
 
Verstaubtes Wissen rund um Erste Hilfe aufgefrischt 

WirKT begleitet Weiterbildungskurs 
 

 
 

Die Anfrage der Initiative 1 Stund Zeit nach einer Auffrischung der Erste Hilfe Kenntnisse speziell für 
freiwillig Engagierte hat Frau Sandra Thren des WirKT-Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches 
Engagement gerne aufgegriffen und zusammen mit Referentin Frau Isa Weidenbach einen Vormittag 
zu dem Thema „Neuigkeiten in der 1. Hilfe“ gestaltet.  
 
Die insgesamt 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind als Alltagsbegleiter, in Selbsthilfegruppen, bei 
„1 Stunde Zeit“ oder in anderen Einrichtungen ehrenamtlich engagiert und waren schon mehrfach mit 
Situationen konfrontiert, in denen schnelle Reaktion und sicheres Handeln notwendig waren. Gleich 
zu Beginn der Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Caritas Sozialstation Kitzingen konnten alle 
Teilnehmer von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und Wunschthemen zur Gestaltung des 
Vormittages äußern. So waren Hauptanliegen der Ehrenamtlichen z.B. die Herz-Lungen-
Wiederbelebung, das Erkennen von Unter- bzw. Überzuckerungssituationen von betreuten Personen, 
die stabile Seitenlage, das Handeln bei Stürzen oder das richtige Absetzen eines Notrufes.  
 
„Alle diese Themen haben viele von uns bereits beim Erste Hilfekurs für den Erwerb des 
Führerscheines behandelt, jedoch liegt für meist ebenso viele Menschen dieser Kurs bereits schon 
Jahre zurück,“ erzählt Sandra Thren von WirKT. „Gerade für ehrenamtlich Tätige, die häufig mit der 
Betreuung von Kindern, behinderten, alten oder kranken Menschen betraut sind, ist es wichtig in 
Notsituationen sicher und ohne Bedenken etwas falsch zu machen, zu handeln.“  
 
Vor allem viele Ängste konnten so durch die Weiterbildung genommen werden und natürlich wurde 
das Gelernte auch direkt an Puppen und den anderen Mitstreitern ausprobiert.  
Mit lobenden und dankenden Worten verabschiedeten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Auffrischkurses rund um die Erste Hilfe bei ihrer Referentin Frau Isa Weidenbach. Und alle sind sich 
einig: „Wir würden uns sehr über eine zweite Runde mit weiteren spannenden Themen rund um das 
Helfen freuen, mit all den Dingen, die wir heute nur am Rande behandeln konnten“. 
 


