Erfolgreicher Testlauf

Nach einem erfolgreichen Testlauf in den vergangenen Wochen
starten die Wasserburger Johanniter Anfang Juli wieder ihre
Erste-Hilfe-Kurse. Anmeldungen sind ab sofort online oder
telefonisch möglich. Die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie haben die Ausbildung in Gruppen verändert. So
haben die Johanniter die Teilnehmerzahl und die Ausstattung
der Kursorte angepasst sowie weitere Lehrinhalte in die Kurse
aufgenommen.
„Zunächst muss gewährleistet sein, dass sich die Teilnehmenden
in einer geschützten Lernumgebung aufhalten“, sagt Thomas
Fuchs, Ausbildungsleiter der Johanniter in Wasserburg. „Wir
sorgen in unseren Räumen für die Einhaltung der
Sicherheitsbestimmungen wie die Abstandswahrung durch eine

verringerte Teilnehmerzahl und intensivierte Desinfektion. Bei
Kursen für Ersthelfer in Betrieben oder geschlossenen Gruppen
müssen die Rahmenbedingungen im Voraus individuell geprüft und
festgelegt werden.“ Das bedeute zwar mehr Aufwand in der
Vorbereitung, dieser sei allerdings zum Schutz der
Teilnehmenden unerlässlich, sagt Fuchs.
Um eine entsprechende Erste-Hilfe-Ausbildung in Corona-VirusZeiten zu gewährleisten, stehen zu Beginn Hygienemaßnahmen für
eine sichere Kursdurchführung im Fokus: Neben den allgemeinen
Abstandsregeln, richtigem Händewaschen und Händedesinfektion
werden die Husten-Nies-Etikette sowie das richtige Tragen von
Mund-Nasen-Masken erklärt.
Zudem wird die Atemspende bei einer Reanimation situationsangepasst vermittelt. „Trotz umfangreicher Informationen sind
viele Menschen verunsichert. Damit möchten wir aufräumen,“
betont Fuchs.
Für Ersthelfer in Betrieben sind die zusätzlichen Lerninhalte
von doppelter Bedeutung: Einerseits zur Eigensicherung,
andererseits um auf Pandemie-Situationen vorbereitet zu sein.
Die Unterweisung für Betriebshelfer umfasst den Umgang mit
Schutzausrüstungen und dem hygienischen Handeln. „Wir wollen
die Ersthelfer in ihren Betrieben für aktuelle und zukünftige
Herausforderungen fit machen“, sagt Fuchs.
Möchten Sie Ihr Wissen zu Erster Hilfe auffrischen, können Sie
sich unter www.johanniter.de/wasserburg oder telefonisch unter
08071 95566 zu einem der nächsten Kurse anmelden.

Erste Hilfe bei den Johannitern
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist einer der größten
Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen in Deutschland. 2019 haben
460.000 Menschen bei den Johannitern gelernt, anderen Menschen
in Notsituationen zu helfen, davon mehr als 13.000 Kinder und

Jugendliche in Schulen. Mit den Kursen wie Outdoor-ErsteHilfe, Erste Hilfe am Kind und Individualangeboten wird auch
auf spezielle Zielgruppen eingegangen.
Über die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 25.000 Beschäftigten,
mehr als 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2
Millionen
Fördermitgliedern
eine
der
größten
Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes
Unternehmen der Sozialwirtschaft.
Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen RettungsSanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege
alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen
eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern

und
von
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Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im
karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

