HvO Heubach – Kleider machen Leute, Einsatzkleidung macht Sanitäter
Die Helfer vor Ort Gruppe (HvO)
besteht aus ehrenamtlichen Rot
Kreuz Helfern, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, im
Notfall, die Zeit zwischen
Eintreten des Notfalls und der
ersten medizinischen Versorgung
zu
verkürzen.
Die
Einsatzbereitschaft besteht 24
Stunden an 365 Tagen im Jahr,
sprich Sie sind immer für Sie da.
Da der HvO einen kürzeren
Anfahrtsweg hat, kann die Zeit
ohne Behandlung (das sogenannte therapiefreie Intervall) kurzgehalten werden. Im Einzugsbereich
eines HvO sind die Bewohner also nicht auf zufällig geleistete Erste Hilfe angewiesen, sondern können
sich auf den HvO verlassen, der sach- und fachgerechte schnell Erste Hilfe leistet.
Je schneller qualifizierte Maßnahmen durchgeführt werden, desto günstiger ist der Heilungsverlauf.
Man geht davon aus, dass z.B. mit jeder Minute, in der ein Kammerflimmern oder Kreislaufstillstand
(Herz-Kreislauf-Versagen) nicht mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung behandelt wird, die Chancen
für eine erfolgreiche Genesung um 10 % sinken.
Aktuell zählt der HvO Heubach 15 aktive ehrenamtliche Mitglieder, die sich auf Kleinheubach mit 5 und
Großheubach mit 10 ehrenamtliche Helfer(innen) aufteilt. Viele unserer Helfer können auf eine
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst zurückblicken.
Anfang des Jahres haben unsere acht neuen Mitglieder mit der Sanitätsausbildung begonnen, die
Corona bedingt erst im Juli abgeschlossen werden konnte. Trotz der langen Pause zwischendurch
dürfen wir alle acht als Sanitätsdiensthelfer begrüßen. Drei dieser Helfer möchten uns nun auch im
HvO Heubach unterstützen. Die anderen werden mit Erreichen der Volljährigkeit nachrücken.
Damit Sie im Dienst selbst gut geschützt sind, bei nächtlichen Einsätzen durch Reflexstreifen
wahrgenommen werden können und im Einsatz auch als Sanitäter erkannt werden, benötigen Sie noch
ihre Einsatzkleidung.
Ein kompletter Satz Einsatzkleidung, besteht aus Einsatzjacke, Einsatzhose, T-Shirt, Pullover und einem
Paar Sicherheitsschuhen Typ S3, Kostet ca. 300€. Wir freuen uns, wenn Sie und die Mitglieder des
Spendenparlaments die Gesamtkosten von 3 x 300€= 900€ komplett oder anteilig übernehmen
würden.
Der Einsatz eines “Helfer vor Ort” ist für jeden Patienten kostenlos und kann den Krankenkassen nicht
in Rechnung gestellt werden. Der HvO finanziert sich ausschließlich durch Spenden.
Weitere Information über den HvO Heubach finden Sie auf unsrer Webseite: https://brkgrossheubach.de/unser-aufgabengebiet/spalte-2/helfer-vor-ort-hvo-heubach.html
Helfen Sie uns helfen.
Vielen Dank im Voraus.
HvO Heubach – Unsere Freizeit für Ihre Gesundheit

