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Geschätzte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen!

Cari collaboratori,  
gentili collaboratrici!

Gott sei Dank ist wieder Normalität in unseren Rettungs- 
und Krankentransportdienst eingekehrt. Dafür erreichen 
uns regelmäßig schlechte Nachrichten von unserem  
Sami-Partner in der Ukraine. Der Angriffskrieg hat großes 
Leid über dieses Land gebracht und die Welt erschüttert. 
Wir als Weißes Kreuz helfen, wo es nur möglich ist, vor 
allem jetzt im Winter. Danke allen, die hier mithelfen, ein 
Beispiel dafür ist die Sammlung von Decken. Aber auch 
Öfen, Zelte und andere Hilfsgüter wurden in die Ukrai-
ne geschickt. Ich kann euch allen einen herzlichen Dank 
aus der Ukraine übermitteln. Ja, und einen alten Hasen 
im Weißen Kreuz habe ich Ende 2022 besucht: Unser 
Freiwilliger Roland Klotz hat in Eigeninitiative bei ihm da-
heim in Naturns ein Weiß-Kreuz-Museum eingerichtet. 
Er ist unser Chronist, unser Archivar, sozusagen unser 
geschichtliches Gewissen. Und wenn wir als Verein auch 
noch nicht ganz so alt sind, gibt es viel zu erzählen, wie 
aus der Titelgeschichte hervorgeht. Gute Lektüre!

Grazie a Dio, è tornata la normalità all’interno del nostro 
servizio di soccorso e trasporto infermi. D’altra parte, rice-
viamo regolarmente brutte notizie dal nostro partner Sami 
in Ucraina. La guerra di aggressione ha portato grandi sof-
ferenze a questo Paese e ha scosso il mondo. Noi come 
Croce Bianca aiutiamo ovunque possiamo, soprattutto 
d’inverno. Grazie a tutti coloro che ci stanno supportan-
do, come ad esempio nella raccolta di coperte. Ma anche 
stufe, tende e altre forniture di soccorso sono state inviate 
in Ucraina. Desidero inviare a tutti voi un sentito ringrazia-
mento dall’Ucraina. Inoltre, ho visitato alla fine del 2022 
una vecchia conoscenza della Croce Bianca: Il nostro vo-
lontario Roland Klotz, che ha allestito di sua iniziativa un 
Museo della Croce Bianca nella sua casa di Naturno. È il 
nostro cronista, il nostro archivista, la nostra coscienza sto-
rica, per così dire. E anche se come associazione non sia-
mo poi così vecchi, c’è molto da raccontare, come si può 
vedere dalla storia di copertina. Buona lettura!

Ivo Bonamico

Direktor · direttore

Inhalt
01/2023

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

Follow us:

Find us:

#Live online lesen:

Einsatz am Limit: Mit einem Steilhang von über 60 Prozent Gefälle und durchgehend vereister Piste bildet die Weltcup-Rennstrecke ERTA in St. Vigil für 
unsere Pistenretter eine besondere Herausforderung. Um für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein, wurden deshalb in diesem Jahr an den Schlüsselstellen 
realistische Unfallszenarien trainiert. 

02 Editorial . Editoriale

04 Titelgeschichte . Copertina

08 Direkt . In diretta

22 Interview . Intervista

27 Redaktion . Redazione

31 Sektionen . Sezioni

38 Glückwünsche . Auguri

Jänner . Gennaio . 2023

03

EDITORIAL . EDITORIALE

#1 LIVE



Besuch in der Schatzkammer: Direktor Ivo Bonamico (rechts) beim Rundgang mit Roland Klotz in seinem Weiß-Keuz-Museum.

Wie so oft im Leben muss man klein anfangen, 
und so war es auch beim Naturnser Roland 
Klotz, der seit gut 40 Jahren alles sammelt, 
was das Weiße Kreuz betrifft. Mittlerweile 
hat er so viel Material beisammen, dass er 
damit ein Museum ausstatten könnte. Sein 
Traum wäre, irgendwann eine öffentliche 

Ausstellung zu verwirklichen, und damit seine 
Schätze allen Interessierten zugänglich zu 
machen. Diesen Wunsch hat er nun auch 

beim Landesrettungsverein an höchster Stelle 
deponiert. 

Kein wertloser 
Ramsch, sondern 

Schätze der  
Erinnerung
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Über mehrere Räume und Stöcke erstreckt sich die Ausstellung. „Und es kommen immer wieder neue Sachen dazu“, erklärt der stolze Sammler.  

zeuge sammeln. „Es ist aber vie-

les dazugekommen, dann habe 

ich meine Leidenschaft einfach 

ausgeweitet“, schmunzelt er. 

Dank der Beziehungen von Ro-

land Klotz im In- und Ausland 

hat er viele kleine und auch grö-

ßere Schätze in seinem Museum. 

Weiß-Kreuz-Direktor Ivo Bona-

mico und Marketingleiter Markus 

Trocker haben das kleine Muse-

um des Naturnsers vor Kurzem 

in seinem Zuhause besucht und 

waren beeindruckt. „Es ist ge-

waltig, was Roland alles zusam-

mengetragen hat, man vergisst 

sehr vieles, weil wir eine rasend 

schnelle Entwicklung durchlau-

fen“, sagt Direktor Bonamico. 

„Im kleinen Reich von Roland 

Klotz wird man aber wieder auf 

den Boden der Realität, auf den 

Boden von heute zurückgeholt 

und daran erinnert, was früher 

einmal war. Roland Klotz gilt ein 

großes Dankeschön für seine Ar-

chiv- und Chronikarbeit. Er leis-

tet wertvolle Arbeit, damit die 

Geschichte unseres Vereins le-

bendig erhalten bleibt.“ 

Und Roland Klotz hat zum Ab-

schluss noch eine Bitte auf La-

ger: „Wenn jemand für meine 

Sammlung etwas hat, ist alles 

willkommen, für mich ist jedes 

Stück wertvoll, wenn es um das 

Weiße Kreuz geht, gibt es keinen 

Ramsch.“ Übrigens: Roland Klotz 

hat nur die schönsten Stücke in 

seinem hauseigenen Museum 

ausgestellt, vieles befindet sich 

noch in Kartonschachteln und 

muss von ihm noch gesichtet 

werden. „Es kommt zum Glück 

immer wieder etwas dazu“, freut 

sich der  Sammler.

Roland Klotz präsentiert seine einzigartige Sammlung an Dienstuniformen der vergangenen 40 Jahre. 

Wie kam der heute 63-Jährige 

überhaupt zu seiner Sammel-

leidenschaft? „Ich war auf einer 

ADAC-Fahrt und habe von ei-

nem Patienten, der sich für mei-

ne gute Arbeit bedanken wollte, 

einen Modellkrankenwagen des 

Deutschen Roten Kreuzes ge-

schenkt bekommen“, sagt Klotz. 

„Dann habe ich von einem ande-

ren Patienten in Naturns ein wei-

teres Modell bekommen. Ja, und 

so bin ich langsam, langsam zum 

Sammeln gekommen.“ 

Roland Klotz war es dann, der 

Modelle dazugekauft und auch 

getauscht hat, und natürlich 

bekam er immer wieder Minia-

turfahrzeuge geschenkt. Auch 

Miniaturausgaben von Weiß-

Kreuz-Flitzern sind Teil seiner 

Sammlung, die mittlerweile gut 

2800 Modelle von Rettungsfahr-

zeugen und Notarzthubschrau-

bern aus dem In- und Ausland 

umfasst. Zudem beinhaltet die 

Sammlung unzählige Überbleib-

sel, die an vergangene Zeiten, 

vorwiegend im Weißen Kreuz, 

aber auch darüber hinaus erin-

nern: von Aufnähern, Blaulich-

tern und Martinshörnern (meist 

von Unfallautos), alten, sperrigen 

Funkgeräten, Erste-Hilfe-Kof-

fern von anno dazumal, Dienst-

kleidung und Werbematerialien 

über die kleine und große Ret-

tungsplüschmaus Alex, den heu-

tigen Rettungsbären bis hin zum 

„mutigen“ Wünschewagen-Lö-

wen und natürlich allen Modellen 

der Weiß-Kreuz-Kugelschreiber. 

„Ganz früher hatten wir bei-

spielsweise blaue Windjacken, 

die wir selbst kaufen mussten“, 

fällt ihm spontan ein. „Sie wa-

ren von Sektion zu Sektion un-

terschiedlich, mussten aber blau 

sein. Drei Exemplare hatte ich, 

eine Jacke habe ich verliehen 

und leider nicht mehr zurückbe-

kommen. Viele im Verein kennen 

diese Jacken gar nicht, sie sind 

einfach zu jung.“ 

Historische Dienstkleidungen 
werden auch verliehen
Der Naturnser ist es eben auch 

immer, der den Sektionen alte 

Dienstkleidung für Veranstal-

tungen leiht: Denn beispielswei-

se bei Tagen der offenen Tür 

oder Jubiläumsfeiern präsen-

tieren sie immer wieder gerne 

die Kleidung von anno dazumal 

bis heute, um den Leuten in den 

Dörfern und Städten auch in 

Sachen Bekleidung einen Über-

blick über die Entwicklung zu 

geben. Beispielsweise habe ich 

viele Sammlerstücke aus dem 

Nachlass von Pepi Saffiotti und 

Herbert Wieland, die bereits 

gestorben sind, aber klingende 

Namen in der Vereinsgeschich-

te sind. Nicht fehlen dürfen in 

der Sammlung des begeisterten 

Freiwilligen unter anderem auch 

Fotos und alte Filme, ja, sogar 

alte Blechbüchsen, mit denen 

früher Spenden gesammelt wur-

den, nennt er sein Eigen. „Solche 

Büchsen habe ich aus dem Müll 

gefischt“, schmunzelt er. „Auch 

die alten Ausgaben der WK-Live 

habe ich alle.“ Eigentlich wollte 

Roland Klotz nur Miniaturfahr-

# #
„Begonnen hat 

alles mit der 
Sammlung von 

Modellautos.  
Doch dann kam 

bald vieles  
andere dazu.“ 

Roland Klotz

 „Die Ausstellung  
ist wie eine 
Zeitkapsel des 
Vereins. Die Arbeit 
von Roland ist 
beeindruckend  
und von enormem  
Wert für uns“. 
Ivo Bonamico
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Mit dem Weißen Kreuz  
in ganz Europa 

unterwegs

Es gibt wenige Vereine im Land, die eine so vielfältige 
Tätigkeit bieten wie das Weiße Kreuz: Dazu gehören 
auch die Langstreckentransporte. Für diesen Dienst 

gibt es auf das Land verteilte Stützpunkte an 
mehreren Sektionen. Diese suchen nun Verstärkung 

für ihre Teams.

Die Langstreckenfahrten führen durch ganz Europa – auch bis nach Paris.

Susanna Garavelli

Alfred Putzer

Ernst Schweigkofler

Johann Leitner

Raimund Ochsenreiter

Bei Langstreckentransporten 

bringt das Weiße Kreuz be-

kanntlich Patienten zurück nach 

Hause oder in ihre Heimatklinik. 

In der Regel handelt es sich um 

Urlaubsgäste, die aufgrund einer 

Verletzung oder Erkrankung ei-

nen Fachtransport benötigen. 

Nicht selten gilt es, Strecken von 

1.000 und auch mehr Kilometern 

zurückzulegen – auch in Beglei-

tung eines Arztes. Langstre-

ckentransporte führt der Lan-

desrettungsverein vorwiegend 

für Privatversicherungen durch, 

in erster Linie für den ADAC, 

den Allgemeinen Deutschen Au-

tomobilclub, mit dem es bereits 

eine jahrzehntelange Zusam-

menarbeit gibt. Aber auch Pri-

vate werden vom Verein überall 

dorthin transportiert, wo sie es 

wünschen. 

Freude am Fahren als wich-
tigste Voraussetzung 
Bei Langstreckentransporten ist 

es für die Helfer wichtig, sich auf 

einer längeren Distanz auf die 

Bedürfnisse des Patienten ein-

zustellen. Fahrer sollten sich im 

In- und Ausland gut auskennen 

und vor allem gut und sicher 

hinter dem Lenkrad sitzen. Je 

nach Entfernung laufen solche 

Transporte auch über mehrere 

Tage. Und die Dankbarkeit der 

Patienten ist groß, das ist immer 

wieder aus verschiedenen Rück-

meldungen und Dankschreiben 

zu entnehmen. Für Langstre-

ckentransporte erhalten die Hel-

fer auch eine Spesenvergütung. 

„In den Langstreckendienst 

des Weißen Kreuzes einzustei-

gen, empfehle ich besonders 

Menschen, die nach ihrer Pen-

sionierung eine Beschäftigung 

suchen“, sagt die Freiwillige Su-

sanna Garavelli. „Früh losfahren, 

wenn nötig übernachten und 

nach der Rückkehr das Einsatz-

fahrzeug innen und außen reini-

gen, gehören zu diesem Dienst 

dazu“, erzählt der Freiwillige 

Alfred Putzer. Auch sein Kolle-

ge Ernst Schweigkofler ist mit 

Leib und Seele im Langstrecken-

transport tätig: „Meine Fahrten 

führen mich europaweit zu un-

terschiedlichen Destinationen, 

in das Zuhause der Patienten, 

aber auch in Krankenhäuser und 

sonstige Einrichtungen.“ 

Der Freiwillige Johann Leitner 

findet auch klare Worte: „Die-

sen Dienst kann ich nur weiter-

empfehlen.“ Und auch Raimund 

Ochsenreiter ist ein begeisterter 

Langstrecken-Freiwilliger: „Mir 

macht das Autofahren Spaß. 

