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Geschätztes Mitglied,
liebe Freunde!

„Setze dein Plus, ein Zeichen für alle“: So lau-

tet das Motto unserer heurigen Mitglieder-

kampagne. Für manche mag dieses Motto im 

ersten Moment vielleicht wenig Sinn ergeben, 

aber lassen Sie es uns kurz erklären: Wir leben 

in einer sehr kurzlebigen Welt, in der jeder 

von „Plus“ redet. Hier ein Plus beim Nachrich-

tendienst, dort ein Plus beim Lieblingsver-

sandhändler. Aber haben Sie sich je gefragt, 

welche die wichtigen Plus im Leben sind? Un-

serer Meinung nach ist es jenes Plus, bei dem 

es um die eigene Sicherheit und den Schutz 

geht. Wir als Weißes Kreuz bieten Ihnen und 

Ihren Liebsten genau dieses ganz besondere 

Plus mit unserer Jahresmitgliedschaft 2023!

Das Jahr 2022 hat uns die Möglichkeit ge-

geben, ein wenig zur Ruhe zu kommen und 

zu reflektieren. Die Ende 2021 durchgeführte 

Mitgliederumfrage hat uns in unserem Han-

deln bestätigt. Folgt man dem wissenschaft-

lich erarbeiteten Ergebnisbericht, bleibt als 

zentraler Beweggrund zum Abschluss einer 

Barbara Siri, Präsidentin Ivo Bonamico, Direktor

Mitgliedschaft der Wunsch, eine Organisati-

on zu unterstützen, die es in Südtirol braucht. 

Für diese Unterstützung und den Rückhalt 

unserer 135.375 Mitglieder möchten wir uns 

an dieser Stelle von Herzen bedanken.

Unsere Kennzahlen sprechen für sich, den-

noch gilt es darauf hinzuweisen, dass diese 

nur dank der wertvollen Hilfe unserer Frei-

willigen, Angestellten, Zivil- und Sozialdienst-

leistenden möglich sind. Ohne ihr Engage-

ment und ihren Einsatz könnten wir unseren 

Dienst nicht in der gewohnten Art und Weise 

gewährleisten.

Wir laden Sie nun ein, die folgenden Seiten 

zu lesen und sich von unseren Tätigkeiten 

überzeugen zu lassen. Wir hoffen, Sie wieder 

in unseren Mitgliederreihen willkommen hei-

ßen zu dürfen und freuen uns auch über viele 

Neumitglieder.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre wert-

volle Unterstützung!

Über 60.000 Menschen in Not eilt das Weiße Kreuz jährlich zur Hilfe. Auf der Straße bei Verkehrsunfällen, zu Hause bei medizinischen Einsätzen und nicht zuletzt beim 

Skifahren oder anderen sportlichen Freizeitaktivitäten.
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„Ohne das Weiße Kreuz wären wir aufgeschmis-
sen gewesen“, sagt Heidi Thurner. Ihr Vater Johann 

Thurner war in Apulien von einem Olivenbaum 
gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Dank des 
Rückholdienstes im Landesrettungsverein konnte 

der Mann nach Südtirol gebracht werden.

Schwer verletzt nach 
Sturz von Baum:  

Rückholaktion aus  
Süditalien

Die Vorzeichen standen alles 

andere als gut: Johann Thurner 

stürzte mehrere Meter in die Tie-

fe und blieb für längere Zeit be-

wusstlos am Boden liegen. Als er 

wieder zu sich kam, schleppte er 

sich schwer verletzt in sein Haus 

und verständigte seinen Nach-

barn, der dann Hilfe holte. Im 

örtlichen Krankenhaus in Apuli-

en wurde der Mann erstversorgt 

und schließlich mit einem Schä-

del-Hirn-Trauma entlassen. Die 

Verletzungen stellten sich später 

aber als weitaus schlimmer dar.

Seine Tochter Heidi stand immer 

mit ihrem Vater eng im Kontakt 

und war es dann auch, die sich 

mit dem Weißen Kreuz in Ver-

bindung setzte, um Hilfe zu be-

anspruchen. Zwar war ihr Vater 

bereits seit vielen Jahren Förder-

mitglied im Weißen Kreuz, einen 

Rückholdienst hatten sie aber 

noch nie angefragt. Die Abwick-

lung über die Einsatzzentrale 

lief problemlos. „Der Mitarbeiter 

war sehr freundlich und sagte, 

dass ich kurz auf seinen Rückruf 

warten soll, weil er einige Einzel-

heiten abklären musste“, blickt 

Heidi Thurner dankbar zurück. 

„Er rief wie versprochen wenige 

Minuten später zurück und ver-

kündete mir die frohe Botschaft, 

dass das Weiße Kreuz bereits 

am nächsten Tag nach Apulien 

aufbrechen wird, um meinen Va-

ter abzuholen“, erklärt sie.

Diagnose: 
Mehrfacher Wirbelbruch
Das Team des Weißen Kreuzes 

kam dann nach Apulien und 

übernahm nach einer Übernach-

tung Herrn Thurner im Kranken-

wagen. „Die Fahrt verlief wirklich 

einwandfrei, die Besatzung war 

sehr freundlich und kompetent“, 

fasst Heidi Thurner zusammen. 

