
Rotkreuz-Gemeinschaften

Bergwacht
Die Bergwacht übernimmt in unwegsamen Gelände und Gebirge die Rettung
und medizinische Versorgung von Bergsteigern, Wanderern, Touristen und
Skifahrern. Außerdem sucht sie nach vermissten Personen.

Als JRK'ler in der Bergwacht kannst du Rettungstechniken, das Skifahren und Klettern
erlernen. Zudem wirst du in Erster Hilfe ausgebildet, im Umgang mit Funktechnik und
GPS geschult und kommst unter anderem in den Genuss auf Motorschlitten (mit) zu
fahren.

Die Bergwacht Schöneck hat beispielsweise mit den "Bergwacht-Teens JRK" eine
Gruppe aus interessierten Jugendlichen ins Leben gerufen.

Infos zur Bergwacht findest du hier.

Wasserwacht
Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre können sich im DRK als Angehörige
des JRK in der Wasserwacht engagieren.

Du kannst dort eine Rettungsschwimmerausbildung machen, Erste Hilfe lernen und hast

https://www.bergwacht-sachsen.de/


zahlreiche Möglichkeiten dich für das Wohl anderer einzubringen. Die Mitglieder der
Wasserwacht können zudem eine Bootsführer- oder Rettungstaucherausbildung
durchlaufen.

Wenn du mindestens 6 Jahre alt bist, das kühle Nass magst, körperliche Fitness und
Teamgeist mitbringst, bist du in einer der vielen sächsischen Wasserwachtgruppen
genau richtig.

Viele weitere Anregungen erhältst du hier.

Bereitschaften
Bei den Bereitschaften des DRK kannst du in vielen Aufgabenbereichen
unterstützend tätig werden. Ab einem Alter von 16 Jahren ist es möglich, den
Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen zu unterstützen, eine große Anzahl
von Verletzten zu versorgen und bei der Zubereitung von Mahlzeiten für
Betroffene zu helfen.

Weitere Aufgaben sind zum Beispiel Verschüttete mithilfe von Rettungshunden zu
suchen oder Angehörige nach Katastrophen und Kriegen mit Hilfe des Suchdienstes
ausfindig zu machen.

Der Betreuungsdienst unterstützt Menschen in Not mit Dingen des täglichen Bedarfs in
Form von Verpflegung, Unterkunft, Pflege oder Bekleidung.

Nähere Informationen erhältst du hier.

Wohlfahrts- und Sozialarbeit
Die freiwilligen Helfer unterstützen mit Mitgefühl und Verständnis alle
hilfsbedürftigen Menschen bei persönlichen und sozialen Notlagen. Durch das
Stärken und Animieren werden jungen wie alten Menschen in verschiedensten
Situationen Lösungswege bzw. Perspektiven aufgezeigt.

Beispiele hierfür sind die Hilfe bei der Jobsuche, Seniorenbetreuung durch Organisation
und Durchführung von Spielenachmittagen oder anderer Aktivitäten. Angehörige von
Schwerkranken finden zudem ein offenes Ohr bei den Engagierten.

Auch du kannst durch deine sozialen Kompetenzen und persönliche Erfahrung die
Sozialen Dienste unterstützen und dich auf einem der vielen Gebiete einbringen.

Ansprechpartner und Infos findest du hier.

https://www.wasserwacht-sachsen.de/
https://www.ehrenamt.drksachsen.de/das-sind-wir/die-drk-gemeinschaften/bereitschaften/ueber-uns.html
https://www.ehrenamt.drksachsen.de/das-sind-wir/die-drk-gemeinschaften/wohlfahrts-u-sozialarbeit.html
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