Zudem kommt man mit Kolle-

gen zusammen, erlebt Gemein-

schaft, lernt viele Leute kennen, 

kommt weit herum und tut Gu-

tes.“ 

Bevor die Freiwilligen aber 

Langstreckenfahrten zurückle-

gen dürfen, egal ob als Fahrer 

oder Sanitäter, werden sie auf 

ihren Dienst gut vorbereitet, weil 

beim Weißen Kreuz niemand ins 

kalte Wasser geworfen wird: Sie 

absolvieren eine vom Land an-

erkannte Ausbildung in Theorie 

und Praxis, und sie sammeln da-

rüber hinaus wertvolle Erfahrun-

gen mit langjährigen Kollegen im 

Krankentransport und im Ret-

tungsdienst.

Kontakt für 
Interessierte:

Bezirk Bozen und Umgebung:
DL Paul Seebacher: 335/6425119

Bezirk Eisacktal/Pustertal:
DL Elmar Knottner: 335/6425147

Bezirk Burggrafenamt/Vinschgau
DL Franz Punter: 335/6425132

INFO LANG-
STRECKEN-

TRANSPORTE
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Pistenrettung:  
„Eine persönliche  
Herausforderung“

Die Berge sind zwar etwas ne-

belverhangen, trotzdem dürfte 

es heute für viele Einheimische 

und Urlaubsgäste ein schöner 

Skitag werden – wenn man den 

Wetterprognosen glauben kann: 

Lukas Mutschlechner, Sektions-

leiter des Weißen Kreuzes Brun-

eck, ist auf jeden Fall startklar 

für einen Tag als Pistenretter auf 

dem Kronplatz. 

Die Pistenverhältnisse sind top – 

und es dürften wohl wieder Tau-

sende Skifahrer die Pisten hinun-

tersausen. Im Schnitt rücken die 

Pistenretter an solchen Tagen 

zu bis zu 30 Einsätzen aus. Los 

geht’s um 7.30 Uhr: Mutschlech-

Unsere Mitarbeiter im Gespräch

Einsatz lässt bei diesem Auf-

kommen – an Spitzentagen 

sind mehr als 24.000 Skifahrer 

auf dem Kronplatz – natürlich 

auch nicht lange auf sich war-

ten: Eine Skifahrerin ist gestürzt 

und hat sich an einem Bein ver-

letzt, mehr ist von diesem Not-

fall nicht zu erfahren. „In 99 

Prozent der Fälle rücken wir als 

Pistenretter alleine aus, egal ob 

mit Motorschlitten oder Ackja, 

außer es kommt schon gleich 

die Meldung herein, dass bei-

spielsweise mehrere Verletzte 

zu versorgen sind oder dass eine 

Wiederbelebung nötig ist“, be-

richtet Mutschlechner während 

er sich die Skier anschnallt. Er 

rückt mit der Ackja aus und er-

reicht die Verletzte in kürzester 

Zeit, keine zwei Minuten sind von 

der Alarmierung bis zum Eintref-

fen am Notfallort vergangen. Er 

beginnt mit der Versorgung der 

Patientin mit einer eindeutigen 

Fehlstellung am linken Unter-

schenkel. Die Patientin schreit 

vor Schmerzen, weshalb der er-

fahrene Pistenretter einen Not-

arzt anfordert. Weil der Pelikan 

2, der in Brixen kurze Zeit spä-

ter abhebt, doch einige Minuten 

bis zum Kronplatz braucht, ver-

sucht Mutschlechner diese Zeit 

bestmöglich zu überbrücken. 

Ein Skifahrer, ein Sanitäter aus 

Deutschland, hat gerade ange-

halten und Mutschlechner seine 

Hilfe angeboten, die der Brun-

ecker Sektionsleiter gerne an-

nimmt. 

So gut wie immer  
alleine am Einsatzort 
„Bei der Versorgung ist man fast 

immer allein, jeder Pistenretter 

muss deshalb nicht nur perfekt 

Skifahren können, sondern auch 

genau wissen, was er tut, wenn 

er Patienten versorgt“, sagt 

Mutschlechner. „Wenn es bei-

spielsweise um das Formen der 

Vakuummatratze geht, brauche 

ich als Pistenretter Hilfe. Dann 

binde ich einen Begleiter des 

Verletzten oder einen anderen 

Skifahrer ein, den ich einfach 

anhalte und dann einspanne.“ 

ner und seine Pistenrettungskol-

legen treffen sich in Reischach, 

um mit der Kabinenbahn ge-

meinsam auf den Kronplatz zu 

fahren. Nach wenigen Minuten 

oben angekommen, geht es so-

fort zur Rettungsstelle am Kron-

platz. Dort werden die Vorberei-

tungen für den Dienst getroffen: 

„Wir bereiten unter anderem die 

Motorschlitten vor, legen die Va-

kuummatratzen in die Anhän-

ger und Ackjas, kontrollieren die 

Rettungsrucksäcke und füllen 

sie bei Bedarf auf, begutachten 

die Absperrungen für die Un-

fallstellen, die vor unserer Stelle 

gelagert sind, und stellen den 

Banner mit dem Weiß-Kreuz-

Logo vor unserer Rettungsstelle 

auf, der den Leuten zeigt, dass 

wir für sie im Dienst sind“, sagt 

Mutschlechner. Gesagt, getan! 

Um 8.30 Uhr beginnt dann der 

offizielle Dienst der Pistenret-

tung – bis 17.30 Uhr. 

„Auch bei der Pistenrettung 

gibt es Turnusse“, berichtet 

Mutschlechner. Während er be-

geistert vom Pistenrettersein 

erzählt, trudeln schon die ers-

ten Skifahrer ein und fahren die 

Pisten hinunter. Ein Pistenretter 

koordiniert in der Stelle die Ein-

sätze, er nimmt die Notfälle am 

Telefon entgegen und alarmiert 

dann die Pistenretter. Der erste 

Auch die Carabinieri, mit denen 

die Pistenrettung des Weißen 

Kreuzes gut zusammenarbeitet, 

treffen schon ein. „Wir sind eine 

Familie, nur die Farbe unserer 

Bekleidung unterscheidet uns“, 

sagt Pistenretter Mutschlech-

ner. „Auch die Carabinieri hel-

fen uns bei der Versorgung, sie 

sind immer sehr hilfsbereit und 

freundlich.“ Nun hört man schon 

den Pelikan 2, der im Anflug ist. 

Die beiden Carabinieri achten 

darauf, dass der Notarzthub-

schrauber auf der Piste sicher 

landen kann, sperren den Einsat-

zort ab und ermitteln erst dann 

zum Unfallhergang, denn Prio-

ritäten sind Prioritäten. Notarzt 

und Flugretter steigen aus dem 

Heli, versorgen in Zusammen-

arbeit mit Pistenretter Lukas 

Mutschlechner die Patientin, die 

in erster Linie eine Schmerzthe-

rapie nötig hat, um sie zu bewe-

gen, und bringen sie dann in das 

Brunecker Krankenhaus. Wäh-

renddessen wurden Mutschlech-

ners Kollegen bereits zu zwei 

anderen Unfällen gerufen. 

„Ich sehe den Pistendienst als 

persönliche Herausforderung, 

der ich mich immer wieder ger-

ne stelle“, betont Mutschlechner, 

der sich nach dem Auf- und Zu-

sammenräumen an der Unfall-

stelle sofort frei meldet und 

schon einen weiteren Einsatz 

bekommt. „Sieben Pistenret-

ter und sechs Carabinieri ste-

hen täglich am Kronplatz im 

Einsatz, zusätzlich sind noch 

zwei Pistenretter auf dem Piz 

de Plaies stationiert, die sich 

von dort aus um die Talab-

fahrten Richtung St. Martin 

und St. Vigil kümmern“, sagt 

Mutschlechner noch, ist mit 

dem Kopf aber schon beim 

nächsten Einsatz, denn ein 

Kind ist gestürzt und leicht 

verwirrt.

Übrigens: Bedenkt man, 

dass bei Veranstaltungen mit 

24.000 Zuschauern, die nur 

sitzen (z. B. Biathlon in Ant-

holz), wesentlich mehr Helfer 

vor Ort sind, kann man sich 

ausdenken, welchen Heraus-

forderung die Pistenrettung 

jeden Tag ausgesetzt sind, 

wenn dieselbe Anzahl an Men-

schen Sport betreibt und teil-

weise mit hoher, unkontrollier-

ter Geschwindigkeit die Pisten 

runter rauscht. Im Schnitt gab 

es in den vergangenen Jah-

ren um die 1.300 Einsätze pro 

Wintersaison am Kronplatz.Dienst am Hausberg: Lukas Mutschlechner im Einsatz als Pistenretter am 
Kronplatz.

Kälte, Wind, Steilhänge und meistens auf sich alleine gestellt: Die Pistenrettung ist eine 
Herausforderung und bereit gleichzeitig große Genugtuung. 

Lukas Mutschlechner ist nicht nur Sektionsleiter in Bruneck, 
sondern auch einer der knapp 90 Pistenretter im Weißen Kreuz. 

Wir haben den engagierten Mitarbeiter einen Tag lang am 
Kronplatz begleitet.
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Flugrettung:  
Virtueller Rundgang in 
der Basis des Pelikan 1

Die Flugrettung Südtirol ist weit 

über die Landesgrenzen hin-

aus bekannt und freut sich über 

eine große Fan-Gemeinschaft. 

Regelmäßig sind internationale 

TV-Produktionen zu Gast und 

erstellen Serien und Dokumen-

tationen über die Einsätze der 

Notarzthubschrauber Pelikan 1, 

2 und 3 sowie des Aiut Alpin Do-

lomites. Vor diesem Hintergrund 

Dank dieses virtuellen Rundgangs gibt es Einblicke in die Flugrettung.

Dank neuester Technik ist dieser virtuelle Rundgang möglich.

bietet der Verein HELI bereits 

seit vielen Jahren organisierte 

Führungen in den verschiede-

nen Basen an.

„Diese Führungen sind bei Groß 

und Klein äußerst beliebt und 

fördern gleichzeitig die Nähe 

zur Bevölkerung. Wir nutzen die 

Möglichkeit, nicht nur um die 

Hubschrauber zu präsentieren, 

sondern leisten auch gleichzeitig 

wichtige Aufklärungsarbeit. So 

berichten wir über die Gefahren 

bei Flugrettungsmanövern oder 

erklären auch unsere Aufgaben 

abseits des Einsatzes“, betont 

Präsident Georg Rammlmair.

Um die Südtiroler Flugrettung 

künftig für noch mehr Menschen 

„zugänglich“ zu machen, hat der 

Verein HELI kürzlich einen virtu-

ellen Rundgang für die Basis des 

Pelikan 1 in Bozen realisiert. Ge-

meinsam mit dem Eppaner Un-

ternehmen Visim (visim.eu) wur-

de dabei der gesamte Hangar 

mit einer neuartigen 3D-Auf-

nahme-Technik gescannt und zu 

einer digitalen Tour zusammen-

gefügt. Dabei kann der Besu-

cher sogar in das Cockpit sowie 

dem Patientenraum des Pelikan 

1 steigen und den Flugrettern 

über die Schultern schauen. So-

genannte interaktive Infopunkte 

geben dabei Aufschluss über 

die verschiedenen Instrumente 

und technischen Ausrüstungen 

an Bord. Gleichzeitig ist für die 

Besucher auch eine virtuelle 

Besichtigung des Intensivtrans-

portwagens (ITW) des Weißen 

Kreuzes möglich.

HELI-Direktor Ivo Bonamico 

zeigt sich ebenso über diese 

neue Gelegenheit erfreut und 

kann sich eine Ausweitung des 

Projektes auch auf die anderen 

Heli-Basen vorstellen. „Wichtig 

ist aber festzuhalten, dass wir 

auch künftig die persönlichen 

Führungen vor Ort anbieten 

werden. Denn der persönliche 

Austausch mit den Menschen 

ist nach wie vor wichtig und soll 

auch beibehalten werden“, er-

klärt Bonamico.

Der virtuelle Rundgang ist so-

wohl über jeden Computer als 

auch über das Smartphone nutz-

bar und kann über die Webseite 

www.heli.bz.it besucht werden.

Seit Beginn des neuen Jahres präsentiert der Verein HELI – 
Flugrettung Südtirol eine spannende Neuigkeit: Gemeinsam 
mit dem Eppaner Unternehmen Visim wurde ein virtueller 

Rundgang im Hangar des Pelikan 1 realisiert. Ab sofort 
können damit Interessierte von zu Hause aus die Basis des 

Notarzthubschraubers in Bozen erkunden.

#
Der Besucher 
kann sogar in das 
Cockpit und in den 
Patientenraum des 
Pelikan 1 steigen.

1312

Jänner . Gennaio . 2023#1 LIVE

DIREKT . IN DIRETTA



Elisoccorso Alto Adige:  
tour virtuale nella base 

del Pelikan 1

L’elisoccorso Alto Adige è co-

nosciuto ben oltre i confini del-

la provincia ed è seguito da una 

grande comunità di appassiona-

ti. Grandi stazioni televisive in-

ternazionali sono ospiti regolari 

e creano serie e documentari 

sugli interventi degli elicotteri 

di emergenza Pelikan 1, 2 e 3 e 

sull’Aiut Alpin Dolomites. In que-

sto contesto, l’associazione HELI 

offre da anni visite guidate orga-

nizzate alle varie basi.