Das Weiße Kreuz brachte Johann 

Thurner schließlich direkt in das 

Bozner Spital, weil die Schmer-

zen immer stärker wurden. Im 

Krankenhaus in Südtirol wurde 

schließlich festgestellt, dass er 

mehrere Wirbel gebrochen hat-

te. „Davon war im Krankenhaus 

in Apulien nie die Rede, das hätte 

auch schlimmer enden können“, 

erinnert sich Heidi Thurner. „Um 

so erfreuter sind wir, dass mein 

Vater schnell und professionell 

nach Bozen gebracht werden 

konnte. Dafür gilt dem Weißen 

Kreuz ein großes Dankeschön.“

Johann Thurner, dessen Ge-

nesung noch einige Zeit in An-

spruch nehmen dürfte, hat auch 

klare Worte, obwohl er aufgrund 

des Unfalls noch Probleme 

beim Sprechen hat: „Ohne mei-

ne Tochter Heidi und das Wei-

ße Kreuz wäre ich jetzt wohl im 

Rollstuhl oder vielleicht gar nicht 

mehr am Leben.“ Heidi Thurner 

hat aus diesem Ereignis eines am 

eigenen Leib gespürt: „Auf das 

Weiße Kreuz ist nicht nur hierzu-

lande Verlass, sondern dank der 

Fördermitgliedschaft auch da-

rüber hinaus. Ich kann nur allen 

Südtirolern raten, Fördermitglied 

zu werden, weil wenn man Hilfe 

braucht, wird sie außerhalb von 

Südtirol schnell und auch unbüro-

kratisch gewährleistet. Ich habe 

meinem ganzen Bekanntenkreis 

die Fördermitgliedschaft beim 

Weißen Kreuz bereits wärmstens 

empfohlen. Der Service war opti-

mal: Der Transport hat nichts ge-

kostet und über das Weiße Kreuz 

wurde alles genau abgeklärt und 

geplant.“

So wie Johann und Heidi Thurner 

haben schon viele Südtiroler auf 

das Weiße Kreuz zählen können, 

wenn es um eine Rückholung aus 

einer anderen Provinz oder aus 

dem Ausland gegangen ist. „Im-

mer an deiner Seite: So lautet un-

ser Vereinsslogan, der wohl alles 

aussagt“, betont Barbara Siri, die 

Präsidentin des Weißen Kreuzes. 

„Wer Mitglied ist, hat das Wei-

ße Kreuz immer an seiner Seite, 

egal ob er auf den Malediven 

seinen Urlaub verbringt oder in 

Apulien, so wie Johann Thurner, 

bei der Olivenernte verunglückt 

ist. Ich wünsche Herrn Thurner 

noch eine gute Genesung.“

Wer Mitglied ist, 
hat das Weiße 
Kreuz immer an 
seiner Seite, egal 
ob er auf den 
Malediven oder 
in Südtirol seinen 
Urlaub verbringt.
Barbara Siri

#

Bei Notfällen im Ausland kann das Weiße Kreuz auf Ambulanzjets von Partnerorganisationen zurückgreifen. Rückholungen in Italien werden dagegen  

meist mit dem Krankenwagen durchgeführt.

Johann Thurner während seines Aufenthalts  

im Bozner Krankenhaus.

Dezember 2022#5 LIVE

4 5

TITELGESCHICHTE



Knapp 170 Neueinschreibungen hat es 2022 landesweit in den 
Jugendgruppen des Weißen Kreuzes, kurz WKJ, gegeben. 
Damit bestand die Gruppe der Retter von morgen Ende  

Oktober aus rund 870 motivierten Jugendlichen.

In Hinblick auf den kalten Winter, der in der Ukraine bereits einge-
brochen ist, hat das Weiße Kreuz Ende November einen Lkw mit 

dringend benötigten Hilfsgütern nach Kiew geschickt.

Jugendgruppen  
starten wieder durch

Ukraine: Hilfslieferung  
mit Winterbedarf von  

Bozen nach Kiew

Seit über 20 Jahren ist das  

Weiße Kreuz aktiv in die Süd-

tiroler Jugendarbeit involviert. In 

den sogenannten Jugendstun-

den werden den Jugendlichen 

die Themen ehrenamtliches En-

gagement und Zivilcourage nä-

hergebracht, um sie zu sozialem 

Handeln zu ermutigen. Diese 

Aktivität soll den Rettern von 

morgen eine sinnvolle Freizeit-

beschäftigung bieten, bei der 

sie gleichzeitig eine Ausbildung 

in Erster Hilfe erhalten. Jährlich 

werden unter anderem Aktionen 

und Programme organisiert und 

veranstaltet, bei denen es dar-

um geht, sich bei Geschicklich-

keitsspielen zu messen und das 

Darunter befanden sich wich-

tiges medizinisches Zubehör 

und Medikamente für die Kin-

derklinik Kiew, warme Decken 

und vor allem auch haltbare Le-

bensmittel für die Bevölkerung 

(Nudeln, Salz, Reis, Konserven). 

Außerdem wurde aufgrund 

der schwierigen Stromversor-

gung in weiten Teilen des Lan-

des auch dringend benötigte 

Ausrüstung für die Helfer vor 

Ort bereitgestellt: unter ande-

rem Powerbanks zum Laden 

von Smartphones und Geräten, 

batteriebetriebene FM-Radios 

für den Empfang von wichtigen 

Nachrichten sowie leistungs-

starke Stirnlampen. Das Weiße 

Kreuz steht im engen Austausch 

mit seiner Partnerorganisation 

eigene Wissen rund um das The-

ma Erste Hilfe unter Beweis zu  

stellen.

Aktuell können Jugendliche zwi-

schen 12 und 17 Jahren Teil der 

Jugendgruppen werden. Beitre-

ten kann man in fast allen Sek-

tionen in Südtirol sowie in den 

beiden Sektionen in der Nach-

barprovinz  Belluno.

Du wünschst dir mehr Informa-

tionen rund um das Thema Ju-

gendgruppe im Weißen Kreuz? 

Dann schau dir das Video von 

Betreuer Patrik an und lass dir 

von dem jahrelangen Mitglied in 

der WKJ berichten, welche Er-

fahrungen es in seiner Jugend 

bei uns sammeln durfte.

SSU Kiew, welche die Ware vor 

Ort in Empfang genommen und 

die Verteilung übernommen hat. 

