreuz zuständiger Landesrat dem Verein
und seinen Mitarbeitern für ihre
Arbeit dankte. Auch Vertreter
des Sanitätsbetriebs und der
Partnerorganisationen staunten
über das im Vorjahr Geleistete.
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#
Die Freiwilligen
sind ein Schatz,
den wir seit 57
Jahren hüten.
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Croce Bianca riporta:
nessuna pausa nel 2021

55.876 interventi di soccorso, 126.513 trasporti infermi,
135.375 soci sostenitori e quasi un milione di ore di servizio
svolte dai volontari: una squadra di 3.828 volontari e 500
dipendenti su tutto il territorio altoatesino. Queste, ma anche
altre, sono le cifre significative riguardanti l’anno passato
che sono state riportate dalla Croce Bianca in occasione
dell’Assemblea annuale che si è tenuta venerdì sera a Bolzano.
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“Quando guardo al 2021, vedo
personale, volontari e dipendenti determinati, che sono andati
oltre, che hanno affrontato ogni
sfida e che hanno dato il massimo per aiutarci ad arrivare dove
ci troviamo oggi”, ha dichiarato
la presidente Barbara Siri nel
suo messaggio all’Assemblea.
Non ha potuto essere presente
all’evento per motivi di salute
ma è stata sostituita dal Vicepresidente Alexander Schmid.
L’associazione è riuscita a mantenere tutti i servizi durante la
pandemia soprattutto grazie
al personale. “La coesione e la
perseveranza sono state fon-

damentali”, sottolinea Siri. “Bisogna considerare che il valore
equivalente per le ore di volontariato prestate nell’anno scorso è di poco più di 19 milioni di
euro. Senza i volontari, il nostro
servizio non sarebbe finanziariamente sostenibile. I volontari
sono un tesoro che custodiamo
da 57 anni”, ha sottolineato la
presidente nel suo discorso di
benvenuto.
Anche il direttore Ivo Bonamico
è sulla stessa linea: “La nostra
associazione ha fatto un lavoro di squadra inimmaginabile
per realizzare al 100% la nostra
missione per la popolazione”,

elogia. Una sfida, dice, è anche
l’attuazione della nuova riforma
del Terzo Settore. “Ma anche
in questo caso siamo sulla strada giusta, essendoci preparati
per molti anni”, sottolinea il direttore.
Per Siri e Bonamico, il grande
sostegno della popolazione è la
prova che l’associazione ha fatto il suo dovere e che soddisfa
i requisiti di una moderna associazione di soccorso.
“Non solo i numerosi soci sostenitori testimoniano questo
sostegno, ma anche gli stanziamenti del 5 per mille provenienti
dall’imposta sul reddito, che da
anni sono in costante aumento”,
sottolinea Siri. “Questo sostegno
riflette la percezione della popolazione nei confronti della Croce
Bianca”. All’incontro erano presenti anche i rappresentanti della
Provincia con il Presidente Arno
Kompatscher che, in qualità di
consigliere provinciale responsabile della Croce Bianca, ha ringraziato l’Associazione e la sua
squadra per il lavoro svolto. Anche i rappresentanti dell’Azienda
Sanitaria e delle organizzazioni
partner si sono stupiti dei risultati ottenuti nell’anno passato.

La Presidente Barbara Siri si è rivolta all’assemblea con un videomessaggio.
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Andreas Pattis (von links), Walter Feichter, Ivo Bonamico, Meinhard Kühebacher und Peter Micheler bei der Verabschiedung als „Fixer“ in Bozen.

Nach 37 Jahren
im Ruhestand
Walter Feichter ist seit 20. Februar 1981 beim Weißen Kreuz
in der Sektion Innichen tätig. In
den ersten Jahren war Walter
wie so viele andere als freiwilliger Helfer tätig, und am 20.
April 1985 wurde er dann als
Angestellter in den Verein aufgenommen. Feichter ist also seit
mehr als 41 Jahren Mitarbeiter
des Weißen Kreuzes: Angefangen hat seine Weiß-Kreuz-Karriere mit 19 Jahren als Fahrer und
Sanitäter, 1999 konnte er die
Rettungssanitäter-Ausbildung
erfolgreich abschließen, und seit
Jänner 2014 war Walter Feichter als Turnusleiter aktiv. Einige
Jahre gehörte er zudem als Freiwilliger zur Notfallseelsorge.
Seine besonnene und ausgleichende Art machte ihn zu einem
sehr beliebten Arbeitskollegen
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und Freund. Die Professionalität und Genauigkeit war Walter
Feichter zudem immer besonders wichtig. In den vielen Jahren konnte er diese Werte an
viele neue Mitarbeiter weitergeben und er hat damit maßgeblich für ein positives Klima in
der Zusammenarbeit beigetragen. Seit dem 1. Juli ist Walter
Feichter nun im wohlverdienten
Ruhestand. 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
Walter, für deine langjährige,
verlässliche und kompetente
Mitarbeit und wünschen dir alles Gute und viel Gesundheit für
deinen neuen Lebensabschnitt.
Andreas Pattis
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Thomas Raffeiner (von links), Reinhard Waldner, Ivo Bonamico, Daniel Volpi und Andreas Pattis bei der Verabschiedung in Bozen.
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Reiner tritt nun kürzer
Reinhard Waldner ist seit dem
1. Dezember 1976 beim Weißen
Kreuz in der Sektion Mals tätig,
in den ersten Jahren als freiwilliger Helfer und mit dem 1. Februar 2005 wurde er als hauptberuflicher Mitarbeiter in die
Sektion Mals aufgenommen.
Reinhard (genannt Reiner) ist
seit mehr als 45 Jahren Teil des
Weißen Kreuzes der Sektion
Mals. Als Gast- und Landwirt
hatte er in den ersten Jahren
die Tätigkeit beim Weißen Kreuz
nebenbei gemacht und seit
2005 wurde es zu seiner Haupttätigkeit.
Reinhard ist in all diesen Jahren
immer als ein flexibler und zufriedener Mitarbeiter aufgefallen
und hat einen wertvollen Beitrag für eine gute Zusammenarbeit im Team geleistet. Seine

Arbeit hat er immer gewissenhaft ausgeführt und dabei die
Beziehung zu den Patienten in
den Mittelpunkt gestellt.
Als hauptberuflicher Mitarbeiter hat Reiner 10.748 Transporte
durchgeführt und dabei bemerkenswerte 792.440 Kilometer
zurückgelegt. Ab dem 1. August
wird Reinhard Waldner im wohlverdienten Ruhestand sein.
Wir bedanken uns bei dir, lieber
Reiner, für deine langjährige,
verlässliche und gewissenhafte
Mitarbeit und wünschen dir alles Gute und viel Gesundheit für
deinen neuen Lebensabschnitt.
Wir würden uns natürlich sehr
freuen, wenn du uns weiterhin
als freiwilliger Helfer treu bleiben würdest.
Danke für alles!
Andreas Pattis
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Ein Urgestein
hat Spuren hinterlassen
Vor über 36 Jahren, genau genommen am 9. Februar 1986,
hat Walter Tinkhauser als freiwilliger Helfer seine Karriere
beim Weißen Kreuz begonnen.
Als begeisterte Sanitäter in der
Sektion Bruneck hat es dann
nicht lange gedauert, bis er die
Gelegenheit nutzte, um sich seine Leidenschaft zum Beruf zu
machen.
Walter war einer der ersten
Rettungssanitäter des Weißen
Kreuzes und die persönliche
Weiterbildung war ihm stets
ein wichtiges Anliegen. So war
es passend, dass in jener Zeit
auch die Ausbildung im Weißen
Kreuz auf Landesebene strukturiert wurde und er konnte sich in
dieser Phase mit seinem großen
Wissen wertvoll einbringen. Vor

allem in der östlichen Landeshälfte war die Ausbildung im
Weißen Kreuz künftig untrennbar mit dem Namen Tinkhauser
verbunden.
In den Folgejahren hat Walter
die Ausbildungstätigkeit maßgeblich geprägt und sein Fachwissen an unzählige junge Sanitäter weitergegeben. Bei den
meisten Mitarbeitern war „Tinke“ bekannt und vor allem als Instruktor und Ausbilder beliebt,
manchmal aber auch gefürchtet.
Seine Fachkompetenz setzte
Walter Tinkhauser auch beim
Aufbau der Pistenrettung auf
dem Kronplatz ein und leistete
dort einen wichtigen Beitrag. Er
konnte diese neue Rettungsdisziplin im Weißen Kreuz etablieren und hatte dabei die beson-