“Questi tour sono estremamen-

te popolari e allo stesso tempo 

promuovono il contatto con la 

popolazione. Sfruttiamo l’occa-

sione non solo per presentare gli 

elicotteri, ma anche per svolgere 

un importante lavoro educativo. 

Riferiamo sui pericoli delle ma-

novre di elisoccorso e spieghia-

mo i nostri compiti anche al di 

fuori degli interventi”, sottolinea 

il presidente Georg Rammlmair.

Per rendere il servizio dell’elisoc-

corso altoatesino accessibile in 

futuro a un numero ancora mag-

giore di persone, l’associazione 

HELI ha recentemente creato un 

tour virtuale nella base Pelikan 

1 di Bolzano. In collaborazione 

con l’impresa Visim di Appiano 

(visim.eu), l’intero hangar è stato 

scansionato con una nuova tec-

nica di ripresa 3D e combinato in 

un tour digitale. I visitatori pos-

sono anche salire nel cockpit, 

nella cabina dei pazienti e guar-

dare alle spalle dei soccorritori. 

I cosiddetti punti informativi in-

terattivi forniscono informazioni 

sui vari strumenti e sulle attrez-

zature tecniche presenti a bor-

do. Inoltre, i visitatori possono 

anche salire sull’ambulanza di 

trasporto intensivo (ITW) della 

Croce Bianca, presente sempre 

all’interno dell’hangar.

Il direttore di HELI Ivo Bonamico 

è altrettanto soddisfatto di que-

sta nuova opportunità e imma-

gina un’estensione del progetto 

alle altre basi. “In futuro preve-

diamo anche di offrire visite gui-

date in loco perché lo scambio 

diretto con le persone è anco-

ra importante e va mantenuto”, 

spiega Bonamico.

Il tour virtuale può essere vi-

sualizzato da qualsiasi compu-

ter e smartphone e può esse-

re visitato tramite il sito web  

www.heli.bz.it.

Con l’inizio del nuovo anno, l’associazione HELI – Elisoccorso 
Alto Adige presenta un’entusiasmante novità: in collaborazione 

con l’impresa Visim di Appiano, è stato realizzato un tour 
virtuale nell’hangar del Pelikan 1. D’ora in poi, tutti gli interessati 

potranno visitare la base dell’elicottero anche da casa.

In gemütlicher Runde hat das große Team des Wünschewagens gefeiert und sich ausgetauscht.

Auf fünf Jahre  
Wünschewagen angestoßen

Die Zeit vergeht wie im Flug: 

Bereits seit fünf Jahren ist der 

Wünschewagen unterwegs und 

erfüllt die Wünsche von schwer-

kranken Menschen. Seit 2021 ist 

dieser Gemeinschaftsdienst der 

Caritas und des Weißen Kreuzes, 

der eigentlich als Pilotprojekt ge-

startet ist, eine fixe Dienstleitung 

in der weitreichenden Tätigkeits-

palette dieser beiden sozialen 

Organisationen. Und nun ist es 

an der es Zeit, Bilanz zu ziehen.

Mittlerweile besteht das Team 

rund um Caritas-Koordinatorin 

Anita Tscholl und Markus Tro-

cker, dem Verantwortlichen für 

den Wünschewagen im Weißen 

Kreuz, aus 63 Freiwilligen. Diese 

Freiwilligen haben in den ver-

gangenen fünf Jahren mehr als 

300 Wünsche erfüllt. Die längste 

Fahrt mit knapp 3.300 Kilome-

tern führte nach Sizilien, die kür-

zeste war innerhalb von Bozen 

nötig, sie war nur fünf Kilometer 

lang. Dabei konnte der Altersun-

terschied zwischen den Fahr-

gästen nicht unterschiedlicher 

sein. Das Durchschnittsalter der 

Fahrgäste lag bei 75 Jahren. Der 

jüngste Gast war dreieinhalb 

Jahre alt, der älteste 103.

Natürlich ließ man es sich nicht 

nehmen, auf diesen Erfolg an-

zustoßen und so wurde das 

fünfjährige Bestehen beim 

Weihnachtsessen des Wünsche-

wagen-Teams am 14. Dezember 

in Burgstall gefeiert.

Seit mehr als fünf Jahren ist der Wünschewagen nun schon 
in Südtirol unterwegs und hat bisher mehr als 300 Wünsche 

erfüllt. Auf dieses Jubiläum wurde am 14. Dezember beim 
Weihnachtsessen des Wünschewagen-Teams angestoßen.
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Freiwilligenarbeit  
heute und in Zukunft

Workshop im Freiwilligenmanagement

Am 26. November stand nach 

drei Jahren endlich wieder eine 

Präsenzveranstaltung des Frei-

willigenmanagements auf dem 

Programm, bei der sich Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen im 

Freiwilligenmanagement von 14 

Sektionen zum gemeinsamen 

Austausch trafen.

Dieser Workshop verfolgte das 

Ziel, die Freiwilligenarbeit von 

heute und der Zukunft gemein-

sam zu beleuchten, sich unter-

einander auszutauschen und 

Wissenswertes für die eigene 

Sektion mitzunehmen.

Zum Einstieg durften sich die 

Teilnehmer über den Impuls-

vortrag von Ulrich Seitz, Direk-

tor des Dienstleistungszent-

rums für das Ehrenamt (DZE), 

freuen. Dabei wurden Trends 

und allgemeine Einblicke in das 

Freiwilligenwesen in Südtirol 

vorgestellt. Anschließend wur-

de in Kleingruppen zu aktuellen 

Themen im Freiwilligenmanage-

ment weitergearbeitet. Bei einer 

Gruppenarbeit ging es um den 

„idealen“ Freiwilligen. Dabei ver-

suchten die Teilnehmer, Merk-

male zu erfassen, welche einen 

idealen Freiwilligen ausmachen 

– wohl wissend, dass bereits das 

Wort „ideal“ sehr vielseitig ist 

und sich ein idealer Freiwilliger 

von Sektion zu Sektion unter-

scheiden kann.

Eine zweite Gruppe widmete 

sich ganz den Bedürfnissen der 

Freiwilligen und stellte sich die 

Frage, welche Bedürfnisse für 

unsere Freiwilligen von Bedeu-

tung sind, und wie die Sektionen 

darauf reagieren. Festzuhalten 

galt, dass ebenso die Bedürfnis-

se von Freiwilligen zu Freiwilli-

gen variieren und vor allem vom 

Alter, vom Dienstalter, von den 

Lebensumständen usw. beein-

flusst werden. Dennoch war die 

Wertschätzung eines der meist-

genannten Bedürfnisse.

Die Rückmeldungen der Teilneh-

mer waren sehr positiv und der 

Wunsch nach weiteren Treffen 

zum gemeinsamen Austausch 

war klar zu vernehmen. Heuer 

wird am 25. März eine Präsenz-

veranstaltung stattfinden, wo-

rauf sich die Freiwilligenkoor-

dinatoren bereits jetzt freuen 

können.

Allen Teilnehmern gilt ein großes 

Dankeschön für den informa-

tiven und interessanten Erfah-

rungsaustausch sowie für das 

entgegengebrachte Engage-

ment für das Freiwilligenma-

nagement!

Workshop im Freiwilligenmanagement: Gemeinsam Erfahrungen aus der Vergangenheit reflektieren und daraus Perspektiven für die Zukunft entwickeln.

Seit über drei Jahren wird im Weißen Kreuz gezieltes Coaching für Sektionen und Führungskräfte angeboten.

#
Die 
Wertschätzung 
war eines der 
meistgenannten 
Bedürfnisse.

Organisationsinternes 
Coaching

Seit mehr als drei Jahren wird 

das organisationsinterne Coa-

ching im Weißen Kreuz um-

gesetzt und stets weiter aus-

gebaut. Begonnen wurde mit 

den Coachings im Rahmen des 

jährlichen Nachwuchsführungs-

pools. Heute werden Coachings 

auch Mitarbeitern bei der Über-

nahme von Führungspositio-

nen, Mitarbeitern kurz vor der 

Pensionierung sowie bei Bedarf  

angeboten.

Das Wort Coaching, ist ein weit-

läufiger Begriff, den wir heutzu-

tage in mehreren Kontexten wie-

derfinden. So erleben wir, dass 

Mitarbeiter manchmal etwas 

skeptisch und verunsichert sind, 

wenn von Coaching gesprochen 

wird. Umso erfreulicher ist es, 

wenn Mitarbeiter sich auf Coa-

chings einlassen und anschlie-

ßend mit Begeisterung zurück-

schauen können.

„Die Coachingmethodik, sich 
selbstbestimmte Dinge bewusst 
zu machen und Problemstellun-
gen selbst mithilfe des Coaches 
zu erarbeiten, war äußerst wert-

voll, hilfreich und fördernd für 
mich.“ – Martin Ragginer (Coa-
ching bei der Übernahme seiner 
Führungsposition).
 

Der Grundgedanke des Coa-

chings ist, dass in jedem Men-

schen selbst die Kraft liegt, das 

Richtige für sich zu erkennen 

und dementsprechend zu han-

deln. Der Coach hat dabei die 

Aufgabe, sein Gegenüber darin 

zu unterstützen sowie Potenzia-

le und Fähigkeiten zu erkennen, 

auszubauen und diese zu ver-

wirklichen. Vor allem Selbstver-

antwortung, Selbstbewusstsein 

und das Selbstreflexionsvermö-

gen werden durch Coaching ge-

stärkt.

Rückblickend auf das Jahr 2022 

haben rund 25 Coachings statt-

gefunden. Wobei es sich vor 

allem um Coachings bei der 

Übernahme von neuen Füh-

rungspositionen, um Pensionie-

rungscoachings und um Coa-

chings im Rahmen des jährlichen 

Nachwuchspools handelte.

Diese Coachings werden derzeit 

von insgesamt neun Coaches 

#
Coachings 
werden auch 
Mitarbeitern bei 
der Übernahme von 
Führungspositionen 
angeboten.

(Mitarbeiter des Weißen Kreu-

zes, welche eine extra dafür vor-

gesehene Ausbildung absolviert 

haben) abgehalten. Regelmä-

ßige Treffen der Coaches die-

nen für den gemeinsamen Aus-

tausch, die Weiterbildung sowie 

das Coaching im Weißen Kreuz 

weiter voranzutreiben. Auch die-

ses Jahr hat sich das OIC zum 

Ziel gesetzt, die bestehenden 

Coachingangebote weiterhin in 

die Umsetzung zu bringen und 

Mitarbeiter darin zu unterstüt-

zen, das für ihn bestmögliche zu 

erreichen!

1716

Jänner . Gennaio . 2023#1 LIVE

DIREKT . IN DIRETTA



Das Jahr unserer Mitarbeiter  
und Mitarbeiterinnen

Egal ob freiwillige oder haupt-

amtliche Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen – sie alle haben 

beim Weißen Kreuz besondere, 

lustige und bewegende Momen-

te erlebt, welche gehört werden 

müssen. Mit kurzen Videos wol-

len wir genau diese Geschichten 

auf den sozialen Netzwerken er-

zählen und damit vielleicht den 

einen oder anderen Interessier-

ten ansprechen. Jeder unserer 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

hat eine Geschichte zu erzählen: 

nämlich seine eigene.

Wir laden hiermit auch alle Sek-

tionen ein, sich an unserem Pro-

jekt zu beteiligen. 

Du willst dich an unserem Pro-

jekt beteiligen und uns deine 

Geschichte beim Weißen Kreuz 

erzählen? Dann melde dich bei 

uns! Wir freuen uns auf deine 

Geschichte.

E-Mail: marketing@wk-cb.bz.it
Tel. 0471/444391

Unsere Freiwilligen haben viele Geschichten erzählen – und wir alle möchten sie hören. Die Übergabe der Ehrenurkunde an Papst Benedikt in Rom durch die damalige Vizepräsidentin 
Barbara Siri, Vizesektionsleiter von Brixen, Florian Gottardi und Bezirksleiter Peter Micheler. 

Nach zwei Jahren kehrt endlich wieder ein bisschen Ruhe 
ein, und somit wird es Zeit, die Aufmerksamkeit wieder 

auf die Persönlichkeiten in unseren Reihen zu lenken. 2023 
stehen unsere Freiwilligen und Angestellten im Vordergrund, 

und wir wollen ihre Geschichten erzählen.

Mit dem Tod des emeritieren 

Papstes Benedikt XVI. zu Silves-

ter in Rom hat das Weiße Kreuz 

sein wohl prominentestes Eh-

renmitglied in seiner fast 60-jäh-

rigen Geschichte verloren: Der 

95-Jährige war seit 2008 Eh-

renmitglied der Sektion Brixen. 

Als der von April 2005 bis Ende 

Februar 2013 amtierende Heilige 

Vater, der zugleich auch Ober-

haupt des Vatikanstaates war, 

vor 15 Jahren in Brixen auf Ur-

laub weilte, bot ihm der damali-

ge Sektionsleiter Andreas Ange-

rer die Ehrenmitgliedschaft auf 

Sektionsebene an, die der mit 

der Bischofsstadt eng verbun-

dene Papst gerne annahm. Man 

muss in diesem Zusammenhang 

auch bedenken, dass Benedikts 

Mutter aus Raas stammte, der 

ehemalige Pontifex Ehrenbür-

ger der Gemeinden Brixen und 

Natz-Schabs war und er zudem 

seit Jahrzehnten seinen Urlaub 

in der Bischofsstadt verbracht 

hat, auch mit seinen Geschwis-

tern. Im Frühjahr 2009 waren 

es dann Barbara Siri und Florian 

Gottardi, damals Vizepräsidentin 

bzw. Vizesektionsleiter, und Be-

zirksleiter Peter Micheler, welche 

die Ehre hatten, Papst Benedikt 

XVI. in der Ewigen Stadt bei ei-

ner Audienz zu treffen, ihm die 

Urkunde seiner Ehrenmitglied-

schaft zu überreichen und mit 

ihm einige Worte zu wechseln. 

