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Haben Sie sich schon einmal folgende Gegebenheit vorgestellt:
Sie sind auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Plötzlich bricht einer Ihrer
Verwandten zusammen, und bleibt regungslos auf dem Boden liegen.
Was nun???
Ihr letzter Erste-Hilfe Kurs ist schon –zig Jahre her, und Sie wissen nicht
mehr genau was Sie jetzt zu tun haben...
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Lebensbedrohliche Situationen, wie z.B. ein Herz- oder Atemstillstand
erfordern schnelle Hilfe, um größere Schäden für den Patienten zu
verhindern. Die gesetzlich geforderte Einsatzzeit des Rettungsdienstes von
12 Minuten auf dem Land (Stadt: 8 Min.) wird in der Regel eingehalten.
ABER: diese 12 Minuten sind zu lang!
Um eine derart akute Bedrohung effektiv zu behandeln, sollten die nötigen
Maßnahmen innerhalb der ersten fünf Minuten erfolgen.
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Um Ihnen diese wichtige Hilfe innerhalb der ersten Minuten zukommen zu
lassen, versucht die Feuerwehr Rott in Zusammenarbeit mit den Maltesern
aus Rosenheim eine freiwillige Erste-Hilfe Gruppe zu gründen. Diese wird
parallel zum Rettungsdienst alarmiert und überbrückt mit Basismaßnahmen
diese „therapiefreie“ Zeit, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft.
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Da aber die Feuerwehr ihren regulären Dienst nicht vernachlässigen darf,
und daher diesen „Service“ nicht alleine ausführen kann, bitten wir um
Unterstützung durch die Bevölkerung von Rott und Umgebung.
Alle die, die Interesse daran haben, anderen Menschen zu helfen, die
Fähigkeiten dazu zu erlernen und dieses Wissen effektiv einzusetzen sind
jederzeit willkommen.
Auch diejenigen, welche im medizinischen Bereich arbeiten, oder gearbeitet
haben (wie z.B. Arzthelfer/innen, Pfleger, ehem. Zivildienstleistende, etc.)
werden dringend gebraucht, um den Rotter Bürgern eine gute und schnelle
Erstversorgung anbieten zu können.
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Interessenten bekommen nähere Informationen unter
Tel./Fax: 08039/5558 oder Handy: 0179/2929007
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