Walter Tinkhauser hat viele positive Spuren im Weißen Kreuz hinterlassen.
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dere Gabe, viele Mitarbeiter
für diese neue Dienstleistung
professionell vorzubereiten.
In dieser mehr als 36-jährigen
Zusammenarbeit hat Walter
Tinkhauser seine Arbeit immer verlässlich und verantwortungsbewusst ausgeübt.
Besonders seine Verdienste
zur Weiterentwicklung der
Ausbildungsinhalte und -methoden haben im Verein deutliche Spuren hinterlassen.
Lieber Walter, wir bedanken
uns herzlich bei dir für deine
langjährige, verlässliche und
verantwortungsvolle
Mitarbeit und wünschen dir alles
Gute und viel Gesundheit
für deinen neuen Lebensabschnitt.
Danke für alles!
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Andreas Pattis (von links), Peter Kofler, Ivo Bonamico, Lukas Innerhofer und Daniel Volpi.

Seit Ende Mai im
verdienten Ruhestand
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Peter Kofler ist seit 8. Juni 2000
Teil des Weißen Kreuzes Mals.
In den ersten Jahren war er als
freiwilliges Mitglied tätig, aber
schon bald wurde seine Sozial- und Führungskompetenz erkannt: Schließlich wurde in den
Sektionsausschuss gewählt und
hat dort die Funktion des Sektionsleiters ausgeübt. Er zeichnet sich durch seine Berufs- und
Lebenserfahrung sowie durch
seine große Hilfsbereitschaft
und Menschlichkeit aus. Er hat
immer für alle ein offenes Ohr
und Herz.
Als einer der ersten Sektionsleiter beim Weißen Kreuz hat
Peter Kofler im August 2013
direkt von der ehrenamtlichen
in die hauptberufliche Führung
gewechselt und seine Fähigkeiten hauptberuflich dem Weißen Kreuz (Mals) zur Verfügung
gestellt. In den Folgejahren hat
sich Peter Kofler immer mit vollem Einsatz für die Belange der
Sektion Mals eingesetzt. Dabei
ist der Sektionsumbau zu erwähnen, den er maßgeblich in
die Wege geleitet und umgesetzt hat. Vorrangig für ihn war
immer, auf die Sektionsgemein-

schaft und auf eine gute Zusammenarbeit mit den lokalen Partnerorganisationen zu schauen.
Dabei hat Peter Kofler innerhalb
des Weißen Kreuzes und auch
bei den Partnerorganisationen
große Anerkennung und Respekt erlangt.
In den vergangenen Jahren
war Peter Kofler mit einigen
gesundheitlichen
Problemen
konfrontiert, welche er mit viel
Optimismus und einem starken
Willen zur Genesung bewältigte.
Auch während dieser Zeit war
für den nunmehrigen Pensionisten das Weiße Kreuz immer so
wichtig, dass fast kein Tag im
Krankenstand verging, an dem
er nicht am Sektionssitz vorbeischaute.
Wir bedanken uns bei dir, lieber
Peter, für deine engagierte, unermüdliche und wertvolle Mitarbeit und wünschen dir alles Gute
und viel Gesundheit für deinen
neuen Lebensabschnitt. Wir
würden uns sehr freuen, wenn
du uns auch weiterhin als Freiwilliger treu bleiben würdest.
Andreas Pattis

Ein geschätztes Teammitglied wurde bei
der Dienstleitersitzung verabschiedet.

Peter Kofler bei
Dienstleitersitzung
verabschiedet
Kurz vor seinem Ruhestand, am
28. Juni, wurde der nun ehemalige Malser Dienstleiter Peter Kofler bei der Dienstleitersitzung
des Bezirks West bzw. Burggrafenamt/Vinschgau verabschiedet. Als Geschenk und als kleine
Erinnerung an die Zeit als Führungskraft und Teil des Dienstleiterteams im Bezirk hat Kofler
ein Geschenk erhalten. Und Bezirksleiter Daniel Volpi und seine
Kollegen dankten Peter Kofler
für die gute Zusammenarbeit.
Der neue Malser Dienstleiter
Thomas Raffeiner hat am 1. Juli
sein Amt angetreten.
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Tolle Aktion für die
Menschen in der Ukraine
Die Solidarität mit der vom
Krieg gezeichneten Bevölkerung in der Ukraine beginnt in
Südtirol schon im Kindesalter:
Bestes Beispiel dafür ist Victoria
Auer aus Dorf Tirol.
Die herrlich blühenden Rosen
im Garten ihres Vaters Albrecht
Auer in Algund haben die Zehnjährige jüngst auf eine Idee gebracht: Sie könnte sie einfach
pflücken und dann beim Restaurant „Leiter am Waal“ in Algund gegen eine Spende an den
Mann und an die Frau bringen.
Gesagt, getan!
Sie ging ans Werk und zeigte
sich auch sehr geschäftstüchtig. Mehrere Gäste des Betriebs
haben sogar auf eine Rose verzichtet und nur eine Spende gegeben.
„Victoria ist eine, die immer helfen will“, betont Mama Margit
Elsler zu Recht stolz. „Sie hat
im Fernsehen die schrecklichen
Bilder aus der Ukraine gesehen
und wollte unbedingt helfen.“

Zu guter Letzt konnte Victoria
Auer dank der Großzügigkeit
ihrer Spender 235,30 Euro für
die Ukraine-Hilfe erwirtschaften. Ihr war es dann auch ein
großes Anliegen, dieses Geld
dem Weißen Kreuz zu übergeben.
Deshalb traf sie sich am Montag mit Präsidentin Barbara
Siri in Bozen. Den Kontakt
hergestellt hatte der Ultner

Weiß-Kreuz-Sektionschef
Oswald Schwarz.
„Ich finde es schön, dass ein
Kind wie Victoria in Eigeninitiative diese tolle Aktion ins Leben
gerufen hat, um Menschen in
der Ukraine zu helfen, denen es
nicht so gut geht wie ihr“, sagt
Siri. „Wir werden dieses Geld mit
anderen Spenden zum Wiederaufbau einer Kinderklinik in der
Ukraine verwenden.“
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Victoria Auer (links) und Barbara Siri bei der Spendenübergabe.

