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Worauf wir besonders stolz sind?
Bei uns lernt man richtig was! Wir haben dieses Jahr
mehrere Sanitäterkurse gemacht und anschließend
einen Rettungshelferkurs. Damit kann man dann einen
Krankenwagen besetzen! Wenn ihr also mal bei den
„Großen“ mitmischen wollt, seid ihr bestens darauf
vorbereitet.
Tatsächlich waren wir mit diesem Projekt sogar im
Fernsehen. Es ging um die Ausbildung zum Sanitäter
und Rettungshelfer. Was unser Fernsehstar zum JRK
sagt, findet ihr unten in der grünen Box!

Deine Zukunft bei uns!
Wenn du Interesse hast, kannst du uns einfach eine
Mail schicken (s. Kasten unten) und dann werden wir
dir die nächsten Termine schicken. Dann kannst du
ganz entspannt einfach mal reinschnuppern. Wir
freuen uns auf dich!

Habt ihr Interesse? Wollt ihr euch engagieren?
Wollt ihr wissen, wie man Menschen hilft? Dann
schreibt uns eine Email! Wir freuen uns immer!
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Nils (19): “ Das JRK macht Spaß, da ich dort

Rica Riechmann & Ramin Mohazzab

viele neue Leute kennengelernt habe und mich

Nienburger Straße 37

dort auch inzwischen aktiv beteiligen kann. Mir
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gefällt es, dass wir so gut ausgebildet werden
und der Spaß dabei nicht verloren geht!“

E-Mail: r.riechmann@drk-peterhsagenlahde.de

Helfen steht jedem gut!

Barbara (17) : “Es ist toll, neue Erfahrungen zu
sammeln. Ich habe das Gefühl, dass ich hier
etwas lerne, was mich auch wirklich auf‘s

Was ist das JRK?

Leben vorbereitet. Es ist ein schönes Gefühl,
zu wissen, dass man helfen kann, wenn es mal

Bestimmt habt ihr schon einmal von dem Roten
Kreuz gehört. Das sind die Menschen in Uniformen
mit dem roten Kreuz auf dem Rücken, die bei
öffentlichen Veranstaltungen Verletzten helfen,
Blutspenden organisieren und vieles Weiteres. Wir
sind die jungen Menschen dieser wohltätigen
Organisation. Auch wir haben die Werte:
Menschlichkeit,
Unparteilichkeit,
Neutralität,
Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Puh, viele
Worte, aber im Klartext heißt das einfach nur: Wir
helfen jedem, egal wo dieser Mensch herkommt,
was er macht, wen er liebt oder wie er aussieht. Wir
füllen diese Leitsätze mit jugendlichem Charme und
Energie.
Wie? Lest einfach weiter! Ihr werdet es
herausfinden!
Wer sind wir?
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von
Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Wir
arbeiten eng zusammen mit den Schulsanitätsdiensten von Schulen aus Petershagen und Lahde.
Wir sind Schüler, junge Menschen in der Berufsausbildung und Studierende.

Sophia (17): „Ich bin im JRK, um zu lernen, wie ich
anderen bestmöglich helfen kann und weil ich vor
kurzem selber erfahren habe, wie wichtig es ist
Erste Hilfe leisten zu können. Man fühlt sich auch

darauf ankommt. Jeder hat das Zeug dazu, ein
Menschenleben zu retten. Letzten Endes sind
aber auch die Leute total toll und ich habe
wirklich Freunde fürs Leben gefunden!“
Unsere Schminkkünste!

Geleitet wird unser Jugendrotkreuz von Rica
Riechmann und Ramin Mohazzab. Beide sind
Erste- Hilfe-Ausbilder. Ramin arbeitet als Lehrer
am Gymnasium Petershagen und nebenbei auf
der Rettungswache in Lahde. Er hat also
ordentlich Praxis Erfahrung und Rica studiert
Medizin in Hannover.
Wir sind ein Team
Der Gruppengedanke steht bei uns im
Vordergrund. Gemeinschaftlich planen wir
Treffen, einigen uns auf interessante Themen
und legen Ausflugsziele fest.

Abende, an denen wir uns treffen und gemeinsam
Themen besprechen auch sehr lustig und machen
viel Spaß!“

Was auch immer spannend ist, sind die
Übungen der Feuerwehr und des Roten
Kreuzes. Dann spielen wir Verletzte und uns
werden blutige Wunden geschminkt (s. Bild).
Das macht super viel Spaß! Damit ist das
Halloween Outfit auch schon gesichert 😉

Verbandpäckchen!
Wir haben auch eine Gruppe für Kinder ab dem
Alter von 8 Jahren. Sie nennen sich
Verbandpäckchen und der Name ist Programm!
Hier lernt ihr spielerisch Erste Hilfe und könnt
euren Eltern noch richtig etwas beibringen!
Neue Freunde gibt es gleich dazu. Der perfekte
Einstieg in die Welt des Blaulichts.

Malin (18) : “Mit Hilfe des JRK hat man die
Möglichkeit

in

ein

spannendes

und

vielseitiges Berufsfeld zu schnuppern und

einfach sicherer, wenn man weiß was man kann,
wenn eine Notsituation eintritt. Außerdem sind die

Dann wird ein spannendes Thema, meistens
im Bereich Erste Hilfe, besprochen und
geübt, und dann wird noch gemütlich
beieinandergesessen. So viel zum Alltag.
Natürlich gibt es bei uns auch viele Ausflüge.
Zum Beispiel gehen wir jedes Jahr in den
Sommerferien campen und im Winter
Schlittschuhlaufen.

Was machen wir?

schafft sich einen Wissenspool an, mit dem
man über seine Erste- Hilfe-Kenntnisse

Wir treffen uns alle zwei Wochen. Bei diesen
Treffen wird oft gemeinsam gekocht.

hinaus im Notfall helfen kann.“