In den nächsten Wochen sind 

weitere Hilfslieferungen vorge-

sehen. Derzeit leidet die Bevöl-

kerung in den Städten und auf 

dem Land vor allem an der man-

gelnden Stromversorgung. Vor 

allem im Großraum Kiew bleiben 

mehrere Millionen von Menschen 

ohne Strom und Licht, wodurch 

auch Heizung und viele Grund-

versorgungen nicht mehr funk-

tionieren.

Ermöglicht wurde diese Liefe-

rung durch die Zusammenarbeit 

mit den Südtiroler Ärzten für die 

Welt sowie dank eines wichtigen 

finanziellen Beitrags der Au-

tonomen Provinz Bozen. Der 

Landesrettungsverein bedankt 

sich bei der Südtiroler Bevöl-

kerung sowie bei den zahlrei-

chen Unternehmern für die 

Spendenbereitschaft und die 

wertvolle Unterstützung.

Weitere Spenden zugunsten 

unseres Hilfseinsatzes in der 

Ukraine können auf folgendes 

Konto eingezahlt werden:

Spendenkonto Ukraine
Landesrettungsverein  

WEISSES KREUZ

IBAN: IT 29 C 03493 11600 

000300058998

BIC: RZSBIT2B

Grund: Hilfe für Ukraine

Zivilcourage, 
Erste Hilfe und 

freiwilliges 
Engagement sind 

Kernthemen der 
Jugendgruppen.

#

Video:
Die Jugendbetreuung

Mit deiner Mitgliedschaft 
unterstützt du die rund  
870 Jugendlichen im gan-
zen Land und gibst ihnen damit  
die Möglichkeit, soziales Engage-
ment kennenzulernen.

Jetzt Mitglied werden:
www.werde-mitglied.it

INFO 
MITGLIED- 

SCHAFT
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Die Schnelleinsatzgruppe im Weißen Kreuz: Geeignetes technisches Equipment, ausgebildete Mitarbeiter und jederzeit in Einsatzbereitschaft.

Innerhalb kürzester Zeit können die SEG-Freiwilligen mit ihrem Fuhrpark Einsatzorte in ganz  

Südtirol erreichen.

Unser Zivilschutz  
im Unwettereinsatz

Sondereinheit  
für besondere Einsätze

Sie half im September und Ok-

tober insgesamt über drei Wo-

chen im Katastrophengebiet. 

Aber wie kommt es dazu, dass 

der Landesrettungsverein zu 

einem Unwettereinsatz in Mit-

telitalien alarmiert wird? Die 

Anfrage erfolgte über unser na-

tionales Netzwerk ANPAS, bei 

welchem das Weiße Kreuz für 

gewisse Notfallpläne in Bereit-

schaft steht. Insgesamt rückten 

17 Freiwillige aus, um eben bei 

den Aufräumarbeiten zu helfen: 

unter anderem beim Ausräu-

men von Kellern, beim Sortie-

ren von Sperrmüll und anderem 

Haben Sie schon einmal etwas 

von einer Schnelleinsatzgruppe 

gehört oder gelesen? Viele wohl 

nicht. Deshalb vorweg eine Er-

klärung: Die Schnelleinsatzgrup-

pen des Weißen Kreuzes sind 

in einer strategisch günstigen 

Lage über das Landesgebiet 

verteilt und in einem landeswei-

ten Notfallkonzept vorgesehen: 

Sie befinden sich in Bruneck und 

Schlanders und werden immer 

dann alarmiert, wenn der regu-

läre Rettungsdienst aufgrund 

einer größeren Anzahl von Ver-

letzten und Erkrankten an seine 

Grenzen stößt. Hier sprechen wir 

von einer Anzahl von über zehn 

Verletzten oder Erkrankten. In-

nerhalb kürzester Zeit können 

pro Gruppe bis zu 25 Patienten 

professionell sowie adäquat ver-

sorgt und betreut werden. Den 

Freiwilligen stehen dabei ein be-

sonderer Fuhrpark mit Geräte-

wagen, aufblasbaren Zelten so-

wie modernsten Gerätschaften 

für die Patientenversorgung zur 

Verfügung. Neben Einsätzen bei 

Abfall sowie beim Räumen von 

Straßen und Wegen, die über-

schwemmt und verlegt worden 

waren. Dabei gab es auch eine 

gute Zusammenarbeit mit allen 

Einsatzkräften vor Ort. „Die be-

troffene Bevölkerung war sehr 

dankbar und zeigte sich darüber 

hinaus sehr beeindruckt, dass 

wir Südtiroler in den Marken 

helfen“, betont der Dienstleiter 

der Sektion Zivilschutz, Thomas 

Holzknecht. Er selbst mach-

te sich vor Ort ein Bild von der 

Katastrophe und packte natür-

lich auch an. Dieser Einsatz war 

einer von vielen Ausrückungen, 

welche die Sektion Zivilschutz 

seit ihrer Gründung vor mehr als 

fünf Jahrzehnten über die Gren-

zen Südtirols hinaus geführt hat: 

Nach Unwettern und Erdbeben 

standen die Freiwilligen schon 

öfters der Bevölkerung in Kri-

sengebieten helfend zur Seite. 

Und dank der nationalen und 

internationalen Netzwerkarbeit 

über ANPAS bzw. Samaritan In-

ternational kann organisations-

übergreifend gearbeitet werden, 

was eine bessere und gezieltere 

Hilfe ermöglicht.

Großschadensereignissen sind 

die Schnelleinsatzgruppen auch 

bei Sanitätsdiensten im Einsatz 

und unterstützen dort die Kol-

legen aus dem Rettungsdienst. 

Heuer feiert dieser junge Dienst 

seinen zehnten Geburtstag.