Trinkflaschen sponsored
by Tip Top Fenster GmbH
Als Zeichen der Wertschätzung
für viel ehrenamtliches Engagement überreichte Andreas Rieder vom Unternehmen Tip Top
Fenster aus Meransen Manfred
Stampfl stellvertretend für alle
freiwilligen Helfer der Notfall
darstellung neue Trinkflaschen.
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Sie werden die Notfalldarsteller
bei ihren zukünftigen Einsätzen,
wo unter anderem Patienten
sehr realitätsnahe zu schminken
und auf das Notfallbild einzuweisen sind, begleiten.
Herzlichen Dank für diese großzügige Spende.
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Die Solidarität mit den
Kriegsflüchtlingen ist sehr groß
Die Welt kommt aus der Krise
nicht heraus, während zuerst
das Coronavirus alles lahmgelegt hat, sorgt seit einigen Monaten der Angriffskrieg der Russen
auf die Ukraine für Sorgenfalten.
Beeindruckend ist in diesem Zusammenhang die große Solidarität der Südtiroler mit der Bevölkerung im Kriegsgebiet, aber
auch mit den Flüchtlingen. Mehr
als eine Million Euro hat allein
das Weiße Kreuz an Spenden
zum Wohle der Ukrainer sam-

meln können. Große und kleine Spenden sind eingegangen,
jede ist wichtig, weil ein jeder
Cent gebraucht wird. Das Schöne daran ist auch, dass von Kindern bis Senioren spenden und
Aktionen veranstalten, um den
Ukrainern zumindest finanziell
zur Seite zu stehen. Wir haben
einige Fotos ausgewählt, um sie
in unserer Mitarbeiter-LIVE abzudrucken, als Beispiel, welch
großes Herz die Südtiroler mit
den Menschen in Not haben.
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Übergabe der Ambulanz in der Ukraine. Markus Trocker (WK; von links), Manuel Tartarotti (Soleterre Onlus),
Anastasia Sakhno (Klinikum Lviv) und Thomas Holzknecht (WK).
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Rettungswagen
für Kinderklinik nach
Lviv transportiert
Ein besonderer Hilferuf ereilte das Weiße Kreuz aus der
Ukraine. Das Saint Nicholas Pediatric Hospital in Lviv (Lemberg)
benötigte dringend eine Ambulanz für die Rückholung von
verletzten und erkrankten Kindern aus dem Kriegsgebiet.
Ein Team des Weißen Kreuzes hat das angeforderte
Einsatzfahrzeug in die Ukraine gebracht und
dort seiner neuen Bestimmung übergeben.
Hergestellt wurde der Kontakt
zwischen
Kinderkrankenhaus
und Weißem Kreuz von Manuel Tartarotti, einem jungen
Südtiroler und Leiter des Hilfswerks Soleterre Onlus in der
Ukraine. Das Saint Nicholas Pe-

diatric Hospital in Lviv ist eines
der wenigen Stützpunktkrankenhäuser für Pädiatrie und
Kinder
onkologie in der West
ukraine. Mit dem Kriegsverlauf
übernahm das Hospital zudem
verstärkt die Versorgung von
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kriegsverletzten Kindern aus
den umkämpften Gebieten in
Donezk und Mariupol.
Der Bittstellung folgend, hat der
Vorstand des Weißen Kreuzes
eine Ambulanz aus dem Fuhrpark des Weißen Kreuzes für
das Krankenhaus kostenlos bereitgestellt. Das Fahrzeug wurde entsprechend den speziellen
Anforderungen des Kinderkrankenhauses ausgestattet und mit
elektromedizinischen Geräten
nachgerüstet (Defibrillator, Überwachungsmonitor, Beatmungsgerät und Absaugeinheit). Außerdem steuerte der Südtiroler
Sanitätsbetrieb eine Palette an
benötigten Medikamenten bei.
Die Überführung in die Ukraine selbst erfolgte durch ein
zweiköpfiges Team des Weißen
Kreuzes. Die Route über Österreich, der Tschechischen Republik und Polen erstreckte sich
über rund 1.400 Kilometer. Die
Grenze zur Ukraine wurde bei
Medyka überschritten. Die Einreise in die Ukraine dauerte trotz

Grenzübergang Polen/Ukraine.
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der eingerichteten Vorzugsspur
für Hilfsorganisationen mehrere
Stunden. Bei der Übergabe des
Rettungswagens an die Delegation des Krankenhauses und des
Hilfswerks war große Dankbarkeit zu spüren.
„Für das Weiße Kreuz bedeutet
diese Mission eine Ausweitung
des Hilfseinsatzes in Osteuropa
mit konkreter Hilfestellung in
der Ukraine selbst. So war es für
den Verein von Anbeginn des
Krieges ein wichtiges Anliegen,
sowohl in der Flüchtlingsbetreuung als auch beim Wiederaufbau in der Ukraine selbst tätig
zu werden“, betonen Präsidentin Barbara Siri und Direktor Ivo
Bonamico.
Der Vereinsvorstand dankt unisono der Südtiroler Bevölkerung
für die wertvolle Unterstützung
und die hohe Spendenbereitschaft. Dieser Rückhalt hat bisher wichtige Aktionen und konkrete Hilfsmaßnahmen in der
Krisenregion ermöglicht.
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#
„Für das Weiße
Kreuz bedeutet
diese Mission eine
Ausweitung des
Hilfseinsatzes
in Osteuropa
mit konkreter
Hilfestellung in
der Ukraine
selbst.“
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Un’ambulanza
per l’ospedale pediatrico
trasportata a Lviv
La Croce Bianca ha ricevuto una richiesta di aiuto particolare
dall’ Ucraina. L’ospedale pediatrico Saint Nicholas a
Leopoli aveva urgentemente bisogno di un’ambulanza per
trasportare i bambini feriti e malati fuori dalla zona di guerra.
Una squadra della Croce Bianca ha portato in Ucraina il
mezzo donato e l’ha consegnato alla sua
nuova destinazione.
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Il contatto tra l’ospedale pediatrico e la Croce Bianca è stato stabilito tramite Manuel Tartarotti,
giovane altoatesino e responsabile dell’organizzazione umanitaria Soleterre Onlus in Ucraina.
L’ospedale Saint Nicholas di Leopoli è uno dei pochi ospedali
specializzati in pediatria e oncologia pediatrica nell’Ucraina occidentale. La struttura si occupa
sempre più di bambini feriti durante la guerra provenienti dalle
zone di Donetsk e Mariupol.

In risposta alla richiesta, il consiglio direttivo della Croce Bianca
ha messo a disposizione subito
un’ambulanza. Il veicolo è stato
attrezzato secondo i requisiti
speciali dell’ospedale e dotato
di attrezzature elettromedicali
(defibrillatore, monitor, ventilatore, unità di aspirazione). Inoltre, l’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige ha fornito con una serie di
farmaci necessari.
Il trasferimento in Ucraina è stato effettuato da un team di due

persone della Croce Bianca. Il
percorso attraverso l’Austria, la
Repubblica Ceca e la Polonia
era di circa 1.400 chilometri. Poi
il confine con l’Ucraina è stato
attraversato a Medyka. L’ingresso in Ucraina è durato diverse
ore, nonostante la corsia preferenziale istituita per le organizzazioni umanitarie. Al momento
della consegna dell’ambulanza alla delegazione ucraina si è
sentita una grande gratitudine.
“Per la Croce Bianca, questa
missione significa un’espansione dell’assistenza umanitaria
per l’Ucraina. Sin dall’inizio della guerra, per la Croce Bianca
era importante sia l’assistenza
ai rifugiati che il supporto nella
ricostruzione dell’Ucraina stessa”, sottolineano la presidente
Barbara Siri e il direttore Ivo Bonamico.
La Croce Bianca ringrazia la popolazione altoatesina per il prezioso sostegno e le numerose
donazioni. Questo sostegno ha
reso finora possibile azioni importanti e misure di aiuto concrete nella regione in crisi.