Dabei übermittelte das damalige 

Oberhaupt der Katholischen Kir-

che den Südtirolern auch seine 

Grüße und Segenswünsche. Das 

Weiße Kreuz wird dem emeri-

tierten Papst mit Südtiroler bzw. 

Eisacktaler Wurzeln ein ehren-

des Gedenken bewahren.

Bekanntestes  
Ehrenmitglied verstorben

#
Mit dem Tod des 
emeritieren Papstes 
Benedikt XVI. zu 
Silvester in Rom 
hat das Weiße 
Kreuz sein wohl 
prominentestes 
Ehrenmitglied 
in seiner fast 
60-jährigen 
Geschichte  
verloren.
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Führungsnachwuchspool 2022  
erfolgreich abgeschlossen

25-jähriges Dienstjubiläum 
von Direktor Ivo Bonamico 

Jedes Jahr bietet das Weiße Kreuz neuen Führungskräften 
die Möglichkeit, am Führungsnachwuchspool teilzunehmen. 
Im vergangenen Jahr haben insgesamt zehn Freiwillige und 

Hauptamtliche daran teilgenommen.

Die insgesamt fünfeinhalb tägige 

Weiterbildungsveranstaltung 

zielt vor allem auf die Entfaltung 

der eigenen Fähigkeiten sowie 

der Stärken der Mitarbeitenden 

ab. Interessierte künftige Füh-

rungskräfte lernen die Beson-

derheiten einer Non-Profit-Or-

ganisation kennen und erhalten 

weitere Einblicke in das Weiße 

Kreuz. Dabei wird versucht, ih-

nen moderne Führungsinstru-

mente zu vermitteln und ihre 

eigenen Stärken gekonnt einzu-

setzen.

Am 12. Dezember haben insge-

samt zehn Freiwillige und An-

gestellte den Führungsnach-

Kurz vor dem großen Fest, am 21. 

Dezember, trafen sich die Mitar-

beiter der Landesleitung in Bo-

zen zu einer Weihnachtsfeier in 

der hauseigenen Mensa. Direktor 

Ivo Bonamico dankte den Füh-

rungskräften und Mitarbeitern 

für ihr großes Engagement. 

Auch Präsidentin Barbara Siri 

brachte ihr Lob und ihre Aner-

kennung für das Geleistete zum 

Ausdruck. Höhepunkt der ge-

lungenen Feier waren die Ehrun-

gen: Dabei gab es mit Direktor 

Ivo Bonamico einen besonderen 

Jubilar, der für 25 Jahre im Ver-

einsboot mit dem goldenen Eh-

renzeichen samt Ehrenurkunde 

ausgezeichnet wurde. Zweiter im 

Bunde der geehrten „Vereinspro-

mis“ war Andreas Pattis, der mit 

35 Jahren ein Jahrzehnt mehr als 

Direktor Bonamico beim Weißen 

Kreuz auf dem Buckel hat, und 

sich über die Auszeichnung in 

Platin freute. 

Alle Jubilare der Landesleitung 

waren bei der Feier nicht zuge-

gen, nebenstehend werden aber 

sämtliche Namen angeführt. Und 

während DJ Maexx für Topstim-

mung und discomäßige Lichtef-

fekte sorgte, erfreuten sich die 

Geladenen am Buffet, das Koch 

Franco mit seinem Team vorbe-

reitet hatte.

wuchspool 2022 erfolgreich 

abgeschlossen.

Auch heuer steht diese Weiter-

bildungsveranstaltung wieder 

auf dem Programm. Termine für 

den Informationsabend und für 

die Kurstage werden noch mit-

geteilt.

Sollten in der Zwischenzeit Fra-

gen zum Ablauf bzw. zur Anmel-

dung auftauchen, kann gerne 

die Personalabteilung unter der 

Telefonnummer 0471/444351 

oder über E-Mail personalent-

wicklung@wk-cb.bz.it kontak-

tiert werden.

Zehn Freiwillige und Hauptamtliche haben an der Veranstaltung teilgenommen.

Präsidentin Barbara Siri (von links), Direktor Ivo Bonamico und Vizepräsident Alexander Schmid bei 
der Weihnachtsfeier in Bozen.
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I nostri giovani hanno  
una nuova guida

Nel novembre 2022, durante 

l’Assemblea generale del gruppo 

giovani, si sono svolte le elezioni 

del Comitato provinciale. Da al-

lora, Aaron Bacher (Sezione di 

Bressanone) è il nuovo Respon-

sabile provinciale dei giovani. 

Aaron è affiancato dalle due vi-

ceresponsabili provinciali Vere-

na Gufler (Sezione Val Passiria) e 

Astrid Rier (Sezione di Brunico). 

Inoltre Benjamin Egger fa parte 

del Comitato come rappresen-

tante del Consiglio Direttivo. 

Coadiuvati da Rabea Kaufmann, 

Andreas Pattis e Clemens Ladur-

ner dell’ufficio personale.

Abbiamo colto l’occasione per 

porre alcune domande al nuovo 

responsabile dei giovani Aaron.

LIVE: Ripensandoci, come è sta-

to coinvolto nello Gruppo giova-

ni della Croce Bianca?

Aaron Bacher: In realtà, da pic-
colo ho sempre voluto entrare 
nei vigili del fuoco e quindi pri-
ma nella gioventù dei vigili del 
fuoco, ma per molto tempo non 
ho saputo nulla dell’esistenza del 
Gruppo giovani della Croce Bian-
ca. Nel 2011, mia madre mi ha 
proposto spontaneamente que-
sto gruppo dopo che un’amica, 
all’epoca educatrice del Gruppo 
giovani di Bressanone, le aveva 
detto che lì stavano cercando 
dei giovani. Così mi sono detto: 
perché no? E qualcosa deve es-
sermi piaciuto così tanto che ora, 
dodici anni dopo, sono ancora 
coinvolto.

LIVE: Qual è la motivazione che 

la spinge a ricoprire la carica di 

responsabile provinciale dei gio-

vani?

Aaron Bacher: Mi è piaciuto  
molto il mio precedente lavo-
ro nel Comitato provinciale del 
Gruppo giovani come coordina-
tore di progetti e, dato che ero 
completamente inesperto di 
comitati provinciali quando ho 
assunto questo primo incarico, 
sono stato felice di non essere 
subito in prima linea. Tuttavia, 
negli anni passati, ho potuto 
acquisire molta esperienza in 
questo campo e ora sono mol-
to felice di poter contribuire alla 
gioventù della Croce Bianca, con 
alcune idee che sono state trala-
sciate in precedenza, ma natural-
mente anche con alcuni concetti 
completamente nuovi.

LIVE: Quali sono gli obiettivi del 

Comitato provinciale per questo 

mandato?

Aaron Bacher: L’obiettivo pri-
mario è naturalmente quello di 
sviluppare ulteriormente il lavoro 
giovanile nell’associazione, occu-
pandosi della struttura organiz-
zativa e dei contenuti del grup-
po giovani della Croce Bianca. 
Inoltre, per noi è importante tra-
smettere ai giovani i valori sociali. 
Altri progetti mirati riguardano la 
transizione dei giovani al volon-
tariato e la formazione degli ope-
ratori giovanili.

Auguriamo al Comitato provin-

ciale ogni successo nel loro nuo-

vo incarico. Un ringraziamento 

particolare va ai membri uscenti 

del vecchio Comitato provincia-

le, Patrick Bernardi, Klaus Hofer 

e Fabian Poleselli.

Unsere Jugend  
unter neuer Führung

Im November 2022 fanden im 

Rahmen der Vollversammlung 

der WK Jugend die Wahlen des 

Landesjugendausschusses (LJA) 

statt. Neuer Landesjugendleiter 

ist seitdem Aaron Bacher (Sek-

tion Brixen). Unterstützt wird 

Aaron von den beiden Landes-

jugendleiter-Stellvertreterinnen 

Verena Gufler (Sektion Passei-

ertal) und Astrid Rier (Sektion 

Bruneck). Zusätzlich im Landes-

jugendausschuss vertreten ist 

Benjamin Egger als Vertreter des 

Vorstandes. Als hauptamtliche 

Mitarbeitende arbeiten dort Ra-

bea Kaufmann, Andreas Pattis 

und Clemens Ladurner mit.

Wir haben die Gelegenheit ge-

nutzt, um dem neuen Landesju-

gendleiter Aaron einige Fragen 

zu stellen.

LIVE: Wenn du zurückdenkst: 

Wie bist du damals zur Jugend 

des Weißen Kreuzes gekom-

men?

Aaron Bacher: Eigentlich wollte 
ich als kleines Kind immer zur 
Feuerwehr und damit zunächst 
zur Feuerwehrjugend, von der 
Existenz Jugend des Weißen 
Kreuzes wusste ich lange Zeit 
gar nichts. 2011 schlug mir mei-
ne Mutter recht spontan diese 
Gruppe vor, nachdem ihr eine 
Freundin, die damals Betreuerin 
der Jugend des Weißen Kreuzes 
Brixen war, erzählt hatte, dass sie 
dort nach Jugendlichen suchten. 
Da dachte ich mir: Warum nicht? 
Und irgendetwas muss mir so 
gefallen haben, dass ich jetzt, 
zwölf Jahre später, immer noch 
dabei bin.

LIVE: Was ist deine Motivation 

für das Amt als Landesjugend-

leiter?

Aaron Bacher: Meine bisherige 
Tätigkeit im Landesjugendaus-
schuss als Projektkoordinator 
hat mir sehr gefallen und da ich 
beim Antritt dieses ersten Am-

tes noch gänzlich unerfahren 
mit landesweiten Gremien war, 
war ich auch dementsprechend 
froh, nicht sofort an vorderster 
Position zu stehen. An Erfahrung 
in diesem Bereich konnte ich in 
den vergangenen Jahren aber 
doch einiges sammeln und nun 
freue ich mich sehr, mit einigen 
früher liegengebliebenen Ideen, 
aber natürlich auch mit einigen 
komplett neuen Konzepten mei-
nen Teil zur Jugend des Weißen 
Kreuzes beitragen zu können.

LIVE: Welche Ziele hat der Lan-

desjugendausschuss für diese 

Amtsperiode?

Aaron Bacher: Bei unserer Klau-
surtagung im Jänner haben wir 
uns als Landesjugendausschuss 
intensiv mit den Zielen befasst. 
Primäres Ziel ist es natürlich, die 
Jugendarbeit im Verein weiter-
zuentwickeln, indem wir uns mit 
der organisatorischen und in-
haltlichen Struktur in der Jugend 
des Weißen Kreuzes beschäfti-
gen. Zudem ist es uns wichtig, 
den Jugendlichen soziale Werte 
zu vermitteln. Weitere Zielvorha-
ben betreffen den Übergang von 
Jugendlichen in den Freiwilligen-
dienst sowie die Ausbildung der 
Jugendbetreuer.

Wir wünschen dem Landesju-

gendausschuss viel Erfolg in ih-

rem neuen Amt.

Ein besonderer Dank gilt an 

dieser Stelle den scheidenden 

Mitgliedern des alten Landesju-

gendausschusses, Patrick Ber-

nardi, Klaus Hofer und Fabian 

Poleselli.

Benjamin Egger (dalla sinistra), Aaron Bacher, Verena Gufler, Astrid Rier e Alexander Schmid durante 
l’Assemblea generale del gruppo giovani.
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„Dank großer Solidarität  
wurde mein Bruder gerettet“

LIVE: Was genau ist im Septem-

ber in Tunis geschehen?

Rayen: Wir entschieden uns, 
nach drei Jahren wieder nach 
Tunesien zu reisen, um Verwand-
te zu treffen. Am 10. August er-
reichten wir nach 22 Stunden 
Fahrt den Hafen von Tunis. Nach 
etwa einer Woche wurde mein 
Bruder krank, wir dachten, es 
sei eine Erkältung, weil Fieber 
und Husten auftraten. Nach drei 
Tagen konnte er nichts mehr es-

sen und trinken, weil seine Zähne 
schmerzten. Schon bald war ich 
mir sicher, dass es nicht eine Er-
kältung, sondern eine ernsthafte 
Erkrankung war. Und plötzlich 
konnte mein Bruder nichts mehr 
sehen.

LIVE: Wie ging es dann weiter?

Rayen: Mein Bruder wurde in  
der pädiatrischen Abteilung des 
Militärkrankenhauses in Tunis 
untersucht. In den ersten Tagen 
wurde uns gesagt, dass es sich 
bei der Krankheit meines Bru-
ders zu 99 Prozent um ein Mul-
tisystem-Entzündungssyndrom 
handle. Drei Tage vergingen, und 
der Zustand meines Bruders ver-
schlechterte sich trotz aller Medi-
kamente. Es wurde beschlossen, 
ihn in die Reanimationsabteilung 
zu bringen. Dort wurde bei ihm 
dann eine sogenannte Menin-
goenzephalitis, eine Gehirnent-
zündung, diagnostiziert. Und die 
Ursache dieser Krankheit war 
das West-Nil-Virus. Wir haben 
schreckliche Tage durchlebt, an 
denen ich nie von seiner Seite 
gewichen bin.