Der Ausschlag für die Gründung 

dieses Dienstes ging ohne Zwei-

fel vom tragischen Zugunglück 

im April 2010 in der Latschander 

im Vinschgau aus. Daraufhin kam 

der Stein ins Rollen, SEG-Grup-

pen innerhalb des Weißen 

Kreuzes aufzubauen und dank 

der Zuweisungen aus den 5 

Promille der Einkommenssteu-

er auch professionell auszu-

statten. Derzeit zählen die bei-

den Gruppen insgesamt knapp 

50 Freiwillige, die jederzeit, Tag 

und Nacht, abrufbereit sind. 

Weil Großschadensereignisse 

Gott sei Dank eher selten sind, 

ist es für die Helfer umso wich-

tiger, regelmäßig zu üben.

Erinnern Sie sich noch an die schrecklichen Bilder vom vergange-
nen September in den Marken, als dort heftige Unwetter getobt 

und dabei Dörfer und Städte verwüstet haben? Leider gab es 
auch Tote und Schwerverletzte zu beklagen. Bei den Aufräum-

arbeiten war dann unsere Sektion Zivilschutz wieder schnell und 
kompetent zur Stelle, um anzupacken.

Freiwillige des Zivilschutzes bei Aufräumarbeiten im Stadtzentrum von Senigallia.
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Zusatzaufgabe als Praxisanleite-

rin, in welcher ich zukünftige Sa-

nitäter ausbilden darf.

Bei meiner Arbeit ist jeder Tag 

eine Herausforderung, weil man  

nie weiß, was auf einen zu-

kommt. Ich habe mir vorgenom-

men, jede und jeden Patienten 

bestens zu versorgen und als 

Praxisanleiterin alles zu geben, 

um die Auszubildenden auf ihre 

Tätigkeit vorzubereiten.

Ich würde jeder und jedem mei-

ne Arbeit empfehlen, vor al-

lem, wenn man motiviert und 

mit Freude zum Dienst kommt. 

Selbstverständlich sollte man 

vor jedem Einsatz Respekt ha-

ben, und mir ist bewusst, dass 

ich nur mit Sorgfalt und Genau-

igkeit Leben retten kann.“

Selina Chizzali (23)

Sanitäterin Sektion Klausen

„Als Sanitäterin bin ich primär im 

Rettungsdienst und im Kranken-

transport tätig. Beim Kranken-

transport bringen wir Patienten 

zu ihren Visiten und Therapien 

in Privatstrukturen oder auch ins 

Krankenhaus. Im Rettungsdienst 

versorge ich erkrankte oder ver-

letzte Patienten und bringen die-

se ins Krankenhaus. Während ich 

im Rettungsdienst auf die Ein-

sätze warte, kümmere ich mich 

gemeinsam mit meinen Kollegen 

um die anstehenden Arbeiten in 

der Stelle, checke die Fahrzeu-

ge, um sicherzustellen, dass sie 

für den nächsten Einsatz bereit 

sind. Demnächst beginnt meine 

Jonathan Fäckl (22)

Disponent der Einsatzzentrale

„Zu meinen Aufgaben als Dis-

ponent in der Einsatzzentra-

le des Weißen Kreuzes zählt in 

erster Linie die Disposition der 

anfallenden Krankentransporte. 

Dabei handelt es sich um vorge-

merkte Transporte von Patien-

ten, welche zu ihren Therapien 

und Terminen ins Krankenhaus 

oder zu einer privaten Struktur 

gebracht werden müssen, und 

aufgrund ihrer Krankheit oder 

ihrer Verletzung kein anderes 

Transportmittel nutzen kön-

nen. Täglich disponieren wir in 

einem Dreierteam knapp 800 

Krankentransporte in ganz Süd-

tirol und wickeln diese sowohl 

für das Weiße wie auch für das 

Rote Kreuz ab. Gemeinsam mit 

unseren Telefonisten-Kollegen 

nehmen wir Telefonate und Vor-

merkungen solcher Transporte 

entgegen und leiten sie an die 

jeweiligen Ambulanzen weiter.

Meiner Meinung nach besteht 

die Herausforderung meiner Ar-

beit primär darin, den Überblick 

über die zahlreichen Fahrten zu 

behalten, was schon mal schwie-

rig sein kann. Dementsprechend 

müssen wir unter Druck arbeiten 

können.

Ich würde meine Arbeit jenen 

Menschen weiterempfehlen, die 

ein logistisches und rettungs-

technisches Interesse haben und 

die gerne in diesem Bereich ar-

beiten.“

Der Arbeitsmarkt boomt – auch 

beim Weißen Kreuz. Mit rund 450 

hauptberuflichen Mitarbeitern 

zählt der Landesrettungsverein 

zu den größeren Arbeitgebern 

in Südtirol. Um mehr über die 

beruflichen Möglichkeiten zu be-

richten, die das Weiße Kreuz bie-

tet, hat die Live-Redaktion mit 

Mitarbeitern gesprochen und 

sie gefragt, was ihre Aufgaben 

sind, welche Herausforderungen 

sie für sich selbst sehen und ob 

sie ihre Arbeit weiterempfehlen 

würden.

Mein #Job  
beim Weißen Kreuz

Bei meiner Arbeit ist jeder  
Tag eine Herausforderung,  
weil man nie weiß, was  
auf einen zukommt.

Täglich disponieren wir in 
einem Dreierteam knapp 800 
Krankentransporte in ganz Südtirol.

Jeden Tag steht 
man vor neuen 
Herausforderungen, und 
es wird nie langweilig.

#

#

#

Marcelle van der Sanden (31)

Abteilung Soziale Dienste

„Zu meinen Aufgaben in der Ab-

teilung Soziale Dienste zählen 

die ständige Weiterentwicklung 

der sozialen Dienste im Verein. 

Ich kümmere mich um die Ver-

besserung und den Ausbau der 

bereits bestehenden Dienste, 

die Unterstützung der laufenden 

Freiwilligendienste sowie um die 

Entwicklung und Ausarbeitung 

von neuen Freiwilligendiensten.