Squadra medica e delegazione di Soleterre Onlus all’ospedale di Lviv durante il briefing sul nuovo mezzo.
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Das Weiße Kreuz:
ein Teil des pädiatrischen
Palliative-Care-Teams
Das Weiße Kreuz stellt sich bekanntlich im sozialen Bereich
Schritt für Schritt breiter auf:
Deshalb ist der Landesrettungsverein auch Teil des pädiatrischen Palliative-Care-Teams
– in Zusammenarbeit mit dem
Südtiroler Sanitätsbetrieb. „Wir
haben im Herbst 2021 unsere
landesweite Tätigkeit aufgenommen, die ausschließlich von
Freiwilligen geleistet wird“, sagt
Marcelle van der Sanden von
der Abteilung Soziale Dienste.
„Wir übernehmen keine festen
Dienste, sondern springen ein,
wo Not am Mann und an der

Frau ist, wir sind also nur in einem bestimmten Zeitraum tätig.“ Im vergangenen Schuljahr
kümmerten sich vier Freiwillige
abwechselnd um ein Kind mit
Tracheostoma. Sie waren für die
Absaugung an der Schule zuständig. Weiters unterstützen
Freiwillige eine Familie beim Besorgen von Medikamenten. Ein
weiterer Dienst ist die Entlastung einer Mutter, deren Kind im
Spital ist. Freiwillige suchen das
Kind auf und bleiben bei ihm.
In der Zwischenzeit kann sich
die Mutter unter anderem um
ihre anderen Kinder kümmern,

Das Weiße Kreuz fasst im sozialen Bereich immer mehr Fuß.
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sich erholen und Erledigungen durchführen. Und zu guter
Letzt erinnert Marcelle van der
Sanden an einen Fall, bei dem
sich Freiwillige regelmäßig um
die Geschwister eines kranken
Kindes kümmern: Sie holen die
Kinder beispielsweise von der
Schule ab und begleiten sie auf
den Spielplatz. „Wir haben derzeit acht Freiwillige für diesen
Dienst, die wir vermitteln“, betont die Mitarbeiterin der Abteilung Soziale Dienste. „Die Anfra29
gen erreichen uns immer über
den Sanitätsbetrieb.“
Florian Mair
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Die Bundesübung des
ASB Deutschland –
das WK war dabei
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Nach der Zwangspause während der Pandemie war es endlich so weit. Vom 17. bis zum 19.
Juni fand in Mainz und Worms
die bisher größte Bevölkerungsschutz-Übung des ASB statt.
Bereits im Vorfeld waren auch
die befreundeten Rettungsorganisationen von Samaritan
International dazu eingeladen
worden. Das WK ist dieser Einladung gerne gefolgt und hat drei
Rettungsteams nach Deutschland geschickt. Die Sektionen
Ahrntal, Lana und Seis waren
die schnellsten bei der Anmeldung und so machten sich die
drei KTW auf den Weg nach
Worms. Der Zivilschutz im Weißen Kreuz ist der Einladung des

Küchenteams der Bundesübung
gefolgt und hat sich ebenfalls
mit 17 Helfern an dieser Bundesübung beteiligt.
Die Übung selbst war ein voller
Erfolg, und in sehr beeindruckender Weise gelang es den
Organisatoren, das Mainzer Fußballstadion zum Schauplatz eines MANV zu machen, mit über
140 realitätsnah geschminkten
Mimen. Unsere Sanitäter kamen
mit als erste an den Schadensort
und haben Hand in Hand mit dem
Personal des Stadions und den
ersteintreffenden Mitteln eine
Sichtung vorgenommen und in
weiterer Folge, zusammen mit
den anderen Helfern, die Ret-
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tung durchgeführt. Nicht weniger als 630 Einsatzkräfte haben
bei hochsommerlichen Temperaturen diese Übung bravourös
gemeistert. Eine einzigartige
Möglichkeit, hier Erfahrungen
zu sammeln. Hochzufrieden kamen unsere Helfer zurück in das
Feldlager nach Worms. Um das
Übungsprogramm abzurunden,
kamen im Laufe der Tage noch
kleinere Übungsschauplätze ins
Spiel, und auch dort waren unsere Helfer sehr gefragt.
Für das leibliche Wohl und die
logistische Rundumbetreuung
hat die Mann- und Frauschaft
des Zivilschutzes gesorgt, und
um unsere klimatisierten Zelte
haben uns alle beneidet.
Bei der Lagebesprechung hat
unser Direktor Ivo Bonamico zusammen mit den anderen Führungskräften die Übung verfolgt

. IN DIRETTA

und in den geführten Gesprächen ging es vor allem darum,
wie wir in diesen kritischen Bereichen von Großschadenslagen
und komplexen Einsätzen künftig noch enger zusammenarbeiten können. Gerade die Tatsache, dass die Gefahren durch
den Klimawandel immer weiter zunehmen, führt dazu, dass
wir uns noch besser und enger
vernetzen. Und wir können das,
dank eines Netzwerks starker
Partner.

#
In sehr beeindruckender
Weise wurde das Mainzer
Fußballstadion zum
Schauplatz eines MANV –
mit über 140 „Patienten“.
31
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L’esercitazione federale
di ASB Germania –
la Croce Bianca era presente

32

Dal 17 al 19 giugno si è svolta a
Mainz e Worms la più grande
esercitazione di protezione della popolazione dell’ASB. Le organizzazioni di soccorso amiche
di Samaritan International erano
già state invitate in anticipo. La
Croce Bianca ha accettato volentieri l’invito e ha inviato tre
squadre di soccorso. Le sezioni
Valle Aurina, Lana e Seis sono
state le più veloci a registrarsi e
così i tre ambulanze sono partite
il 17 per Worms. Anche la Protezione Civile della Croce Bianca
ha accettato l’invito dell’ASB e
ha partecipato all’esercitazione
federale con 17 volontari e una
cucina da campo.
L’esercitazione è stata un vero
successo e gli organizzatori sono
riusciti a trasformare lo stadio di
calcio di Mainz in uno scenario
di NEV con più di 140 figuranti
truccati in modo molto realistico. I nostri soccorritori sono stati tra i primi ad arrivare sul posto
e hanno lavorato fianco a fianco con il personale dello stadio
e con le prime risorse arrivate
per effettuare il triage e poi, insieme agli altri soccorritori, per
portare a termine le operazioni
di soccorso. Ben 630 operatori
impegnati in un’esercitazione di
questo tipo sono stati in grado
di gestire brillantemente questa
esercitazione nonostante le elevate temperature estive. È stata

un’opportunità unica per fare
esperienza. Molto soddisfatti, i
nostri volontari sono tornati al
campo base di Worms. Per completare il programma di esercitazioni, nel corso delle giornate
sono stati attivati dei siti di esercitazione più piccoli e anche in
questo caso i nostri soccorritori
sono stati molto richiesti.
I volontari della Protezione Civile si sono occupati del benessere fisico e del supporto logistico
a tutto tondo, e tutti ci hanno invidiato le nostre tende con aria
condizionata.
Durante il briefing, il nostro direttore e gli altri dirigenti hanno seguito l’esercitazione e le
discussioni si sono concentrate
su come collaborare ancora più
strettamente in futuro in queste
aree critiche di emergenze su
larga scala e operazioni complesse. Il fatto stesso che i rischi
legati al cambiamento climatico
continuino ad aumentare significa che dobbiamo lavorare in
rete ancora meglio e più da vicino. E possiamo farlo, grazie a
una rete di partner forti.
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Eine gute Aus- und Weiterbildung ist das Um und Auf, um eine Top-Dienstleistung anzubieten.

Neues Ausbildungskonzept –
Pilotkurse für den Bereich
Krankentransport
33

Die wichtigsten Rahmenbedingungen und Änderungen im
Vergleich zur Ausbildungsstufe A.
Die Ausbildung für den qualifizierten Krankentransport wurde rundum erneuert und den
aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen angepasst. Ziel ist
es, die Auszubildenden konkret
auf ihre Aufgabe im Bereich des
Krankentransportes vorzubereiten. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk auf dem Umgang mit
chronisch kranken Patienten und
deren Unterstützung in den Aufgaben des täglichen Lebens. Die
Auszubildenden werden auch
im Bereich der Kommunikation
und Eigenverantwortung geschult und lernen den Umgang
mit den verschiedenen Sonden
und Kathetern, um im Bedarfsfall hierzu notwendige Maßnahmen einleiten zu können. Auf die
Zusammenführung von Theorie
und Praxis wird höchste Priorität gesetzt.

Die Auszubildenden sind stark
in ihrer Eigenverantwortung
gefordert, selbständig ihre persönlichen Ziele in den Bereichen Fachkompetenz, Wissen/
Fertigkeiten, Sozialkompetenz
und Personalkompetenz zu erreichen.

Der Wissenshunger der Weiß-Kreuzler ist Gott sei Dank groß.
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#
Im Rahmen
des Praktikums
müssen die
Auszubildenden
eigenverantwortlich
Maßnahmen üben
und dokumentieren.

