
Erste Hilfe 

Angela Weisbrod wird dieses Projekt vorantreiben

Worum geht’s?
Flüchtlinge haben oft äußerst geringe Kenntnisse bei Gesundheits- und Unfall-/Verletzungsthemen. 
Durch falsche oder leine Behandlung, auch schon bei kleinen Verletzungen, können vermeidbare 
Gesundheitsprobleme entstehen.

Was könnten wir machen?
Nicht nur als Weiterbildung, sondern auch als Schritt in die Gesellschaft, wollen wir einen Erste Hilfe 
Kurs für Ilvesheimer Flüchtlinge organisieren. Zu den Basics gehören einfache Dinge, wie das 
Aufbringen eines Pflasters, der Sonnenschutz, die Mütze im Winter, usw., aber auch die stabile 
Seitenlage, die Atemkontrolle, das Aufbringen verschiedener Verbände und das richtige Verhalten 
gegen Erfrieren.

Teilnehmer mit recht schlechten Deutschkenntnissen sollen sich zumindest ein Basiswissen aneignen. 
Bei Bedarf könnte auch ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Neben den theoretischen Grundlagen 
müssen alle Methoden praktisch geübt werden.

Diejenigen, die schon recht gut Deutsch sprechen können einen richtigen Erste Hilfe Kurs gut 
gebrauchen, denn manche liebäugeln vielleicht mit dem Erwerb eines Führerscheines. Außerdem ist 
es für verschiedene Berufseinstiege und Praktika eine Vorbedingung. Und es kann von Vorteil sein, 
eine Bescheinigung den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Aber am Wichtigsten: es hilft bei Unfällen 
– gerade auch zu Hause! Wie ein Pflaster um den Finger gelegt und eine Wunde desinfiziert wird 
kann jedermann sehr viel helfen.

Teilnehmer lernen unser System kennen, können es mit dem ihrer Heimat vergleichen. Ganz 
nebenbei erfahren sie, dass es in Deutschland eine Telefonnummer 112 gibt und lernen, was man 
genau erklären muss, wenn man dort anruft.

Wir wollen engagierte Paten zur Hilfe bei der Organisation ansprechen und wenn es los geht, um 
Animation für den Kurs bitten, denn auch die Paten können selbstverständlich mitkommen und auch 
selbst mitmachen. Hierdurch werden ganz bestimmt die Hemmungen der jungen Menschen abgebaut 
und die Lust geweckt, einfach einmal was Neues zu probieren.

Möchtest du mehr wissen oder mithelfen bei diesem Projekt? Dann nimm direkt Kontakt mit Angela 
Weisbrod auf.
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