Für mich persönlich war eine der 

größten Herausforderungen, in 

den Verein hineinzukommen, 

da ich vorher nicht viel mit dem 

Weißen Kreuz zu tun hatte. Da-

bei sind einem aber die Kollegen 

eine riesige Unterstützung und 

man lernt jeden Tag Neues dazu. 

Zudem befinden wir uns in ei-

ner Zeit, in der sich die Technik 

ständig weiterentwickelt und in 

der die Geräte, die wir zur Ver-

fügung haben, immer moderner 

werden. Für mich heißt es also, 

den neuen Technologien hinter-

herzujagen.

Meine Arbeit möchte ich auf je-

den Fall weiterempfehlen. Jeden 

Tag steht man vor neuen Her-

ausforderungen, und es wird nie 

langweilig. Man hat das wohltu-

ende Gefühl, dass man an neuen 

Entwicklungen beteiligt ist. Und 

die Arbeit ist sehr praxisbezo-

gen und obendrein spannend.“

Würde auch dich die Arbeit 

beim Weißen Kreuz interessie-

ren? Dann schau dir über den 

untenstehenden QR-Code unse-

re Stellenangebote an. Wir freu-

en uns auf deine Bewerbung!

Arbeiten beim 
Weißen Kreuz
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Erste Hilfe  
für die Seele

Die Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes gibt es seit mehr 
als 25 Jahren. Die Freiwilligen dieses wichtigen Dienstes 

kümmern sich um die menschliche Betreuung und um einen 
seelsorglichen Beistand jener Betroffenen, die durch Unfall 
oder Krankheit in eine akute psychosoziale Notlage geraten 
sind. Die Live-Redaktion hat mit Arthur Punter, einem der 

Pioniere dieses Dienstes, gesprochen.

von vier Vorreitern, das Pilotpro-
jekt Notfallseelsorge zu entwi-
ckeln. Am 1. Februar 1997 nahm 
diese kleine Gruppe ihre Einsatz-
tätigkeit beim Weißen Kreuz in 
Brixen auf.

LIVE: Wie wurde dieser Dienst 

anfangs angenommen, von den 

Betroffenen, aber auch von den 

Blaulichtorganisationen?

Arthur Punter: Die Betroffenen 
waren überrascht, dass das Wei-
ße Kreuz einen neuen psycho-so-
zialen Dienst anbietet. Der Dienst 
wurde gerne angenommen, weil 
die Betroffenen gemerkt ha-
ben, dass eine humanitäre bzw. 
menschliche Unterstützung in 
Akutsituationen zur Verfügung 
steht. Die Einsatzkräfte waren 
kritisch und skeptisch, und sie 
beobachteten genau, wie die 
Notfallseelsorger vor Ort in Ak-
tion traten.

LIVE: War es schwierig, Freiwilli-

ge zu finden?

Arthur Punter: Eigentlich nicht. 
Die ersten Freiwilligen waren be-
reits im Rettungsdienst des Wei-

ßen Kreuzes tätig und meldeten 
sich aus Eigeninitiative für diesen 
neuen Dienst.

LIVE: Schritt für Schritt wurden 

Gruppen aufgebaut, um flächen-

deckend tätig zu sein: Wo war es 

am leichtesten, eine Gruppe ins 

Leben zu rufen, wo am schwie-

rigsten?

Arthur Punter: Ab 1999 unter-
stützte ich verschiedene Arbeits-
gruppen des Weißen Kreuzes da-
bei, eine Notfallseelsorgegruppe 
aufzubauen. Die Aufbauarbeit 
war sehr spannend und heraus-
fordernd für alle Beteiligten.

LIVE: Wie hat sich dieser Dienst 

in den vergangenen 26 Jahren 

entwickelt?

Arthur Punter: Im Laufe der 
 Jahre wurde der freiwillige Not-
fallseelsorgedienst dank inten-
siver Ausbildungskurse immer 
professioneller. Die Zusammen-
arbeit mit der Notfallpsychologie 
und der Einsatznachsorge wurde 
intensiviert, sodass wir heute von 
einem Netzwerk der psychosozi-
alen Notfallversorgung  sprechen.

LIVE: Wie geht die NFS mit Be-

troffenen um, die nicht christli-

chen Glaubens sind?

Arthur Punter: Die Notfallseel-
sorger respektieren Menschen 
mit anderen Weltanschauungen 
und Religionen. Sie gehen auf 
ihre persönlichen Wünsche und 
religiösen Bedürfnisse ein, und sie 
bieten ihnen Hilfestellungen an.

LIVE: Was wünschen Sie sich für 

die NFS der Zukunft?

Arthur Punter: Ich wünsche mir, 
dass es den Notfallseelsorgern 
gelingt, die Bedürfnisse der Be-
troffenen wahrzunehmen und 
auf sie einzugehen.

LIVE: Wo kann man sich melden, 

wenn jemand Freiwilliger wer-

den möchte?

Arthur Punter: Interessierte kön-
nen sich über die Homepage des 
Weißen Kreuzes melden. Diese 
Meldungen werden dann dem 
Fachbereich Notfallseelsorge 
weitergeleitet.

LIVE: Danke für das Interview.

LIVE: Wie kam es vor 26 Jahren 

zur Gründung der NFS?

Arthur Punter: Andreas Pattis 
vom Weißen Kreuz Brixen be-
suchte in Deutschland einen 
Lehrgang zum Thema Großscha-
densereignisse. Nach diesem 
Kurs beauftragte er mich, zu er-
mitteln, wie wir einen Notfallseel-
sorge-Dienst aufbauen könnten. 
Im Mai 1996 begann eine Gruppe 

Gottfried Ugolini und Arthur Punther (rechts) in der Dienststelle Brixen im Jahre 

1997.

Dank deiner Mitglied- 
schaft werden Hinterblie-
bene und Betroffene, die 
durch Unfall oder Krankheit in  
eine akute psychosoziale Notlage 
geraten sind, bestmöglich versorgt.