Der Aufbau der Ausbildung ist
in Lernsituationen gegliedert.
Jede Lernsituation wird mit
Fallbeispielen aus dem Alltag
eines Krankentransport-Sanitäters angereichert und vertieft.
Die Lernsituationen werden im
Lehrsaal, Online oder als Praxiseinheit und unterschiedlicher
Länge angeboten. Die Auszubildenden erhalten zudem eine
Einschulung in die lebensrettenden Sofortmaßnahmen und
in den Umgang der im Krankentransportwagen enthaltenen
Geräte und Materialien, damit
sie im Notfall auch kritische Situationen meistern und bewältigen können.
Ausbildungsdauer
und -umfang:
- Die theoretische Ausbildung
im Lehrsaal umfasst mindestens 48 Stunden. Zusätzlich
gibt es Theorieinhalte im digitalen Format (Lernmodule,
Webinare, E-Learning).
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- Die praktische Ausbildung mit
dem Praxisanleiter umfasst 24
Stunden.
- Das Praktikum im Krankentransport hingegen umfasst
20 dokumentierte Krankentransporte als drittes Besatzungsmitglied. Im Rahmen
dieses Praktikums müssen die
Auszubildenden eigenverantwortlich Maßnahmen üben
und dokumentieren. Bei dieser
Tätigkeit werden sie von erfahrenen Praxisbegleitern unterstützt. Dieser Lernbegleiter
kann ein erfahrener Gruppenleiter, ein Gruppenmitglied
oder ein Angestellter sein, der
mit seinem Wissen und seinen
Erfahrungswerten die Auszubildenden gut unterstützen
kann. Beide müssen auf dem
Ausbildungsnachweis die geübten Einzelmaßnahmen mit
ihrer Unterschrift bestätigen.

Übung macht den Meister.
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Nuovo concetto formativo –
Corsi pilota nell’ambito
del trasporto infermi
Quadro generale e principali modifiche rispetto al corso “A”.
La formazione relativa alla qualificazione per il trasporto infermi
è stata integralmente rinnovata
adattandola alle esigenze e ai
requisiti attuali.
L’obiettivo è preparare concretamente i corsisti al loro compito nel campo del trasporto
infermi. A tale scopo, l’attenzione principale è rivolta alla gestione di malati cronici fornendo
un supporto nello svolgimento
di attività quotidiane. I corsisti
vengono inoltre formati in merito alla responsabilità personale
e la comunicazione, imparano a
maneggiare varie sonde e cateteri in modo da poter intervenire, se necessario, con manovre
basilari. La massima priorità è
dedicata alla commistione di teoria e pratica.
I corsisti sono fortemente responsabilizzati a raggiungere
autonomamente i propri obiettivi personali nelle aree di competenza professionale, conoscenza/abilità pratiche, competenza
sociale e competenza personale.
La struttura della formazione
è suddivisa in situazioni di apprendimento. Ogni situazione
di apprendimento è integrata e
approfondita in base ad esempi di situazioni estrapolate dalla vita quotidiana del personale
addetto al trasporto infermi.
Le situazioni di apprendimento
vengono proposte in presenza,
online o come unità pratiche e
sono di differente durata. I cor-
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sisti ricevono nozioni di pronto
intervento imparando le manovre immediate salvavita ed una
formazione sull’uso di attrezzature e materiali disponibili nelle
ambulanze, in modo da poter
gestire anche situazioni critiche
in caso di emergenza.
Durata ed entità
della formazione:
- La formazione teorica in aula
comprende almeno 48 ore.
Inoltre, sono disponibili contenuti teorici in formato digitale (moduli di apprendimento, webinar, E-Learning).
- La formazione pratica con il tutor è di 24 ore.
- Il tirocinio sui mezzi di trasporto prevede invece 20 trasporti
documentati in qualità di terzo membro dell’equipaggio.
Durante questo tirocinio i corsisti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad esercitarsi documentando le misure
adottate. Durante questa attività, vengono supportati da
guide esperte. Il ruolo di guida può essere ricoperto da un
capogruppo esperto, da un
membro del gruppo o da un
dipendente in grado di supportare i corsisti con le proprie conoscenze e la propria
esperienza. Entrambi devono
confermare le singole manovre praticate apponendo la
propria firma sul certificato di
formazione.
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Esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi...
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Wahlen in den Sektionen
Bei den Vollversammlungen im Zeitraum von Februar bis
Mai 2022 wurden die Sektionsgremien neu bestellt. Dabei
wurden 19 Sektionsleiter und Sektionsleiterinnen in ihrem
Amt bestätigt und 14 neu gewählt. Wir haben das zum Anlass
genommen, um stellvertretend für alle gewählten Sektionsleiter
und Sektionsleiterinnen unseres Vereins zwei über ihren Einsatz
in den nächsten vier Jahren zu interviewen.

LIVE: Was motiviert dich als
Sektionsleiter?
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Passeiertal:
Elmar Walder,
Sektionsleiter
seit 2018

Elmar Walder: Als Sektionsleiter motiviert mich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen wie Freiwillige,
Hauptamt, Jugendgruppe und
First Responder. Alle, die einen
Dienst für die Sektion leisten,
sind Persönlichkeiten mit unterschiedlichen
Charakteren.
Deshalb ist es interessant, die
verschiedenen Meinungen zusammenzufassen und für alles
die bestmögliche Lösung zu finden.
LIVE: Was ist für dich in der Zusammenarbeit mit dem Sektionsausschuss wichtig?
Elmar Walder: Der Ausschuss
hat eine sehr wichtige Funktion
in der Sektion. Für die Zusammenarbeit sollte viel diskutiert
und beraten werden, sei es bei
Sitzungen oder bei sonstigen
Treffen. Am Ende sollte aber immer eine gemeinsame Meinung
geteilt und vor allem gefunden
werden. Jedes Anliegen sollte
ernst genommen werden. Der
Ausschuss hat eine Vorbildfunktion und sollte diese auch wahrnehmen. Für mich ist es sehr

wichtig, dass alle, die in der Sektion mitwirken, als gleichwertig
angesehen werden, damit man
sich auf Augenhöhe begegnen
kann.
LIVE: Worauf freust du dich in
deiner Amtszeit am meisten?
Elmar Walder: Verschiedene
Themen gemeinsam zu gestalten, mit motivierten FRW (damit
schließe ich alle ein, die mit WK
zu tun haben) zu arbeiten und
diesen bestmöglich zur Freude
am freiwilligen Dienst zu verhelfen und beizubehalten! Sollte
das gelingen, ist mein Ziel erreicht.

#
Der Ausschuss
hat eine Vorbildfunktion und
sollte diese auch
wahrnehmen.
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LIVE: Was motiviert dich als
Sektionsleiterin?
Elisabeth Knoll: Mich motiviert
der neue Ausschuss, welcher mit
seinen neuen Aufgaben bereits
gut gestartet ist. Wir arbeiten
sehr gut mit unserem Dienstleiter und unseren hauptamtlichen
Mitarbeitenden zusammen, auch
das motiviert mich zusätzlich.
Außerdem kann die Sektion
Lana auf viele Freiwillige bauen, welche mit Engagement und
Einsatz ihre Dienste leisten. Das
alles ist Motivation für mich als
Sektionsleiterin.
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In unserer Zusammenarbeit ist
es für mich sehr wichtig, dass jedes einzelne Ausschussmitglied
das Gefühl hat, seine Ideen oder
auch seine Kritik einbringen zu
können.
LIVE: Worauf freust du dich in
deiner Amtszeit am meisten?
Elisabeth Knoll: Ich freue mich
darauf, in mehreren Bereichen
des Landesrettungsvereins Einblick zu erhalten, Blaulicht-Organisation-übergreifend zu arbeiten und auf die vielen neuen
Kontakte und das persönliche
Kennenlernen.