LIVE: Du hast dann in deiner Hei-

mat Südtirol um Hilfe gebeten…

Rayen: Ja, nachdem ich mit an-
sehen musste, wie es meinen 
Bruder immer schlechter ging, 
habe ich irgendwann Kontakt mit 
dem Weißen Kreuz in Südtirol 
Kontakt aufgenommen. Ich bin 
dort freiwilliger Helfer und woll-
te abklären, ob die Rückholung 
meines Bruders irgendwie mög-
lich sei – auch wenn es damals 
ärztlich noch nicht abgeklärt war. 
Um hier die Gewissheit zu haben, 
reiste ich mit meinem Vater dann 
anfangs September nach Itali-
en zurück, um mit einem Arzt in 
Südtirol über meinem Bruder zu 
sprechen. Wir hatten den ärzt-
lichen Bericht der tunesischen 
Ärzte dabei und wollten uns eine 
medizinische Einschätzung in 
Bozen holen. 
Wir waren damals noch sehr zu-
versichtlich, dass er weiterhin in 
Tunesien geheilt werden konn-
te. Nach zwei Tagen kehrten 
wir aber nach Tunis zurück und 
mein Bruder war mittlerweile ins 
künstliche Koma versetzt wor-
den, da sich die Krankheit in sei-
nem ganzen Körper ausgebrei-
tet hatte. Wir waren alle unter 
Schock und wussten spätestens 
zu diesem Zeitpunkt, dass wir 
unseren Bruder schnellstmöglich 
zur Behandlung nach Südtirol 
zurückholen mussten.

LIVE: Was passierte dann?

Rayen: Da mein Bruder keine 
Versicherung hat, war es schwie-
rig die Rückholung in die Wege 
zu leiten. Denn die Verlegung 
eines Intensivpatienten mit dem 
Flugzeug ist sehr kostspielig. 
Auch die italienische Botschaft in 
Tunis konnte uns hier nicht wei-
terhelfen. Schließlich konnte das 
Weiße Kreuz eine Lösung finden 
und hat mithilfe einer Spenden-
aktion die Rückholung meines 
Bruders Souhayl organisiert. 
Dann ging alles sehr schnell, das 
Weiße Kreuz nahm Kontakt mit 
dem Krankenhaus in Tunis auf 
bereits 24 Stunden später traf 

der Ambulanzjet in Tunis ein, um 
meinen Bruder nach Hause zu 
bringen. Der Flug von Tunis nach 
Innsbruck dauerte dann 1,20 
Stunden und verlief problem-
los. In Nordtirol gelandet, wurde 
mein Bruder mit einem Kranken-
wagen in die Universitätsklinik 
gebracht. Erst in diesem Moment 
bin ich zur Ruhe gekommen.

LIVE: Was geht dir durch den 

Kopf, wenn du an diese Zeit zu-

rückdenkst?

Rayen: Es ist vor allem eine gro-
ße Dankbarkeit. Ich möchte im 
Namen meiner Familie Danke 
sagen, dem Weißen Kreuz und 
allen Spendern, die dazu beige-
tragen haben meinen Souhayl 
zurückzuholen. Denn nur dank 
dieser großen Solidarität konnte 
mein Bruder gerettet werden. 
Wir alle sind unendlich dankbar. 
Wir werden diese Hilfe nie ver-
gessen. Danke.

LIVE: Wie geht es Ihrem Bruder 

jetzt?

Rayen: Er ist immer noch in The-
rapie, aber es geht ihm schon 

sehr viel besser. Derzeit be-
findet er sich in einem Reha-
zentrum in Deutschland, wo 
er weiter behandelt wird. Er 
macht große Fortschritte und 
ich besuche ihn dort, so oft es 
geht. Wir alle sind zuversicht-
lich.

LIVE: Was begeistert dich am 

meisten am Weißen Kreuz?

Rayen: Diese Teamarbeit, die-
se Gemeinschaft, die im Wei-
ßen Kreuz gelebt wird, begeis-
tern mich am meisten. Und 
ich habe den familiären Geist 
auch gespürt, als ich das Wei-
ße Kreuz von Tunesien aus um 
Hilfe gebeten habe. Ich möch-
te nach meinem Oberschulab-
schluss Medizin studieren und 
der Dienst beim Weißen Kreuz 
bereitet mich hervorragend 
darauf vor. Sobald ich wieder 
mehr Zeit habe und mein Bru-
der sich vollständig erholt hat, 
werde ich mit meiner Ausbil-
dung fortfahren und als Sa-
nitäter anderen Menschen in 
Not helfen.

Eine Reise nach Tunesien, um die Verwandten zu besuchen, endete 
für den 14-jährigen Souhayl Absi fast in einer Tragödie. Er erkrankte 
an einer Gehirnentzündung. Dank seines Bruders Rayen, der auch 
Teil des Weißen Kreuzes ist, der Solidarität der Südtiroler und des 
Einsatzes des Landesrettungsvereins konnte Souhayl zurückgeholt 

und gerettet werden. Rayen blickt im Interview zurück.

Innerhalb kürzester Zeit nach Start des Spendenaufrufes konnte das Weiße Kreuz die Rückholung der 
beiden Buben in die Wege leiten. 

Souhayl und sein Bruder Rayen: Dank einer großen Spendenaktion konnten 
die beiden Jugendlichen nach Europa zurückgeholt werden.  
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Neues Fortbildungsangebot  
„Technische Rettung bei  

Verkehrsunfällen“

Fast täglich ereignen sich auf 

Südtirols Straßen Unfälle, bei 

denen Rettungsdienst und Feu-

erwehr Hand in Hand bei der 

Versorgung der Patienten zu-

sammenarbeiten. Neben der 

medizinischen Versorgung der 

Unfallopfer wird von den Ret-

tungsteams bei solchen Sze-

narien eine Vielzahl weiterer 

Kompetenzen und Fähigkeiten 

erwartet. Dazu gehören zum 

Beispiel:

– Das Erkennen von Gefahren 

an der Einsatzstelle und der 

Eigenschutz.

– Die Koordination der Ret-

tungsmaßnahmen zwischen 

Rettungsdienst und Feuer-

wehr.

– Die Kommunikation im Team 

und zwischen den beteiligten 

Rettungskräften.

– Die schonende Patientenret-

tung unter erschwerten Be-

dingungen.

Gerade in der Fahrzeugtech-

nik hat sich in den vergange-

nen Jahren sehr viel getan und 

die Fahrzeuginsassen werden 

heutzutage mit einer Vielzahl 

von Sicherheitssystemen vor 

Verletzungen geschützt. Trotz-

dem gibt es immer wieder 

schwere Verletzungen, welche 

ein schnelles und gezieltes Vor-

gehen notwendig machen. Als 

Sanitäter sollte man deshalb 

nicht nur die medizinische Pati-

entenversorgung beherrschen, 

sondern auch einige technische 

Aspekte kennen, welche in der 

Zusammenarbeit und für die 

Koordination mit der Feuerwehr 

wichtig sind.

Das neue Fortbildungsangebot 

richtet sich an alle Helferinnen 

und Helfer, die im Rahmen ih-

rer Ausbildung (B- oder C-Kurs) 

ihre Kenntnisse im Bereich der 

technischen Rettung auffri-

schen und vertiefen möchten. 

Kernthemen bilden dabei die 

Themen Gefahren und Eigen-

schutz, neue Fahrzeugtechno-

logien, der Versorgungsalgo-

rithmus von eingeklemmten und 

nicht eingeklemmten Patienten 

und die Kommunikation zwi-

schen den beteiligten Rettungs-

kräften. Angesprochen werden 

auch die taktischen Überlegun-

gen bei Einsätzen mit mehreren 

beteiligten Fahrzeugen, die den 

Einsatz der Rettungsdienst-Ko-

ordination zur Folge haben. Ab-

geschlossen wird der Tag mit ei-

ner gemeinsamen technischen 

Übung in Zusammenarbeit mit 

der Landesfeuerwehrschule.

Kursort ist immer die Landes-

feuerwehrschule in Vilpian, von 

14 bis 22 Uhr, und die Anmel-

dung zur Fortbildung erfolgt 

wie gewohnt über die Sektio-

nen. Für den Besuch werden 15 

WK-Credits vergeben.

#
Das neue Fortbildungsangebot 
richtet sich an alle Helferinnen 
und Helfer, die im Rahmen ihrer 
Ausbildung (B- oder C-Kurs) 
ihre Kenntnisse im Bereich der 
technischen Rettung auffrischen 
und vertiefen möchten.

Schwere Verkehrsunfälle sind in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung für die Einsatzkräfte.

Ohne Zusammenarbeit läuft im Ernstfall nichts.
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Nuova proposta formativa  
„Soccorso tecnico  

negli incidenti stradali”

Hilfslieferung für die Ukraine  
mit Stromerzeugern  

für Waisenkinder

Sulle strade dell’Alto Adige, 

quasi ogni giorno si verificano 

incidenti stradali per i quali i ser-

vizi di soccorso e i vigili del fuo-

co sono chiamati a intervenire in 

contemporanea per soccorrere 

le persone coinvolte. In queste 

circostanze, i soccorritori devo-

no confrontarsi con una moltitu-

dine di manovre e competenze 

che vanno ben oltre la “conven-

zionale” assistenza sanitaria ai 

feriti. Ecco alcuni esempi:

– L’identificazione di pericoli 

sulla scena e l’autoprotezione

– Il coordinamento delle mano-

vre di soccorso tra vigili del 

fuoco e soccorsi sanitari

Der Hilfseinsatz des Landesret-

tungsvereins für die vom Krieg 

gezeichnete Ukraine geht un-

unterbrochen weiter. Am ver-

gangenen Donnerstag ist eine 

weitere Hilfslieferung in das 

Krisengebiet gestartet: Bela-

den mit Lebensmitteln, Decken 

und Bekleidung müsste die-

se Lieferung bereits in weni-

gen Tagen in der ukrainischen 

Hauptstadt ankommen. An 

Bord befinden sich dieses Mal 

aber auch drei besondere Ge-

schenke. Es handelt sich dabei 

um drei Stromaggregate für ein 

Wohltätigkeitsprojekt zuguns-

ten von Waisenkindern, die im 

russischen Angriffskrieg ihre El-

tern verloren haben. Zwei dieser 

Geräte hat dabei der Versiche-

rungsbroker Assiconsult finan-

ziert, ein Aggregat wurde von 

einer Privatperson aus Gröden 

zur Verfügung gestellt. Gregor 

Stimpfl, CEO von Assiconsult 

– La comunicazione tra i mem-

bri dell’equipaggio e tra le or-

ganizzazioni di soccorso

– Il recupero cauto del paziente 

in situazioni complesse

La tecnologia degli automezzi 

negli ultimi anni è stata caratte-

rizzata da una straordinaria evo-

luzione e oggi gli automobilisti 

dispongono di una moltitudine 

di sistemi di sicurezza in grado 

di incrementare sensibilmente 

la protezione da lesioni e ferite.

Ciò nonostante, si presentano 

ripetutamente situazioni in cui 

le persone coinvolte riportano 

lesioni di una gravità tale da ri-

hat dabei die Kontakte in die 

Ukraine hergestellt und freut 

sich diese wertvolle Initiative für 

die Waisenkinder unterstützen 

zu können.

„Eine wertvolle Unterstützung, 

die nun vom Weißen Kreuz ger-

ne in die Ukraine gebracht wird. 

Durch solche Synergien können 

wir den Menschen im Kriegsge-

biet noch effizienter helfen. Zu-

dem konnten wir im Laufe des 

vergangenen Jahres wichtige 

Erfahrungen in der Ukrainehilfe 

sammeln und sind froh, wenn 

wir dieses Know-how mit an-

deren Initiativen teilen können“, 

bestätigt Direktor Ivo Bonamico. 

„Und dank unserer Partnerorga-

nisation SSU (Kiewer Samariter) 

haben wir vor Ort einen Garan-

ten dafür, dass die Hilfsgüter 

vor allem dort ankommen, wo 

sie gebraucht werden. Das ist 

uns als Verwalter der Spenden 

chiedere un soccorso rapido e 

mirato. Al soccorritore, pertan-

to, oltre alle capacità nell‘am-

bito dell’assistenza sanitaria, 

vengono richieste delle compe-

tenze anche per quanto riguar-

da diversi aspetti tecnici, fonda-

mentali nella collaborazione con 

i vigili del fuoco e per il coordi-

namento degli interventi.

La nuova proposta formativa è 

rivolta a tutte le soccorritrici e a 

tutti i soccorritori (con corso B e 

C) che intendono approfondire 

le loro competenze nell’ambito 

del soccorso tecnico. Verranno 

affrontati temi centrali come i 

pericoli e l’autoprotezione, le 

nuove tecnologie degli auto-

mezzi, l’algoritmo nel soccorso 

di persone incarcerate oppure 

non incarcerate e la comunica-

zione tra le organizzazioni di 

soccorso. Verranno discusse 

anche le valutazioni tattiche nel-

le situazioni con più automezzi 

coinvolti che richiedono anche 

l’intervento del coordinatore del 

soccorso (RDK). Il corso si con-

cluderà con un’esercitazione di 

soccorso tecnico in collabora-

zione con la “Scuola provinciale 

antincendi”.