Jetzt Mitglied werden:
www.werde-mitglied.it

INFO 
MITGLIED- 

SCHAFT
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Der Wünschewagen – 
unser Herzensprojekt

Ziel des Wünschewagens ist 

es bekanntlich, schwerkran-

ken Menschen letzte Herzens-

wünsche zu erfüllen. In den 

warmen Monaten gibt es mehr 

Wunschanfragen als in den kal-

ten, weshalb im Frühjahr und 

Sommer wöchentlich auch meh-

rere Fahrten anfallen. Dabei 

zeigt sich das rund 60-köpfige 

Freiwilligenteam äußerst flexibel, 

denn bisher konnte noch jeder 

Wunsch erfüllt werden. „Geht 

nicht, gibt’s nicht“: Ganz nach 

diesem Motto finden sich auch 

kurzfristig immer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, die auch für 

längere Fahrten bereitstehen.

Zum ehrenamtlich tätigen Team 

gehören Freiwillige des Weißen 

Kreuzes, der Hospizbewegung 

sowie Krankenpfleger und Ärz-

te. Sie bringen Erfahrungen aus 

ihren Bereichen mit, genießen 

aber auch noch eine zweitägi-

ge Grundausbildung zum The-

ma Sterbebegleitung und Ge-

sprächsführung in emotional 

schwierigen Situationen. Das 

Engagement kennt keine Alters-

grenze: Die jüngste Freiwillige im 

Team ist 21 Jahre alt, der älteste 

Helfer hingegen knapp 70. Da-

durch ergeben sich auch optima-

le Möglichkeiten bei der Zusam-

mensetzung der Besatzungen, 

die bei jeder Fahrt aus meistens 

drei Mitarbeitern besteht.

Letzte Wünsche erfüllen
Aber was wünschen sich die 

schwerkranken Menschen? Die 

Wünsche sind sehr vielfältig, 

haben aber meistens mit dem 

Besuch eines besonderen Ortes 

oder mit einem letzten Wieder-

sehen lieber Mitmenschen zu 

tun. So stehen in diesem Jahr 

mehrere Hochzeitsbesuche bei 

Enkelkindern, ein letzter ge-

meinsamer Tag mit der Fami-

lie am Strand, einige Ausflüge 

zu bekannten Wallfahrtsorten 

sowie eine Marende auf einer 

Almhütte im Fahrtenbuch. Aber 

auch längere Fahrten waren wie-

der auf dem Programm: Erst im 

November hat der Wünschewa-

gen eine aus Südtirol stammen-

de Ordensfrau von Köln in ihr 

altes Zuhause im Eisacktal ge-

bracht, damit sie sich von ihren 

noch lebenden Geschwistern 

verabschieden konnte.

Ermöglicht wird dieser beson-

dere Dienst durch den großen 

Rückhalt der Südtirolerinnern 

und Südtiroler. Denn der Wün-

schewagen wird ausschließlich 

über Spenden finanziert. Zwar 

wickeln die Freiwilligen sämt-

liche Fahrten ehrenamtlich ab, 

trotzdem ist jede Fahrt mit Kos-

ten verbunden. Und für diese 

wertvolle Unterstützung danken 

die beiden Trägerorganisationen 

Weißes Kreuz und Caritas.

Mit einer Spende tragen Sie dazu 

bei, dass wir Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase Freude und 

ein wenig Ablenkung vom Alltag 

schenken können. Die Spenden 

werden ausschließlich für die 

Erfüllung und Ausführung der 

Wunschfahrten verwendet, sie 

kommen damit direkt den Be-

glückten zugute.

Seit fast sechs Jahren ist der Wünschewagen des Weißen 
 Kreuzes und der Caritas unterwegs. In diesem Jahr konnten 

 bisher gut 60 Fahrten durchgeführt werden. Die längste Fahrt 
führte die Freiwilligen dabei bis nach Sizilien, die kürzeste gerade 

mal einige Kilometer quer durch die Bozner Altstadt.

Gemeinsam Lebenswünsche erfüllen: So wie Leopold, der gemeinsam mit dem Wünschewagen-Team noch einmal einen Sonnenaufgang auf seinem  

Lieblingsberg miterleben konnte.

SPENDENKONTO 
WÜNSCHEWAGEN

Landesrettungsverein Weißes Kreuz
Projekt: Wünschewagen
IBAN: IT45 D 08081 11601 000301015893
SWIFT: RZSBIT21103

Tel: 0471 444 555
info@wuenschewagen.it
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Begonnen hat dieser Fall als ver-

zweifelter Hilferuf, er endete aber 

als Musterbeispiel für gelebte 

Solidarität in Südtirol: Der 14-jäh-

rige Souhayl war im September 

im Urlaub in Tunesien an einer 

schweren Gehirnentzündung 

erkrankt. Für die Rückführung 

des gebürtigen Südtirolers fehl-

te der Familie aber das Geld, und 

eine Versicherung gab es nicht. 

Über das Weiße Kreuz, zu dem 

Souhayls Bruder Rayen als Frei-

williger gehört, wurde ein Spen-

denaufruf gestartet, der auf eine 

riesengroße Resonanz stieß. In-

nerhalb von weniger als 48 Stun-

den konnten die 28.600 Euro 

für die Rückholung aufgebracht 

werden. Dank der Solidarität der 

Bevölkerung und Südtiroler Un-

ternehmen konnte Souhayl mit-

tels Ambulanzjet nach Innsbruck 

gebracht werden, wo er dann an 

der Universitätsklinik erfolgreich 

behandelt wurde.

Die komplexe Intensivverlegung 

des 14-jährigen Jugendlichen 

wurde über das Weiße Kreuz ab-

gewickelt. Vorangegangen wa-

ren medizinische Abklärungen, 

ein enger Austausch mit Behör-

den und nicht zuletzt mit der Fa-

milie selbst. Rayen wich seinem 

schwer kranken Bruder nie von 

der Seite, er begleitete ihn auch 

im Ambulanzjet von Tunesien 

nach Innsbruck.