LIVE: Was ist für dich in der Zusammenarbeit mit dem Sektionsausschuss wichtig?
Elisabeth Knoll: Ich persönlich
lege großen Wert darauf, dass
Dinge konstruktiv und lösungsorientiert besprochen werden
und wir einen geschlossenen
Auftritt innerhalb der Sektion
haben.
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Neben Elisabeth und Elmar sind
weitere mehr als 30 Sektionsleiter und Sektionsleiterinnen mit
ihren Stellvertretern und Stellvertreterinnen für die Führung
der Sektionen verantwortlich.
Hier ein Überblick zu den einzelnen Personen:

Lana:
Elisabeth Knoll,
Sektionsleiterin
seit März 2022
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Bozen

Sterzing

Alexander Weis

Peter Gutweniger

Christian Seiwald

Tobias Zössmayr

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Brixen

Klausen

Stefan Oberrauch

Sandro Gallonetto

Helmut Eisenstecken

Christoph Mahlknecht

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Bruneck

Welschnofen

Lukas Mutschlechner

Michaela Pramstaller

Alexander Wiest

Manfred Pichler

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Cortina d’Ampezzo

Überetsch

Mauro Martino

Veronica Gandini

Martin Atz

Ingrid Chenetti

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Alta Badia

Lana

Marco Ienna

Anna Deiaco

Elisabeth Knoll

Simon Rieper

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiter

Deutschnofen

Ritten

Amanda Pardeller

Christine Haas

Hubert Rottensteiner

Maria Kerschbaumer

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiterin

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Gröden

Etschtal

Georg Windegger

Patrick Bernardi

Sepp Paccagnel

Thomas Wiedmer

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Innichen

Salurn

Stefan Steinwandter

Reinhold Durnwalder

Renate Tschurtschenthaler

Dejvid Madzovski

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiter

Mals
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St. Vigil/Enneberg

Jasmin Kuntner

Angelika Verdross

Sofia Castlunger

Georg Plazza

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiterin

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiter

Meran

Ahrntal

Barbara Mayr

Fabian Kuprian

Martin Hopfgartner

Helga Plankensteiner

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiter

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Naturns

Buchenstein

Franz Volgger

Edeltraud Grüner

Antonella De Toffol

Silvano Crepaz

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiter

Unterland

Ultental

Heinrich Bertignoll

Lea Nagele

Oswald Schwarz

Vitus Weger

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Passeiertal

Mühlbach

Elmar Walder

Dominik Raffl

Stefan Huber

Rudolf Lechner

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Vinschgauer Oberland

Prad

Gerhard Stecher

Martin Köllemann

Daniel Horrer

Georg Fliri

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Sarntal

Zivilschutz

Hannes Innerebner

Veronika Obkircher

Walter Wieser

Walter Gramm

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Sektionsleiter

Vizesektionsleiter

Seis
Andreas Rungger

Sabrina Mittelberger

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Sulden
Franz Heinisch

Sarah Esther Crazzolara

Sektionsleiter

Vizesektionsleiterin

Schlanders
Sabrina Eberhöfer

Dominik Niedermair

Sektionsleiterin

Vizesektionsleiter

Im Namen des Vereins wünschen wir den neu gewählten Sektionsleitern und Sektionsleiterinnen
sowie ihren Stellvertretern und Stellvertreterinnen
und allen Ausschussmitgliedern alles Gute in der
Ausübung ihrer Tätigkeit.
Felix Mauracher
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24 Stunden „im Einsatz“
Nach einer pandemiebedingten
Pause war es Ende Mai wieder
soweit: Der 24-Stunden-Dienst
konnte wieder veranstaltet werden. Mit dabei waren die Jugendgruppen von 25 Sektionen
mit 353 Jugendlichen plus Betreuer. Insgesamt wurden 404
simulierte Einsätze abgearbeitet
– in Zusammenarbeit mit Freiwilliger Feuerwehr, Feuerwehr-

jugend, Aiut Alpin Dolomites,
First Respondern, Wasserrettung und Hundestaffel. Angenommen wurden unter anderem Fahrradunfälle, Autounfälle,
Arbeitsunfälle, Verbrennungen,
verschiedene Verletzungsmuster, Abstürze im Gelände,
Suchaktionen mit Verletzten,
Kletterunfälle, Traumata, Unterkühlungen und Herzinfarkte.
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20 neue Mitglieder
schließen Ausbildung ab
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Am 20. Mai fand am Sitz des Weißes Kreuz in Bozen die Jahreshauptversammlung der Einsatznachsorge statt. Sie ist zwar beim Weißen Kreuz
angesiedelt, handelt aber organisationsübergreifend. So gehören zu dieser Fachgruppe neben Sanitätern auch freiwillige und beruflich tätige Feuerwehrleute sowie First Responder. Neben der Wahl
der Gruppenleitung, bei der Roman Tschimben
als Gruppenleiter bestätigt und Markus Fill als Vizegruppenleiter neu gewählt wurden, war die offizielle Aufnahme von 20 neuen Mitgliedern ein
Höhepunkt der Zusammenkunft. Weiß-Kreuz-Präsidentin Barbara Siri und Landesfeuerwehrpräsident Wolfram Gapp übergaben ihnen die Zertifikate. Weiters wurden einige Peers geehrt: Claudio
Hopfgartner und Andreas Pallanch für zehn Jahre
Tätigkeit im Verein und die ehemalige Vizegruppenleiterin Arianna Polverino für zwei Jahrzehnte.

Als „Fixer“ zum letzten Mal ausgestempelt: Spiss.

De gra Spiss
Nun ist auch für ihn die Zeit gekommen!
1982 ist unser Spiss, so wie wir ihn nennen, als Freiwilliger zum Weißen Kreuz Gröden gekommen. Bis
1987 war er als Freiwilliger und als Saisonangestellter tätig. In diesem Jahr hat er dann die fixe Stelle
bei uns erhalten. Spiss hat seine Arbeit im KTWDienst sowie auch auf dem RTW immer gewissenhaft durchgeführt. Auch die Aufgabe als Hausmeister in unserer Sektion hat er sehr ernst genommen.
Da wir in unserer Sektion selber kochen, wurde
auch Spiss als Koch eingesetzt und verwöhnte uns
mit seinen Spezialitäten.
Am 30. April, nach 40 Dienstjahren, trat Spiss nun
seinen wohlverdienten Ruhestand an.
Lieber Spiss, wir bedanken uns für deine wertvolle
Arbeit in den ganzen Jahren bei uns und wünschen
dir alles, alles Gute zu deiner Pension. Natürlich
freuen wir uns, dich weiterhin bei uns als Freiwilliger begrüßen zu dürfen.

Ein Gruppenfoto zur Erinnerung durfte nicht fehlen.

Neuer Ausschuss
in Meran
Barbara Mayr ist die alte und neue Sektionsleiterin des Weißen Kreuzes Meran. Bei der Jahresversammlung im März im Kolpinghaus in Obermais wurde sie wiedergewählt. Vizesektionsleiter
Fabian Kuprian, Karin Obertegger, Lisa Öttl, Jakob
Ladurner, Lisa Ganthaler und Evi Voppichler stehen
ihr als gewählte Ausschussmitglieder mit Rat und
Tat zur Seite. Dienstleiter Stefan Tribus ist auch Teil
der Führungsriege.