I corsi avranno luogo sempre 

presso la “Scuola provinciale 

antincendi” di Vilpiano, con ini-

zio alle ore 14:00 e conclusio-

ne alle ore 22:00. L’iscrizione al 

corso, come di consueto, deve 

essere presentata presso la pro-

pria sezione. Questo aggiorna-

mento comporta l’assegnazione 

di 15 crediti per la formazione 

annuale.

und als Organisator der Hilfslie-

ferungen sehr wichtig.“

Und Präsidentin Barbara Siri er-

gänzt: „Täglich kommen beim 

Weißen Kreuz Spenden für die 

ukrainische Bevölkerung herein. 

Dafür möchte ich ein aufrichti-

ges Dankeschön sagen. Hoffen 

wir, dass dieser Krieg bald ein 

Ende haben wird.“

I vigili del fuoco e la Croce Bianca vogliono approfondire la loro collaborazione.

Gemeinsame Hilfe für die Ukraine: Direktor Ivo 
Bonamico mit Georg Stimpfl von Assiconsult 
bei der Übergabe der Stromerzeuger für die 
ukrainischen Waisenhäuser.

Versorgungsstation im Zentrum von Kiew: Gemeinsam mit seiner Partnerorganisation SSU Kiew leitet das Weiße Kreuz eine Ausgabestelle 
für Lebensmittel und Bekleidung in der ukrainischen Hauptstadt.
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50 Jahre Weißes Kreuz Sterzing

Im Jahre 1972 engagierten sich mehrere tatkräftige 

Männer für eine Rettungsstelle im Wipptal, insbe-

sondere der damalige Bürgermeister von Sterzing 

Karl Oberhauser. Die treibende Kraft für das Vorha-

ben war Hermann Pasquazzo, der seine Idee mit Jo-

sef Schäfer und mithilfe von anderen Institutionen 

schließlich umsetzen konnte. Am 1. März 1972 wurde 

die Rettungsstelle in Sterzing feierlich gesegnet.

50 Jahre später, am 1. Oktober 2022, konnte die 

Sektion Sterzing ihr 50-jähriges Gründungsjubi-

läum feiern und auf ein halbes Jahrhundert Ver-

einsgeschichte zurückblicken.

In der Pfarrkirche Maria im Moos trafen sich ehe-

malige und aktive Mitarbeiter der Sektion, Freiwil-

lige und Angestellte, um gemeinsam mit ihren Fa-

milien und den Ehrengästen einen Festgottesdienst 

zu feiern. Im Anschluss daran fand im Innenhof des 

Deutschhauses der Festakt statt. In den Ansprachen 

des Sektionsleiters Christian Seiwald, des Vizeprä-

sidenten Alexander Schmid und der Bezirkspräsi-

dentin Monika Reinthaler kam die Dankbarkeit für 

den täglichen Einsatz des Weißen Kreuzes für die 

Wipptaler Bevölkerung zum Ausdruck. Auch die 

gute Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

wurde betont, das Engagement der Mitarbeiter der 

Der Zivilschutz des Weißen Kreuzes sorgte für das leibliche Wohl der Feiernden.Pantoffole calde dal Val Sarentino per bambini ucraini.

Die Freude über das moderne Notarzteinsatzfahrzeug war groß.

Sektion gewürdigt und das Verständnis der Fa-

milien wertgeschätzt.

Schließlich nahm der ehemalige Freiwillige, 

Priester Matthias Kuppelwieser, die Segnung des 

neuen Notarzteinsatzfahrzeuges vor. Nach dem 

gemeinsamen Marsch zum Sektionssitz am Kran-

kenhaus Sterzing wartete das vom Zivilschutz zu-

bereitete Mittagessen auf die geladenen Gäste.

Am Nachmittag fand für die Wipptaler Bevölke-

rung noch ein Tag der offenen Tür statt, der gro-

ßen Anklang fand.

Consegna di aiuti per l’Ucraina  
con generatori di energia  

per gli orfani

La missione di aiuto dell’As-

sociazione Provinciale di Soc-

corso per l’Ucraina devastata 

dalla guerra continua ininter-

rottamente. Giovedì scorso è 

partita un’altra consegna di aiuti 

per l’area di crisi: con cibo, co-

perte e vestiti, questo carico 

dovrebbe arrivare nella capitale 

ucraina in pochi giorni. Questa 

volta però, a bordo ci sono an-

che tre regali speciali. Si tratta 

di tre generatori di corrente per 

un progetto di beneficenza a 

favore degli orfani che hanno 

perso i genitori nella guerra di 

aggressione russa. Due di que-

sti dispositivi sono stati finan-

ziati dal broker assicurativo As-

siconsult, mentre un generatore 

è stato fornito da un privato del-

la Val Gardena. Gregor Stimpfl, 

CEO di Assiconsult, ha stabilito 

i contatti in Ucraina ed è lieto di 

poter sostenere questa preziosa 

iniziativa per gli orfani.

“Un supporto prezioso che la 

Croce Bianca è ora lieta di por-

tare in Ucraina. Grazie a queste 

sinergie possiamo aiutare le po-

polazioni delle zone di guerra, in 

modo ancora più efficiente. Inol-

tre, nell’ultimo anno abbiamo 

potuto acquisire un’importante 

esperienza negli aiuti all’Ucrai-

na e siamo felici di condividere 

questo know-how con altre ini-

ziative”, conferma il direttore Ivo 

Bonamico. “E grazie alla nostra 

organizzazione partner SSU 

(Kiev Samaritans), abbiamo un 

garante sul posto per assicurare 

che le forniture di soccorso ar-

rivino principalmente dove sono 

necessarie. Questo è molto im-

portante per noi come ammini-

stratori delle donazioni e come 

organizzatori delle consegne di 

aiuti”.

La presidente Barbara Siri ag-

giunge: “Ogni giorno ci arrivano 

donazioni per la popolazione 

ucraina. Vorrei ringraziarvi di 

cuore per questo. Speriamo che 

questa guerra finisca presto”.

Vor einem halben Jahrhundert wurde die nördlichste 
Sektion des Weißen Kreuzes gegründet. Dieses Jubiläum 

wurde im Herbst in Sterzing gebührend gefeiert.
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Freiwillige und  
Angestellte nutzen die 
Freizeit im Oberland

Die Freiwilligen und Angestellten der Sektion V. 

Oberland wurden zu einem örtlich nicht alltäglichen 

„Törggelen“ eingeladen. So wurde der diesjährige 

Austragungsort nach „Tendres“ verlegt, zu einem 

Hofschank direkt an der Italienisch/österreichi-

schen Grenze auf 1.700 Metern Meereshöhe.

Der SL konnte eine 16 Mann/Frau starke Gruppe am 

romantischen Eingang des Hofes begrüßen. Das 

anfänglich platzmäßig etwas schwierige Unterfan-

gen gestaltete sich, nachdem zwei Urlaubsgäste die 

Plätze räumten, gesellig und lustig. Nach einer typi-

schen Gerstsuppe und sonstigen Köstlichkeiten ka-

men dann die „Kestn“ und „Krapfen“ auf den Tisch. 

Allen Teilnehmern ein aufrichtiges Dankeschön für 

die Teilnahme.

Der diesjährige Ausflug des Weißen Kreuzes Sulden 

fand dieses Mal im Vinschgau statt. Unter der Lei-

tung von Sektionsleiter Franz Heinisch, beschloss 

man, einmal einen Teil des Heimattals zu erkunden. 

Voller Freude trafen sich viele freiwillige Helfer und 

auch zahlreiche Jugendmitglieder am frühen Mor-

gen. Nach einem guten Frühstück in Stilfs, denn mit 

leerem Magen reist es sich nicht gut, ging es auf 

zum Marmorbruch in Laas. 

Das Weiße Kreuz Sulden wurde dort schon herz-

lichst mit einem Aperitif empfangen, worauf die 

Führung zu Fuß losging, bis tief in den Stollen hinein. 

Es wurde erklärt, wie der Abbau dieses hochquali-

tativen Marmors auf fünf Stockwerken stattfindet 

und wie sich die Form des Abbaus in den Jahren 

verändert hat. Der Laaser Marmor ist einer der bes-

ten Marmorsteine der Welt und Lasa Marmo erhält 

Aufträge aus Amerika, den Arabischen Emiraten, 

Norwegen und aus vielen anderen Ländern. Der 

Besichtigungsführer und Vorarbeiter Hans Hauser 

berichteten voller Passion von den verschiedenen 

Marmortypen. Vom Marmorbruch ging es dann ins 

Laaser Dorf zu einem guten Mittagessen. Der Gau-

men wurde den freiwilligen Mitgliedern des Weißen 

Kreuzes dann bei der Schokoladenverkostung in 

Venustis versüßt, wo sie eingeladen wurden. Scho-

kolade, welche mit feinsten Früchten aus dem Vin-

schgau und hochqualitativer Schokolade aus der 

Schweiz hergestellt wird.

Heimattal erkundet

Es war ein Erlebnis: die Besichtigung des Laaser Marmorbruchs.

Einige Freiwillige mit Anhang...

Eine Tradition  
kehrt zurück

Nach drei Jahren coronabedingter Pause luden 

wir, das WK Klausen, unsere Freiwilligen mit Part-

ner heuer wieder zum traditionellen Neujahrses-

sen ein. Rund 200 Personen folgten dieser Einla-

dung. Gemütliches Beisammensein, gutes Essen 

und jede Menge Spaß standen auf der Tagesord-

nung. Das Catering TG-Food and More aus  Lajen 

verwöhnte uns im Castaneum von Feldthurns 

mit einem leckeren Menü. DJ Liri aus Verdings 

sorgte für die musikalische Umrahmung. Zur Tra-

dition gehören bei uns auch die Ehrungen für 

die geleisteten Dienstjahre: So wurden Valentin 

Schenk und Nadja Troger (10 Jahre), Martin Pupp 

(20 Jahre), Ulrike Schmalzl (25 Jahre) und Mauro 

Somia (30 Jahre) ausgezeichnet. Danke für eure 

Dienste und euren Einsatz.

Vor fast zwei Jahren wurden die Kontakte geknüpft, 

um das Kraftwerk des Stausees Reschen, welches 

sich zwischen Schluderns und Tartsch befindet, zu 

besichtigen. Leider haben die Corona-Pandemie 

und die Sanierung des Stollens eine Besichtigung 

nicht möglich gemacht. Doch im Laufe des ver-

gangenen Sommers gab uns der Zonenleiter der 

Alperia, Herbert Ritsch, grünes Licht für die Be-

sichtigung. Wir erhielten detaillierte Infos über das 

Stollen-Netzwerk, welches den Stausee Reschen 

speist, und wir konnten die Turbinen bzw. die ganze 

Mechanik und Steuerung für die Stromerzeugung 

besichtigen. Sehr interessante Infos über die Sicher-

heits-Aspekte des Staudamms sowie des Druck-

stollens wurden uns vom Zonenleiter aufgezeigt. 

Nach der Führung gingen wir zum kulinarischen Teil 

über. In Laatsch bei einer Pizza verabschiedeten wir 

bei dieser Gelegenheit unseren Zivi Elias und hießen 

Jassi in unserem Team willkommen.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch bei den 

Kollegen der Sektion Mals bedanken, welche uns bei 

der Dienstabdeckung des RTW eingesprungen sind.

Angestellten-Ausflug 
zur Besichtigung des 

Kraftwerks des  
Stausees Reschen und 

„Zivi-Ablöse“

v.l.: Zonenleiter Herbert Ritsch, Jasmin, Elias, Franz, Ulrich, Christoph und 
Werner

Er geht, sie kommt: Jasmin und Elias.

Ehrungen sind immer ein Höhepunkt des Neujahrsessens.

Wolfgang (links) und Paul – ein über Jahre bewährtes Gespann.

Abschied in Meran

Lieber Wolfgang, danke, dass du fünf Jahre lang 

alle Patienten sicher und gut ans Ziel gebracht 

hast. Am 19. Oktober 2022 stand deine letzte 

Langstreckenfahrt mit Paul Hofer auf dem Pro-

gramm, bevor dein neuer Lebensabschnitt mit 

70 Jahren begann. Die Sektion Meran wünscht 

dir weiterhin alles Gute!
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Bildunterschrift

Die Sektion St. Vigil hat Anfang Oktober einen Aus-

flug nach Seefeld und Garmisch Patenkirchen orga-

nisiert. Beim Zwischenstopp in Innsbruck haben die 

36 Ausflügler die Dienststelle des österreichischen 

Roten Kreuzes und der Berufsfeuerwehr besucht. 

Danach wurden sie in „Escape Rooms“ eingesperrt, 

und nur mit viel Geschick und Teamfähigkeit konn-

ten sie sich befreien und die Reise in Richtung See-

feld fortführen. Dort konnten sie bei gutem Essen, 

stimmungsvoller Musik und bester Gesellschaft ei-

nen schönen Abend verbringen. Am Sonntag wur-

de wetterbedingt die Fahrt auf die Zugspitze abge-

sagt, dafür gab es noch ein leckeres Mittagessen in 

Garmisch. Dankbar für die tolle Zeit freut sich die 

Sektion schon auf den nächsten Ausflug.

Die St. Vigiler auf Achse

Am 25. April 2022 fand nach zweijähriger 

Zwangspause der bereits zur Tradition geworde-

ne Frühschoppen in Eppan statt. Zahlreiche Be-

sucher genossen einen gemütlichen Tag bei som-

merlichen Temperaturen und guter Stimmung.

Die Sektion Überetsch bedankt sich in diesem 

Sinne bei allen Freiwilligen, Unterstützern, Gön-

nern und Besuchern des Festes.

