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Miteinander – Füreinander
zusammen sind wir stark:

Suhl. Bereits vor ein paar Wochen war bei der DRK Wasserwacht Suhl die Idee für die
besondere Aktion „Miteinander
– Füreinander – zusammen sind
wir stark“ geboren worden.

der Aufmunterung und Motivation Die Mitglieder der
aller Menschen dienen, die zurzeit DRK Wasserwacht Suhl
für uns da sind: sei es im hauptoder ehrenamtlichen Bereich, im
Seniorenheim, in Krankenhäusern
oder in anderen Einrichtungen.

Die Kinder und Jugendlichen der
Suhler Wasserwacht haben sich
Gedanken zur aktuellen CoronaSituation gemacht und möchten
mit dieser tollen Aktion einfach
mal „DANKE“ sagen.

Wir sagen einfach mal
„DANKE“,
... denn das wird oftmals
noch viel zu selten gesagt!

Es gab viele kreative Ideen und
großes Engagement, um auf diese besondere Weise „DANKE“ zu
sagen. Egal ob Malen, Basteln,
Dichten oder Schreiben: Alles
war möglich und fand seine Umsetzung.
Die im Rahmen der Aktion eingesendeten Bilder und Texte sollen

Gerade in Zeiten wie diesen, in
denen wir unter ganz besonderen Umständen unseren Alltag
meistern müssen, kommt dem
kleinen Wörtchen „DANKE“ doch
viel Bedeutung zu.
Im Namen der Wasserwacht möchten wir nicht nur denen danken, die
dafür sorgen, dass die Krise schnell
überwunden werden kann und wir
weiterhin einen „normalen“ Alltag
haben, sondern auch denen, die
sich an die Regeln halten.
Bleibt gesund und haltet Euch an
die derzeitig geltenden Regeln Seid Vorbild!

Eine Auswahl der schönsten Einsendungen, mit denen auf besonders kreative und phantasievolle Weise „DANKE“ gesagt wird.
Fotos: DRK Kreisverband Suhl e.V.

LEHRGÄNGE

(UNTER VORBEHALT!)
Erste Hilfe Grundkurs
Suhl
DRK Schulungszentrum
Friedrich-König-Straße 13
06.06. und 27.06.
jeweils von 8 bis 16 Uhr
Erste Hilfe Training
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29
22.06. von 8 bis 16 Uhr

Fit in Erster Hilfe
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29
12.06. von 17 bis 20 Uhr

BERATUNG

zu Pflege und
Pflegebedürftigkeit
Suhl - je nach Bedarf
unter 03681-7929-0
Bei Fragen zu Terminen, Anmeldungen, etc. stehen wir Ihnen
jederzeit gerne telefonisch unter
03681/7929-0 zur Verfügung.

DRK Hausnotruf: Sicher zu Hause leben
Notruf bei der Leitstelle der DRK der Hausnotrufkunde für Notfälle
in der Geschäftsstelle des DRK
Hausnotrufzentrale ein.
Kreisverbandes Suhl hinterlegt hat,
Über diesen haben die hilfesu- gelangen die Helfer in die Wohchenden Personen sofort eine nung des Hausnotruf-Kunden und
Sprechverbindung mit den Mit- übernehmen die Erstversorgung,
arbeitern der DRK Hausnotruf- rufen bei Bedarf den Notarzt und
zentrale. Weil dort alle wichtigen informieren die Angehörigen.
Daten, wie die Adresse, Daten
Der Hausnotruf besteht aus dem der Kontaktpersonen und Ge- Weitere Informationen und
Hausnotrufgerät und einem Hand- sundheitsdaten gespeichert sind, eine fachliche Beratung ersender, der an einer Halskette oder können die Mitarbeiter sofort halten Interessenten von der
zuständigen Mitarbeiterin des
einem Armband getragen wird. Ein zielgerichtet helfen.
DRK Hausnotrufes, Frau Heiner,
Tastendruck auf den Sender am
Handgelenk – und schon geht ein Mit einem Zweitschlüssel, den unter Telefon: 03681-7929771.
Wer wünscht sich das nicht: Lange
und selbstständig im vertrauten
Zuhause zu leben - trotz Alter,
Krankheit oder Behinderung - und
gleichzeitig sicher zu sein, dass
einem im Notfall schnell geholfen
wird. Hier leistet der DRK Hausnotruf einen wichtigen Beitrag.