Die neue Führungsriege der Weiß-Kreuz-Sektion Meran.
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Sulden hat gewählt
Nach zweijähriger Zwangspause konnte auch in
Sulden am 30. April wieder eine Jahreshauptversammlung in Präsenz stattfinden. Den Auftakt der
Veranstaltung im Zivilschutzzentrum Sulden bildeten die Neuwahl des Sektionsausschusses. Der
langjährige Sektionsleiter und Bürgermeister der
Gemeinde Stilfs, Franz Heinisch, hatte sich bereit
erklärt, erneut für das Amt des Sektionsleiters zur
Verfügung zu stehen. Er wurde ebenso wie der
fünfköpfige Ausschuss einstimmig gewählt. Sarah
Crazzolara und Matthias Abler sind neu im Ausschuss. Den ehemaligen Ausschussmitgliedern
Sandra Paulmichl und Paul Moser wurde für die
jahrelange Tätigkeit gedankt. Erfreuliche Neuigkeiten gab es auch zum Sektionssitz, denn dieser
wird mit Geldern des Nationalparks Stilfserjoch
komfortabler gestaltet und umgebaut. Gruß- und
Dankesworte wurden auch von den Vertretern der
anderen Zivilschutzorganisationen im Ortlergebiet
überbracht. Für ihre langjährige Diensttätigkeit
wurden folgende verdiente Helfer geehrt: Edmund
Paulmichl (35 Jahre), Ivana Gutwenger (25 Jahre), Alexander Angerer, Klaus Schöpf und Andreas
Zeidler (jeweils 15 Jahre), sowie Alex Mazzone, Dominik Hell, Anna Reinstadler und Katherina Horrer
(jeweils zehn Jahre Dienst). Den Abend ließ man
dann bei einem Abendessen im Hotel „Panorama“
in Sulden ausklingen.

Die neue Führungsriege der Sektion Sulden.

Der Zusammenhalt war spürbar und ist sichtbar.

Weißes Wochenende
im schönen Ahrntal
Am 26. März startete das Weiße Kreuz Passeier zusammen mit dem Weißen Kreuz Sarntal ins
weiße Wochenende in das Ahrntal. In Steinhaus
angekommen, wurde der Ausflug mit einem Glas
„Weißn“ eingeleitet. Anschließend ging’s ab auf
die Piste, wo DJ Ötzi live on Stage war und die
Stimmung ordentlich anheizte. Die aktiven Mitglieder folgten auch an diesem Wochenende ihrer Leidenschaft und verarzteten sogleich einen
leicht verletzten Skifahrer. Inoffiziellen Angaben
zufolge hat dieser sich auch dank der kompetenten Erstversorgung wieder gut erholt.
Während des restlichen Abends wurden die Regeln eines gesunden Lebens befolgt: viel Bewegung (auf der Tanzfläche) und ausreichend
trinken. Beide Sektionen verbrachten eine tolle
Zeit und freuen sich schon auf den nächsten Skiausflug.

13 neue
Notfallseelsorgerinnen
Willkommen im Team: 13 Freiwillige haben kürzlich ihre Ausbildung abgeschlossen und sind nun
als Notfallseelsorgerinnen in Amt und Würden. Mit
ihrem Einsatz und Engagement bereichern sie nun
die Gruppen Bozen, Schlanders, Meran, Bruneck,
Innichen, Ritten und Seis.
Nach einer gediegenen Ausbildung stehen sie nun als
Notfallseelsorgerinnen auf eigenen Beinen.
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Walter Wieser bleibt
Sektionschef
Auch die Sektion Zivilschutz hat heuer ihre Führungsriege neu bestellt: Walter Wieser ist der alte
und neue Sektionsleiter. Bei der Jahresversammlung in den Sektionsausschuss gewählt wurden
auch Walter Gramm, Vittorio Marcolla, Herbert
Pramsohler, Walter Weithaler, Meinrad Profunser
und Herbert Schullian. Dienstleiter Markus Leimegger ist Rechtsmitglied des Gremiums. Wie vorgesehen, bestellte der neue Sektionsausschuss in seiner ersten Sitzung den Vizesektionsleiter: In dieser
Funktion wurde Walter Gramm bestätigt.

Si sono svolte anche esercitazioni.

Tanto lavoro
per la sezione
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Präsidentin Barbara Siri mit der neuen Chefetage der Sektion Zivilschutz.

Abschlussfeier für
Freiwillige auf Zeit
Seit April 2021 erhielten wir, das Weiße Kreuz Meran, von insgesamt 36 projektbezogenen Freiwilligen Unterstützung, und zwar in den Impfzentren,
Testzentren und bei der Mitgliederhotline. Sie haben in dieser Zeit etwa 5.000 Freiwilligenstunden
geleistet und waren an etwa 328 Tagen aktiv. Sieben projektbezogene Freiwillige sind sogar in den
aktiven Rettungs- und Krankentransport eingestiegen und eine Freiwillige in die Notfallseelsorge.
Mit einer kleinen Abschlussfeier haben wir uns für
die tatkräftige Unterstützung bedankt.

Bei einer Feier hat das Meraner Weiße Kreuz den Freiwilligen auf Zeit
gedankt.

La stagione invernale per la sezione di Cortina
d’Ampezzo si è recentemente conclusa con molti
eventi importanti. I molteplici eventi, che ci sono
stati, hanno visto in servizio dipendenti e volontari
della nostra sezione e non solo. Gli eventi sono iniziati nel mese di Dicembre con la Coppa del Mondo di Snowboard con lo slalom parallelo presso gli
impianti sciistici del Faloria. Una giornata intera di
assistenza che ha impegnato quattro soccorritori,
una ambulanza, il PMA e due soccorritori sugli sci.
A Gennaio oltre la rinomata tappa di Coppa del
Mondo di Sci Alpino Femminile, che ha visto impegnati anche operatori di altre sezioni; c’è stata
anche la partecipazione di un equipaggio, per due
giorni, all’International Motor Day Show atto a sensibilizzare per la sicurezza stradale. Dove lavorando
a stretto contatto con altri corpi, in varie simulazioni, si è mostrato ai bambini e ragazzi delle scuole e
a molti presenti, il lavoro del soccorritore in presenza di un incidente stradale. A fine gennaio, per tre
giorni consecutivi, nella ski area della Tofana è stata
disputata la Coppa del Mondo di Snowboard Cross
che ha visto impiegati per l’assistenza personale pista Pma e soccorritori. Nell’arco di tutta la stagione,
sono anche state svolte le attività di assistenza per
svariate varie gare FIS organizzate dai vari Club di
Sci del territorio, e per l’Alps Hockey League presso
il lo stadio olimpico di Cortina. Con questo piccolo
resoconto si vuole ringraziare il lavoro di tutti e l’enorme sforzo dei soccorritori e delle sezioni.
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Herzlichen
Glückwunsch!
Il 12 Aprile è nata Federica la secondogenita della Volontaria Marina De
Sandre e del dipendente Luca Dini
della sezione di Cortina d’Ampezzo.
Congratulazioni!

Die kleinsten Füße hinterlassen
die größten und schönsten Spuren.

Lieber Michl, alles Gute zur Geburt eures Sohnes Alex wünschen deine Sektion Meran und
ganz besonders deine Jollys.

Am 30. April um 9.45 Uhr erblickte die kleine Mirea mit 3,4 Kilogramm das Licht der Welt. Wir, das
Weiße Kreuz Gröden, speziell die
MiDo-Gruppe, wünschen der Gruppenleiterin Sara und ihrem Freund
Matteo alles Liebe und Gute mit
ihrer Tochter.

Flora

Unsere Freiwillige beim Weißen
Kreuz und Zivilschutz Sterzing,
Franziska Brandner, hat am 25.
Juni in der Pfarrkirche Unsere Liebe
Frau im Moos dem Festangestellten
Armin Plattner das Ja-Wort gegeben. Wir gratulieren herzlichst und
wünschen euch das Beste für die
Zukunft. Glück, Gesundheit und
Harmonie wünschen wir euch als
Bausteine eures gemeinsamen Lebensweges, alle Freiwilligen und
Mitarbeiter des Weißen Kreuzes, Zivilschutzes Sterzing und die Freiwilligen des Wünschewagens.
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Manchmal ist das
große Glück ganz klein

Julian

Leoni

Zahlreich war der Nachwuchs in diesem Jahr in der Sektion Sterzing. Wir
freuen uns mit unseren Freiwilligen, Angestellten und mit unserem Dienstleiter über das große Glück und wünschen ihnen alles erdenklich Gute für
die Zukunft.
Stephanie, Daniel und Magda mit der kleinen Flora
Anna, Stephan und Gloria mit dem kleinen Julian
Samira, Michael und Lara mit dem kleinen Toni
Tina, Florian und Nils mit der kleinen Leoni

Wir gratulieren unserer Freiwilligen Judith mit Luca zu Ihrem
Sohn Liam sowie nachträglich
unserem Dienstleiter Markus und
seiner Silvia zur Geburt Ihrer
kleinen Ella. Alles Gute wünscht
euch die Sektion Lana!