Frühschoppen

Feier zu Ehren des  
hl. Rochus

Das Weiße Kreuz hat den hl. Rochus als Schutz-

patron. Am 16. August haben zahlreiche freiwil-

lige Helfer und Mitglieder des Zivilschutzes der 

Sektion Überetsch in der St.-Rochus-Kirche in 

Pfuss/Kaltern eine Dankesandacht besucht. Im 

Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch unsere 

neue Statue des hl. Rochus gesegnet. Wir bedan-

ken uns auf diesem Weg bei Pater Georg für die 

schönen und persönlichen Worte.

Es war wieder soweit! Der Herbstausflug der Sekti-

on Sarntal stand vor der Tür. Am 21. Oktober star-

teten 35 Freiwillige mit dem Zug nach Rom. Nach 

dem Bezug der Zimmer ging es auch schon mit der 

Stadtrundfahrt los. Unser Busfahrer Romeo und 

unsere Reisebegleiterin Christa führten uns mit auf-

regenden Geschichten durch Rom, u. a. durch das 

Kolosseum und das Forum Romanum. 

Anschließend ging es zum Abendessen ins Res-

taurant Disco Volante. Am nächsten Morgen ging 

es nach dem Frühstück in Kleingruppen durch die 

Stadt. Dabei standen die Sehenswürdigkeiten Trevi 

Brunnen, Spanische Treppe, Engelsburg, Pantheon 

und Parlament auf dem Programm. Am Nachmittag 

trafen wir uns mit unserer ehemaligen Freiwilligen 

Verena und ihrem Mann Heinz beim Petersdom. 

Heinz, der als Schweizer Gardist im Vatikan arbei-

tet, führte uns über den Petersplatz und durch den 

Dom. Anschließend ging es auf die berühmte Kup-

pel mit ihrem fantastischen Ausblick über Rom. Am 

Abend führte uns Heinz in das Lokal „L’isola della 

Pizza“, wo wir mit italienischen Spezialitäten ver-

wöhnt wurden. Anschließend ging es ins Hotel, und 

für die Nachtschwärmer in die Disco. Den Sonntag 

konnte jeder frei gestalten, bis es um 16 Uhr mit 

dem Zug wieder heimwärts ging. Wir bedanken uns 

bei Marion, Hannes, Armin und Alpina Tourdolomit 

für die Organisation dieser tollen Reise.

Auf den Spuren  
der Römer

Zu einem leckeren Schmausen lud die Sektion 

Passeier am 21. Oktober alle Mitglieder der „Gruppe 

Tagdienst“, der „Gruppe der nicht operativen Tätig-

keiten“ und die Angestellten in die Sportarena ein.

Beim gemütlichen Beisammensein konnten 

schmackhafte Fischspezialitäten genossen wer-

den. Die Gruppe erfreute sich sichtlich am netten 

Zusammensein und an zahlreichen interessanten 

Gesprächen.

Gemeinsames  
Abendessen

Zur Erinnerung an den Besuch bei der BF Innsbruck: ein Gruppenfoto. Nach der Andacht zu Ehren des hl. Rochus...

Der abendliche Schmaus hat geschmeckt.

Die Sarner Weiß-Kreuzler in Rom...

Gemeinsam wurden beim Frühschoppen an einem Strang gezogen.

50 Jahre Sektion Mals

Am 4. Juni 2022 durfte die Sektion Mals gemein-

sam mit der Bergrettung Mals ihr 50-jähriges Jubi-

läum feiern. Nach der Messfeier und Fahrzeugseg-

nung mit anschließendem Aperitif genossen wir bei 

wunderbarem Wetter ein geselliges Festessen im 

Zivilschutzzentrum Mals, zu dem alle Freiwilligen 

mit Familien eingeladen waren. Das 50-jährige Ju-

biläum soll etwas Besonderes sein und noch lange 

in Erinnerung bleiben. Das haben sich auch Maria 

und Herbert Raffeiner gedacht. Gemeinsam mit der 

Unterstützung von Kurt Habicher, Alois Pobitzer 

und Thomas Raffeiner haben sie eine Festschrift 

verfasst. Diese konnten wir pünktlich zur Jubilä-

umsfeier bei der Druckerei in Empfang nehmen. An 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Maria 

und Herbert Raffeiner und allen WKler, die bei der 

Umsetzung mitgewirkt haben.

Gruppenbild anlässlich der 50-Jahr-Feier.
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Nach neun Jahren grandioser Arbeit als Dienst-

leiter ging unser Peter Kofler mit Ende Juni 2022 

in den wohlverdienten (Dienstleiter-)Ruhestand. 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 

durften wir Peter kurz vor seinem letzten Arbeits-

tag mit einer Überraschungsfeier verabschieden. 

Lieber Peter, wir wünschen dir von ganzem Her-

zen alles Gute und Gesundheit für deinen neuen 

Lebensabschnitt. Wir freuen uns sehr, dass wir 

dich als Freiwilliger weiterhin in unserer Sektion 

haben.

Schlag auf Schlag ging es in der Sektion Mals mit 

den Pensionierungen. So durften die Angestell-

ten der Sektion Mals Ende Juli den langjährigen 

Angestellten Reiner Waldner in den wohlverdien-

ten Ruhestand verabschieden. Nach 17 Jahren 

als Angestellter in der Sektion Mals darf er sei-

ne Pension nun in vollen Zügen genießen. Auch 

dir lieber Reiner wüschen wir alles Gute und Ge-

sundheit für deinen neuen Lebensabschnitt.

In den Ruhestand  
verabschiedet

Peter Kofler im Dienst.

Reiner Waldner bei seiner Ehrung

Livinallongo/Fodom/ 
Buchenstein ... e sono 10

Fodom/Livinallongo/Buchenstein nasce nel di-

cembre 2012 a seguito delle ben note vicende che 

hanno coinvolto la Croce Bianca Arabba, la quale, 

aveva sospeso il proprio servizio nella vallata fo-

doma. Dal primo giorno di servizio, il 22 dicembre 

di quell’anno, erano state messe a disposizione tre 

ambulanze ricoverate in un garage ad Alfauro con 

annesso appartamento adattato a sede provvisoria. 

Già durante il primo inverno gli interventi non sono 

mancati, visto il grande afflusso di sciatori che per-

corrono le piste del Sellaronda.

Sempre durante il primo inverno i volontari erano 

riusciti a salvare due persone colpite da infarto, gra-

zie alla tempestività dell‘intervento e alla perfetta 

preparazione avuta dagli istruttori di Bolzano.

Nel 2014 la neo nata Croce Bianca Fodom ha eletto 

il suo primo direttivo diventando a tutti gli effetti la 

32^ sezione della Croce Bianca di Bolzano. Uno de-

gli obiettivi del primo consiglio di sezione era quello 

di creare, anche a Fodòm, il Gruppo Giovani; è stata, 

per cui, chiesta la disponibilità a due volontari che 

hanno accettato con entusiasmo la proposta.

Nel mese di febbraio 2017, con l’aiuto della capo 

sezione Antonella De Toffol e del capo compren-

sorio Marco Comploi, è stata organizzata una se-

La Sezione di Fodom/Livinallongo/Buchenstein è una grande famiglia che è a fianco della comunità e che festeggia insieme.

rata informativa per illustrare le attività e le finali-

tà del Gruppo Giovani a tutti i ragazzi e le ragazze 

della vallata di età compresa tra i 12 e i 17 anni. La 

presentazione ha avuto un discreto successo, tan-

to che al termine alcuni dei presenti hanno dato la 

loro adesione e altri lo hanno fatto nelle settimane  

seguenti; e così che il gruppo ha avuto i suoi primi 

4 membri.

Avvio al Gruppo Giovani nel 2017
Ad aprile 2017 si è tenuto il primo incontro ufficiale 

con i ragazzi durante il quale è stato spiegato loro 

cos’è la Croce Bianca e quali sono le sue attività in-

terne. I successivi incontri svolti hanno toccato di-

verse tematiche: la catena del soccorso, le funzioni 

vitali, la rianimazione cardiopolmonare, i bendaggi 

e la misurazione della pressione. Oltre alle tema-

tiche inerenti al soccorso non sono mancati i mo-

menti di svago in cui sono stati organizzati giochi e 

tornei di carte.

Negli anni a seguire si sono aggiunti, come ac-

compagnatori, altri quattro volontari; questo ha 

permesso di facilitare l’organizzazione delle attivi-

tà e la gestione degli incontri. Durante gli anni di 

attività del gruppo giovani i ragazzi hanno avu-

to anche la possibilità di partecipare ad alcuni 

eventi della sezione come le sfilate di ferragosto, 
le gite in compagnia dei volontari e le giornate Viva, 

dove con l’aiuto di un volontario hanno spiegato ai 

loro compaesani le manovre di soccorso.

Nel 2018 è stato eletto il secondo consiglio di sezio-

ne, Silvano Crepaz è diventato il nuovo caposezio-

ne. Nell’autunno dello stesso anno dopo un lungo 

iter burocratico, grazie all‘interessamento dell‘am-

ministrazione comunale, la sede della sezione è tor-

nata ad essere quella originale, una volta destinata 

alla Croce Bianca Arabba, la quale si trova in pieno 

centro ad Arabba. La nuova sede è dotata di un ap-

partamento per i volontari, uno per i dipendenti e 

un garage per le ambulanze.

Nel 2019 è stato istituito anche il gruppo truccatori 

al quale hanno aderito quattro volontari che, oltre 

alla formazione, hanno partecipato a una simulazio-

ne di maxi emergenza a Brunico e a una caccia al 

tesoro ad Arabba. Nel 2022 è stato eletto il terzo 

consiglio di sezione, che è tuttora in carica, con ca-

posezione Antonella De Toffol.

10 anni dopo la sua fondazione la sezione di Fo-

dom/Buchenstein/Livinallongo conta 35 volonta-

ri, con i quali viene garantito un servizio di primo 

soccorso che copre 24 ore al giorno per 365 giorni 

all‘anno, e 14 ragazzi del gruppo giovani.

 Il parco macchine è composto da tre ambulanze 

che garantiscono il servizio di soccorso a valligiani 

e sciatori durante i mesi invernali, nonché i trasporti 

secondari e per i soci.

Durante i suoi 10 anni di vita la sezione fodoma della 

Croce Bianca di Bolzano ha intrapreso varie attività 

per farsi conoscere nella zona, quali Open Day, Viva 

e varie esercitazioni in collaborazione con la sezio-

ne di Livinallongo del Soccorso Alpino e dei Vigili 

del Fuoco volontari. E´ stata, inoltre, garantita l‘as-

sistenza sanitaria a molte manifestazioni quali Sel-

laronda Hero, Maratona dles Dolomites, Sellaronda 

Bike Day, Sellaronda Skimarathon e tornei di calcio.

Non sono, infine, mancati momenti ricreativi per il 

gruppo come cene di natale e gite di sezione che 

hanno permesso ai volontari di condividere mo-

menti di divertimento e di serenità, che, speriamo, 

diano loro l’energia e la motivazione per proseguire 

nella preziosa attività di aiuto verso il prossimo.

Nel dicembre 2022 la più giovane delle sezioni della Croce Bianca 
di Bolzano, ovvero Livinallongo/Fodòm ha compiuto i suoi primi 10 

anni di vita, vogliamo pertanto raccontarvi la nostra storia.
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Die Sektion Meran gratu-
liert freiwilligen Helfern und 
Helferinnen zu bestandenen 
Prüfungen:
A-Kurs: Giovanna Militello,  
Muhamed Zekir, Valeria 
Dami, Tanja Erler, Jana Gei-
er, Valeria Puntschner, Lukas 
Schnitzer, Katrin Zelger, Ay-
leen Kleon, Lukas Mair, Bar-
bara Obertegger, Hermann 
Stuefer, Jasmin Piock Ellena.
B-Kurs: Lisa Ganthaler, Lukas 
Moser, Franz Pescollderung. 
Herzlichen Glückwunsch!

Die Sektion Mühlbach gratuliert freiwilli-
gen Helfern und Helferinnen zu erfolgrei-
chen Kursabschlüssen:
A-Kurs: Maria Anna Bergmeister und Karl 
Gruber.
B-Kurs: Julia Fischnaller, Jasmin Baum-
gartner, Markus Steinkasserer und Tobias 
Mutschlechner.

Dal 29 novembre 2022 la sezio-
ne di Fodòm ha due volontari in 
più che hanno terminato il per-
corso formativo per raggiunge-
re il livello di qualifica B. Un gra-
zie da parte di tutti i colleghi va 
a Stefano e Romina per l’impe-
gno dimostrato al fine di ottene-
re questo importante risultato.

Die Sektion Brixen gratuliert ih-
ren Mitarbeitern Robert Agreiter, 
Rebecca Daporta, Julia Scheidle, 
Fabrizio Thöni, Hanna Pircher und 
Inge Ranzi herzlich zur bestandenen 
KTS-Prüfung! Nachträglich gratu-
lieren wir auch noch Matthias Eg-
ger, welcher im November 2022 die 
C-Kurs-Prüfung bestanden hat! Wir 
wünschen Alles Gute und weiterhin 
viel Freude bei eurer Tätigkeit.