Nicht nur die Familie von Rayen, 

sondern auch das Weiße Kreuz 

bedanken sich nochmals für die 

Großzügigkeit der Südtiroler. Die 

Präsidentin des Weißen Kreu-

zes, Barbara Siri, zeigte sich sehr 

glücklich über den großen Rück-

halt und die gelungene Rückfüh-

rung. „Dabei erinnern wir gerne 

daran, dass die Jahresmitglied-

schaft beim Weißen Kreuz so-

wohl die kostenlose Übernahme 

von ambulanten Behandlungs-

kosten im Ausland, als auch die 

Rückholung nach Südtirol bein-

haltet“, betont Siri.

Große Solidarität für die  
Brüder Souhayl und Rayen

Die Dankbarkeit der beiden Brüder ist groß.

Von Tunis nach Innsbruck: Innerhalb weniger Tage wurde die Rückholung für Souhayl und Rayen organisiert.3.828 Frauen und Männer sind in 

den verschiedenen Tätigkeitsbe-

reichen des Weißen Kreuzes ak-

tiv. Die Beweggründe, um freiwil-

lig im Verein mitzuarbeiten, sind 

vielfältig und genauso verschie-

den wie die Freiwilligen selbst. 

Dieses Engagement, das auch 

durch die Mitgliedschaften un-

terstützt wird, hat dazu geführt, 

dass 2021 knapp 55 Prozent der 

gesamten Arbeitsstunden von 

Freiwilligen geleistet wurden. In 

Stunden ausgedrückt sprechen 

wir hier von bemerkenswerten 

994.668,34 Stunden.

Die Freiwilligen: eine  
tragende Säule des  

Landesrettungsvereins

17.909,78 1,0%

72.788,27 4,0%

994.668,34 54,8%

730.718,25 40,2%

1.816.084,64

Geleistete Arbeitsstunden

Freiwillige

Angestellte

Zivildiener

Sozialdiener

Insgesamt

928

627

1.496

777

Altersstruktur

< 30 Jahre

31–40 Jahre

41–50 Jahre

> 50 Jahre

Insgesamt 3.828 freiwillige Helfer

Männer 2.182 57 %

Frauen 1.646 43 %

Geschlechter-
verteilung
Mitarbeiter
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Sichere dir jetzt dein Plus Das Plus für 
Deine Familie

Wir leben in einer sehr kurzlebigen Welt, in der jeder von  
„Plus“ redet. Hier ein Plus beim Nachrichtendienst, dort ein 
Plus beim Lieblingsversandhändler. Aber hast du dich je ge-
fragt,  welche die wichtigen Plus für dich sind? Das wichtige 

Plus ist  jenes, in dem es um deine Sicherheit und deinen Schutz 
geht. Das Weiße Kreuz bietet dir und deinen Liebsten ein ganz 

 besonderes Plus mit der Jahresmitgliedschaft 2023.

Mit der sogenannten Familienmitgliedschaft ist es möglich, dass 
auch Kinder sowie Ehe- oder Lebenspartner in den Genuss der 
Leistungen deiner Mitgliedschaft kommen. Die Möglichkeit einer 
Familienmitgliedschaft besteht bei allen drei Mitgliedschaften.

Wen darf ich bei meiner Fami-
lienmitgliedschaft hinzufügen?
Generell gilt: Die Familienmit-

gliedschaft garantiert dem Ein-

zahler des Mitgliedsbeitrages, 

dessen Ehe- oder Lebenspart-

ner und den zulasten lebenden 

Kindern unter 26 Jahren alle 

Leistungen der ausgewählten 

Mitgliedschaft. Was heißt das 

aber jetzt genau?

• Kinder und Jugendliche, die 

mit mir zusammenleben, oder 

für die ich unterhaltspflichtig 

bin, können in die Mitglied-

schaft aufgenommen werden. 

Solange sie sich noch in Aus-

bildung befinden (studieren, 

eine Lehre absolvieren usw.), 

kommen sie in den Genuss der 

Leistungen meiner Mitglied-

schaft. Sobald sie in einem 

festen Arbeitsverhältnis ste-

hen, müssen sie die Mitglied-

schaft selbst beantragen.

• Ehe- oder Lebenspartner ha-

ben auch Anrecht auf die Fa-

milienmitgliedschaft. Das gilt 

auch, wenn die Ehe- oder Le-

benspartner nicht über den-

selben Wohnsitz verfügen, 

wie das einzahlende Mitglied.

Wähle zwischen unseren drei 

Mitgliedschaften SÜDTIROL, 

WELTWEIT und WELTWEIT 

PLUS die für dich passende Mit-

gliedschaft aus.

Mit der Basismitgliedschaft SÜD-

TIROL sicherst du dir insgesamt 

sechs kostenlose Krankentrans-

porte, die Übernahme von an-

fallenden Rettungskosten für 

Pistenrettung in unseren Skige-

bieten sowie Ticket für medizi-

nisch gerechtfertigte Flugret-

tungseinsätze, den kostenlosen 

Anschluss eines Haus- oder Mo-

bilnotrufgeräts sowie den Be-

such eines kostenlosen Erste-Hil-

fe-Grundkurses in deiner Nähe.

Mit der Mitgliedschaft WELT-

WEIT genießt du neben sämt-

lichen Vorteilen unserer Basis-

mitgliedschaft auch Leistungen 

im Ausland. Wir übernehmen 

dortige Such- und Bergungs-

kosten – auch bei grober Fahr-

lässigkeit und bringen dich aus 

medizinischen Gründen in ein 

Heimatkrankenhaus zurück. Bei 

Bedarf organisieren wir auch 

deine Verlegung zwischen den 

Krankenhäusern im Urlaubsland 

genauso wie die Kosten für Blut-

konserven- und Medikamenten-

transporte, die nötig sind.