Liam

Ella
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. AUGURI

Wir
gratulieren!
A
B

Juhuu! Die Sektion Meran möchten seinen Freiwilligen recht
herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung gratulieren.
B-Kurs: Stefanie Menz, Mattia Firinù, Stefanie Strickner, Anna
Lisa Rubner.
A-Kurs: Ingrid Torggler, Simone Tavernini, Asia Comel, Thomas
Dapunt, Eva-Maria Platzgummer, Gabriele Hafner, Elisabeth
Zöggeler, Chiara Fois, Zequir Jella, Sonja Lai.
Alles Gute für den weiteren Weg beim Weißen Kreuz und viel
Freude!

Die Sektion Brixen gratuliert ihren
Mitarbeitern Lisa Graffonara, Sofia
Kopfsguter, Moritz Hofmann und
Gregroy Maccarone zur bestandenen B-Kurs-Prüfung. Wir wünschen
euch weiterhin viel Freude bei eurer
Tätigkeit.

B
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B
Congratulazioni ai Nuovi Corsi B della
Sezione di Cortina d’Ampezzo: Simone, Nicola, Mauro, Veronica, Giovanni,
Fabrizio e Laura.
Non compaiono nella foto i volontari
Mario e Raffaella, ma per questo non
meno importanti. Avanti tutta!

Erfolg schweißt zusammen.
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Ehre, wem Ehre
gebührt
Danke für eure Treue!
Das Weiße Kreuz Passeier bedankt sich herzlich bei seinen langjährigen Mitgliedern: Hermann Gufler (30 Jahre), Martin Ploner, Siegfried Haller und Michael Eschgfäller (20 Jahre), Verena Gufler und Alexandra Mair
(zehn Jahre). Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen euch weiterhin viel Freude und Begeisterung für
das Weiße Kreuz.

Zudem wurde bei der Jahreshauptversammlung ein
neuer Ausschuss gewählt, welcher nun aus Elmar Walder (Sektionsleiter), Dominik Raffl (Vizesektionsleiter), Günther Zöschg (Dienstleiter), Jürgen Schwarz,
Thomas Kuen, Verena Gufler, Jaqueline Gufler, Linda
Zeni und Kurt Gufler (kooptiert als Protokollführer)
besteht.
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Ehre, wem Ehre gebührt...

Drei Urgesteine wurden heuer
vom Meraner Weißen Kreuz mit
dem großen Ehrenzeichen in Platin ausgezeichnet: Paul Hofer für
seine 50-jährige Vereinstreue
sowie Erich Gufler und Karl Josef
De March für 45 Jahre als Helfer.
Gewürdigt wurden auch Kurt Eller, Christine Gamper, Hannelore
Gufler, Roman Mair und Sindy
Stizzoli für 10 Jahre Vereinstätigkeit, Alexander Turato und Marina Mazol für 15 Jahre, Thomas
Gufler und Thomas Maurer für 20
Jahre, Dietmar Gasser, Thomas
Karnutsch und Markus Kleon für
25 Jahre, Anselm Mair für 30 Jahre und Marco Don für 35 Jahre.
Karl Josef De March (von links) mit Paul Hofer und Erich Gufler bei der Vollversammlung.
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Wir gratulieren!
Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerinnen der Gruppe Unterland
freuten sich kürzlich über eine Auszeichnung für ihre Treue: Rosi Hillebrand und Hansjörg Condin wurden für ihre 15-jährige Tätigkeit
geehrt. Anni Job, Karmen Ambach, Margit Pircher, Helmuth Oberhofer und Monika Holzer erhielten hingegen die Auszeichnung für zehn
Jahre Vereinstreue.
Wir wünschen den Geehrten, aber auch allen anderen Mitgliedern der
NFS Unterland, weiterhin viel Kraft, Energie und Hingabe bei der Ausübung ihres Dienstes und bedanken uns bei allen für ihren unermüdlichen und selbstlosen Einsatz.
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Für zehn und 15 Jahre Dienst am Nächsten wurden Ehrungen bei der NFS Unterland vergeben.

Die Auszeichnungen der Jahre 2020, 2021 und 2022
wurden kürzlich beim Sommerfest des Lananer Weißen Kreuzes auf dem Tschermser Festplatz vergeben,
alle Jubilare waren aber nicht anwesend. Zu den Jubilaren gehören Simone Larcher, Jürgen Zöggeler, Christian Grünberger und Anita Mores für 30 Jahre Dienst,
Thomas Baldini und Marcus Tappeiner für ein Vierteljahrhundert, Ulrich Tanzer, Dietmar Knoll, Markus Ober-

hofer und Stephan Pircher für 20 Jahre, Thomas Unterpertinger, Verena Pallweber und Mirko Brunner für 15
Jahre sowie für zehn Jahre Felix Mauracher, Julia Mores,
Sonja Trientbacher, Stefan Theiner, Lars Klotz, Christiane Holzner, Rebecca Gamper, Rosa Schöpf, Thomas
Ausserer, Julian Baumgärtner, Erhard Gruber, Hubert
Gruber, Martin Kainz, Florian Kofler, Julia Kröss, Daniel
Laner, Martin Lutz, Ilaria Pircher und Nadia Schiener.

Zur Erinnerung an die
Vergabe der Ehrungen
wurde ein Foto geschossen.
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Die Sektion Zivilschutz hat bei ihrer Jahresversammlung auch verdiente Helfer geehrt: Über die höchste Auszeichnung, die Ehrenmitgliedschaft, freut
sich Christoph Innerebner. Weiters wurden mehrere Ehrenzeichen vergeben:
an Elmar Kotter und Martin Winding für 30 Jahre, an Elda Berti für ein Vierteljahrhundert, an Karl Frei und Anna Raffl für zwei Jahrzehnte, an Toni Perathoner und Alois Niederkofler für 15 Jahre sowie an Renato Miglioranza,
Giuseppe Borzaga und Walter Degiampietro für zehn Jahre.
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Grazie di cuore!
Dal consiglio direttivo della sezione di Cortina d’Ampezzo
sono state consegnate le onorificenze per gli anni di attività
svolti:
Luca Gandini 35 Anni, Paolo
Donà 25 Anni, Massimiliano Moretto 15 Anni, Luca Fiori 15 Anni,
Laura Zidarich 20 Anni e Ignazia
Corrocher 10 Anni.

Für die Geehrten gab es bei der Zivilschutz-Vollversammlung viel Applaus.

Die Sektion Brixen konnte kürzlich Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit im
Verein ehren: Gertraud Wieland, Daiana Welponer, Annamaria Pichler und
Ingeborg Kerschbaumer für zehn Jahre, Elisabeth Fischnaller, Rosa Maria
Fink und Martin Totmoser für 15 Jahre, Marlene Kranebitter, Heinrich Pichler
und Matthias Fischnaller für 20 Jahre, Cinzia Bianchi und Manfred Stampfl
für 25 Jahre, Manfred Knottner für 30 Jahre und Oskar Zorzi für 45 Jahre.
Wir gratulieren allen Geehrten und bedanken uns für ihren unermüdlichen Einsatz.

Unbezahlbar ist das Geleistete der Ausgezeichneten.
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I risultati ottenuti sono stati premiati con
distintivi d‘onore.

Helden des Alltags
Bist du auf der Suche nach einer spannenden und
sinnvollen Aufgabe? Dann bewirb dich jetzt als
Zivildiener beim Weißen Kreuz und arbeite mit
uns ein Jahr lang als Saniäter.

800 11 09 11
www.werde-zivi.jetzt