Am 7. Dezember 2022 fand im Forum Brixen die Weih-
nachtsfeier der Sektion Brixen statt, wozu alle Mitarbei-
ter samt Partner eingeladen waren. Über 220 Personen 
folgten der Einladung. Nachdem die traditionelle Weih-
nachtsfeier in den vergangenen beiden Jahren ausgefal-
len war, konnte sie erstmals wieder veranstaltet werden. 
Ein besonderer Dank ging bei der Begrüßung des Sek-
tionsleiters auch an die Partner der Freiwilligen, für Ihre 
Unterstützung und den Rückhalt, den sie geben. Dadurch 
tragen auch sie direkt zur Freiwilligentätigkeit bei.
Im Rahmen der Weihnachtsfeier fanden heuer auch wie-
der, wie üblich, die Ehrungen für langjährigen Einsatz im 
Landesrettungsverein Weißes Kreuz statt.
Dabei konnten folgende Ehrungen überreicht werden:
Jessica Daporta, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Susanna Garavelli, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Silvia Varani, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Siegfried Abfalterer, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Sandro Gallonetto, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Tobias Ploner, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Philipp Rabensteiner, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Tobias Zöggeler, 10 Jahre, Ehrung in Bronze
Judith Überegger, 15 Jahre, Ehrung in Silber
Hugo Lechner, 15 Jahre, Ehrung in Silber

Martin Leitner, 20 Jahre, Ehrung in Silber mit Lorbeer
Oliver Scanferla, 20 Jahre, Ehrung in Silber mit Lorbeer
Hannes Declara, 25 Jahre, Ehrung in Gold
Andrea Fabbian, 30 Jahre, Ehrung in Gold mit Lorbeer

Die Ehrungen wurden von der Präsidentin des Landes-
rettungsvereins Weißes Kreuz, Barbara Siri, überreicht.

Herzlichen Glückwunsch!
Die Sektion Sarntal gratuliert den Freiwil-
ligen Marion Mair, Magdalena Postler, Da-
niela Kofler, Melanie Stuefer und Daniel 
Vassellai zum bestandenen B-Kurs.

Wir gratulieren!

Die Sektion St. Vigil gratuliert seinen 
Freiwilligen Anita und Sofia zur bestan-
denen A-Kurs-Prüfung.

Abschied und Neuanfang in der Sektion Mals. Unsere Zivildienenden 
 Mattia Ortenzi und Sara Winkler beendeten im Sommer ihr freiwilliges Jahr 
bei uns. Wir danken euch beiden für die tolle Zeit bei uns. Gleichzeitig be-
grüßen wir herzlich unsere zwei neuen Zivis Anna und Michael bei uns im 
Team. Wir wünschen euch eine lehrreiche und spannende Zeit.

Nach anstrengenden Monaten mit viel 
Fleiß sowie unzähligen Übungs- und 
Dienststunden haben unsere Freiwilli-
gen Lena, Sara, Simone und Marjan den 
B-Kurs und Gertraud, Vanessa, Jonas, 
Renè und Ulrich den A-Kurs mit Bravour 
abgeschlossen. Die Sektion Mals ist stolz 
auf euch! Wir wünschen euch viel Erfolg 
bei euren künftigen Einsätzen.

Die Sektion St. Vigil gra-
tuliert seiner Freiwilligen 
Christa zur bestandenen 
B-Kurs-Prüfung.

A

Ehre, wem Ehre gebührt

Vizesektionsleiter Sandro Gallonetto (von links), Präsidentin Barbara Siri, 
Sektionsleiter Stefan Oberrauch, Dienstleiter Elmar Knottner und die 
geehrten Hannes Declara (25 Jahre) und Andrea Fabbian (30 Jahre).

v.l. vorne: Thomas Punter, Andreas Zeidler, Franz Punter (DL)
hinten: Thomas Warger (25 Jahre), Sabrina Stecher (JL), 
Robert Eller (25 Jahre), Martin Köllemann (VSL), Ruth Ladstätter (10 Jahre), 
Gerhard Stecher (SL)

Weihnachtsfeir auf 2200 Metern
Eine ganz besondere Location war der Austragungs-
ort für die Weihnachtsfeier der Sektion Vinschgauer 
Oberland. 
Auf die Haider Alm lud der Sektionsausschuss alle 
Freiwilligen, Angestellten und Jugendlichen zur Weih-
nachtsfeier, welche nach zwei Jahren wieder in ge-
wohnter Weise organisiert werden konnte. Der Dank 
ging auch an die geladenen Partner und Partnerinnen 
der Freiwilligen, welche viel Verständnis für die zahlrei-
chen Dienste aufbringen.
Höhepunkt war die Ehrung langjähriger Freiwilliger, die 
ihren ehrenamtlichen Dienst zum Wohle der Bevölke-
rung leisten.
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Gleich zwei Mal ist der Storch in 
der Sektion Mals gelandet. Wir 
gratulieren unserem Freiwilligen 
Ewald und seiner Partnerin Kat-
harina zur Geburt von Nora, die 
im März 2022 das Licht der Welt 
erblickt hat. Auch bei unseren Frei-
willigen Thomas und Karin hat der 
Storch vorbeigeschaut. Sie durften 
im April 2022 den kleinen Hannes 
in ihre Arme schließen.
Wir wünschen den beiden Familien 
von Herzen alles Gute.

Die Sektion St. Vigil gratuliert seinem 
Freiwilligen und Vizesektionsleiter Georg 
und seiner Kathrin zur Geburt ihrer kleinen 
Tochter Linda.

Die Sektion Zivilschutz gratuliert 
ihrem Freiwilligen Christian Pasi-
ni und seiner Ania zur Geburt von 
Elena. Auch der große Bruder Eli-
as freut sich über den Nachwuchs.

Herzlichen  
Glückwunsch!

Gratulation! Am 15. Oktober 2022 
ist beim WK Gröden wieder ein 
Storch gelandet. Er hat uns ein 
kleines Mädchen namens Noemi 
gebracht. Wir wünschen unserer 
Freiwilligen und unserem Ex-Aus-
schussmitglied Monika sowie ih-
rem Mann Roman viel Liebe und 
Freude und ruhige Nächte mit ihrer 
kleinen Tochter.

Baby-News aus Mühlbach: Die Sektion 
gratuliert Claudia und ihrem Florian zu ih-
rem Nathan! Wir wünschen der jungen Fa-
milie viel, viel Glück und Freude.

Die Sektion Seis gratuliert den Freiwilligen Martina und Urban zur Geburt ihrer 
Tochter Sia, die am 16. Juli das Licht der Welt erblickt hat.
Weiters gratulieren wir der Freiwilligen Helferin Julia und ihrem Julian zur Geburt 
ihres Sohnes Remo, der am 5. November geboren wurde.

Die kleinsten Füße hinter lassen  
die größten und schönsten  

Spuren!

Eltern halten die Hand ihres Kindes 
für eine bestimmte Zeit. Sein Herz 

halten sie jedoch für immer.

Gleich zweimal freute sich die Sektion Sterzing über Nach-
wuchs. Das gesamte Team gratuliert den Freiwilligen und 
wünscht ihnen viel, viel Glück und Freude für die Zukunft.

Julia, Daniel mit dem kleinen Paul. Sabina, Florian mit  
Alexander, Felix, Valentin und dem kleinen Matthias

La nascita di un bambino è sicuramente tra le cose più 
belle che possano capitare nella vita di ognuno di noi, 
specialmente per un volontario della croce Bianca! 
Il 17 dicembre 2022 Giacomo ha compiuto un anno. 
Da parte di tutti noi volontari della sezione di Fodòm 
tanti auguri al piccolino e congratulazioni a mamma 
Martina e a papà Manuel.

Im Unterland hat der Storch gleich zweimal vorbeigeschaut 
– wir gratulieren unseren Freiwilligen Claudia Pichler und 
ihrem Andreas zur Geburt des kleinen Jakob und Patrick 
Kasal mit Veronika zur kleinen Amalia.
Die gesamte Sektion Unterland wünscht euch Glück und 
Freude für den weiteren Lebensweg.

Wenn aus Liebe Leben wird,  
bekommt das Glück einen Namen.

Liebe Steffi, das Weiße 
Kreuz Deutschnofen, ins-
besondere die Gruppe 
„Helfer mit Herz“, gra-
tulieren dir und deinem 
Florian zur Geburt eures 
Sohnes Hannes und wün-
schen euch alles Beste für 
die Zukunft.

In den vergangenen Monaten hat in der Sektion Über-
etsch der Storch mächtig zugeschlagen.
Herzlichen Glückwunsch an Valentina Ninz zur Ge-
burt ihres Sohnes Matteo, Vera Runggatscher zur 
Geburt ihres Sohnes Henry, Christian Rabanser zur 
Geburt seines Sohnes Toni, Stefan Bologna und Na-
dia Straudi zur Geburt ihrer Tochter Lena, Barbara 
Kaufmann zur Geburt ihres Sohnes Laurin, Elisabeth 
Tabloner zur Geburt ihres Sohnes Felix und Christian 
Romen zur Geburt seiner Tochter Elly.
Wir gratulieren herzlich allen freiwilligen Helfern und 
Helferinnen zur Geburt ihrer Kinder und wünschen ih-
nen nur das Allerbeste.

Alles Gute! Das WK Klau-
sen, insbesondere die 
Gruppe Tauber, gratu-
lieren ihrer Freiwilligen 
Michaela und ihrem Al-
exander zur Geburt des 
kleinen Hannes. Mit ih-
nen freut sich der kleine 
Felix.

Der Storch ist beim Lana-
ner Freiwilligen Hannes 
Staffler und seiner Fami-
lie gelandet. Die Sekti-
on Lana gratuliert ganz 
herzlich zu Töchterchen 
Ida und wünscht ruhige 
Nächste sowie schöne 
Stunden mit dem Nach-
wuchs.

4140

Jänner . Gennaio . 2023#1 LIVE

GLÜCKWÜNSCHE . AUGURI GLÜCKWÜNSCHE . AUGURI



Herzlich Glückwünsch!
Am 3. September 2022 haben die 
Hochzeitsglocken in der Sektion 
Mühlbach geläutet. Liebe Marie 
Theres und lieber Philipp, wir wün-
schen euch alles Gute auf eurem Le-
bensweg.

Astrid und Andreas Karin und Patrick

Daniela

Der  
schönste Weg  

ist der  
gemeinsame.

Die Hochzeitsglocken 
haben in der Sektion 
Überetsch geläutet.

Am 1. April 2022 haben 
sich unsere freiwillige 
Helferin Evi Deltedesco 
und ihr Simon das Ja-
Wort gegeben.

Am 9. Juli 2022 haben 
auch unsere freiwillige 
Helferin Daniela Disser-
tori-Sölva und ihr Tho-
mas den Bund der Ehe 
geschlossen.
Wir wünschen ihnen al-
les Gute für die Zukunft!

Sie haben sich getraut!
Die Freiwilligen Karin mit Patrick und Astrid mit Andreas sind den Bund 
der Ehe eingegangen. Die Sektion Sterzing gratuliert den beiden von Her-
zen und wünscht für die gemeinsame Zukunft alles Gute.

Zwei Menschen,  
eine Zukunft.
Zwei Seelen,  
ein Traum.

Zwei Herzen,  
eine Liebe.

Il giorno 8 ottobre 2022 nella chiesa di Arab-
ba è stato celebrato da Don Andrea il matri-
monio tra Alessio e la nostra volontaria Jes-
sica. Le più sentite congratulazioni vanno ai 
novelli sposi da parte del consiglio di sezione 
e dei volontari di Livinallongo/Fodòm.

Lieber Nadja und lieber Arnold, 
wir, dass Sektion Mühlbach, gratulieren 
euch herzlich zur Hochzeit und wün-
schen euch beiden alles Gute auf eurem 
gemeinsamen Lebensweg.

Wir, die Etschtaler Sektion, gratulieren 
drei glücklichen Paaren zum Bund der 
Ehe:

unserem Sektionsleiter Sepp, der dank 
seiner Katrin seit dem 2. September unter 
der Haube ist;

und unserer Freiwilligen Georgiana, die 
am 24. September Ja zu ihrem Stefan ge-
sagt hat.

unserer Freiwilligen Evelyn, die ihren 
Franz am 2. Juli geheiratet hat; 

Il 22 ottobre 2022 Andrea e Valentina 
sono convolati a nozze nella suggestiva 
chiesa di Larzonei. I novelli sposi sono, en-
trambi, da 10 anni volontari nella sezione 
di Fodòm. Da parte di tutti i colleghi i mi-
gliori auguri per un futuro pieno di amore 
e prosperità.

Am 4. Juni 2022 haben unsere freiwillige Helferin Nicole 
und ihr Partner Daniel ihre Hochzeit gefeiert. Die Sektion 
Mals gratuliert dem Brautpaar von Herzen. Mögen euch 
Liebe, Glück und Harmonie euer ganzes Leben lang be-
gleiten.

Lieber Elmar und liebe Irene,
zu eurer Hochzeit wünschen wir, 
die Sektion Passeier und ganz 
besonders die Gruppe 8, euch 
nur das Allerbeste. Viel Glück, 
Liebe und Freude für euren ge-
meinsamen Lebensweg!

Liebe Verena und lieber Josef,
wir, die Sektion Passeier, gratu-
lieren euch von ganzem Herzen 
zu eurem großen Tag und wün-
schen euch für die gemeinsame 
Zukunft alles erdenklich Gute!

EviNicole und Daniel mit der Gruppe Gelb

Glück ist,  
wenn der Verstand  

tanzt, das Herz  
atmet und die  
Augen lieben.

Due cose ci salvano nella vita: 
amare e ridere. Se ne avete una 
va bene. Se le avete tutte e due 

siete invincibili.
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Lang
strecken
transporte

‹Lust auf Lang-
streckentransporte? 

Bezirk Bozen und Umgebung:
DL Paul Seebacher: 335/6425119

Bezirk Eisacktal/Pustertal:
DL Elmar Knottner: 335/6425147

Bezirk Burggrafenamt/Vinschgau
DL Franz Punter: 335/6425132