Und mit der dritten Mitglied-

schaft, der Variante WELTWEIT 

PLUS, sicherst du dir eine umfas-

sende Absicherung auf jeder dei-

ner Reisen und kannst deinen Ur-

laub damit sorgenfrei genießen. 

Denn im Notfall holen wir dich 

umgehend in ein Heimatkranken-

haus zurück und übernehmen 

anfallende Kosten für ambulante 

und stationäre Behandlungen. 

Auch bei sich verschlechtern-

den chronischen Krankheiten 

übernehmen wir bis zu 50.000 

Euro deiner Behandlungskosten. 

Zusätzlich übernehmen wir die 

Spesen für eine Nachreise nach 

deiner Genesung. Als „Plus“ für 

deine Familie kümmern wir uns 

des darüber hinaus um die be-

treute Rückholung deiner min-

derjährigen Kinder und bringen 

diese sicher nach Hause.

Dieser Auszug aus unseren Leis-

tungen überzeugt dich noch 

nicht zu 100 Prozent und du 

möchtest dir unsere Mitglied-

schaften detailliert ansehen? 

Dann besuche unsere Webseite. 

Dort befindet sich eine Übersicht 

zu den genauen Leistungen.

Wie kann ich meine Kinder so-
wie Ehe- und Lebenspartner zu 
meiner Familienmitgliedschaft 
hinzufügen?
Für die Familienmitgliedschaft 

gelten die Angaben, welche das 

Mitglied im Fragebogen angibt. 

Dieser Fragebogen kann online 

auf der Homepage ausgefüllt 

werden oder wird den Mitglie-

dern per Post zugesendet. Soll-

ten sich die Familienzusammen-

setzungen ändern, so muss das 

dem Weißen Kreuz unverzüglich 

mitgeteilt werden. Für die Rich-

tigkeit der Angaben auf dem 

Fragebogen haftet das Mitglied 

selbst.

Eine detaillierte  
Auflistung unserer  
Leistungen finden Sie unter 
www.werde-mitglied.it.  
Auch beantworten Ihnen unsere 
Mitarbeiter Ihre Fragen unter  
0471 444 310.

INFO 
MITGLIED- 

SCHAFT

Solltest du noch Fragen 
haben, dann kannst du 
dich gerne an unser Mit-
gliederbüro wenden.

Tel: 0471 444 310
mitglieder@wk-cb.bz.it

INFO 
MITGLIED- 

SCHAFT

Video:
Mitgliederaktion 2023

www.werde-mitglied.it

EIN 
ZEICHEN 

FÜR 
ALLE
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Die Vorteile  
der drei Mitgliedschaften im Überblick

MITGLIEDSCHAFTEN SÜDTIROL WELTWEIT WELTWEIT PLUS

Einzeln Familie Einzeln Familie Einzeln Familie

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 50.000 ¤

Weltweit Verlegungstransporte bis 100%

Reisekosten der Begleitperson bei Rückholung

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 550.000 ¤

Behandlungskosten bei bestehender Krankheit bis 50.000 ¤

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 35 € 55 € 75 € 115 € 110 € 190 €

MEHR INFOS

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

Schenken  
mit Herz

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Hast du schon das 
perfekte Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten gefun-
den? Nein? Dann entscheide dich für ein ganz besonde-
res Geschenk mit Herz: Verschenke Schutz und Sicher-

heit mit einer Mitgliedschaft des Weißen Kreuzes.

Psssst… Hier kommt der Geheim-

tipp für ein besonderes Weih-

nachtsgeschenk, das von Her-

zen kommt: Die Mitgliedschaft 

beim Weißen Kreuz. Mit der Mit-

gliedschaft Südtirol schenkst du 

Schutz und Sicherheit zu Hause, 

während du mit den Mitglied-

schaften Weltweit und Weltweit 

Plus ein umfassendes Rundum-

paket für Reisen verschenkst.

Gleichzeitig trägst du deinen Teil 

für das Wohl der Südtiroler Be-

völkerung bei, denn durch dein 

Weihnachtsgeschenk werden 

vor allem die Jugendtätigkeit 

und die Notfallseelsorge des 

Weißen Kreuzes maßgeblich ge-

fördert.

Wenn du sofort eine Mitglied-

schaft verschenken möchtest, 

dann scanne den untenstehen-

den QR-Code und überrasche 

damit deine Liebsten.

www.werde-mitglied.it
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Beginn italienisch

Für den Notfall auf Reisen –  
Kontaktaufnahme mit dem  

Weißen Kreuz

Sollte im Laufe deiner Reise ein 

Notfall eintreten, dann nimm 

bitte sofort Kontakt mit der Ein-

satzzentrale des Weißen Kreu-

zes auf. Das kannst du oder eine 

von dir beauftragte Person rund 

um die Uhr tun.

Tel: +39 0471 444 444
Fax: +39 0471 444 370
einsatzzentrale@wk-cb.bz.it

ABLAUF

Nachdem du uns deine Situation 

beschrieben haben, nehmen wir 

unverzüglich Kontakt mit dem 

Krankenhaus bzw. mit dem dich 

behandelnden Arzt vor Ort auf.

Gemeinsam mit den Ärzten un-

serer Versicherung werden die 

nötigen und geeigneten Maß-

nahmen der Situation entspre-

chend definiert.

Im Falle einer beschlossenen 

Rückholung suchen wir die ge-

eigneten Rettungsmittel dafür 

aus.

Dabei sorgen wir für die Be-

gleitung durch erfahrene Ärzte, 

Krankenpfleger und Sanitäter.

Wir erledigen die notwendigen 

Zollformalitäten.

Im Heimatkrankenhaus ange-

kommen, stellen wir deine Auf-

nahme dort sicher.

Gleichzeitig benachrichtigen wir 

die Angehörigen zu Hause.
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