#bereitschaftTölz

Herzlich willkommen
bei der BRK Bereitschaft Bad Tölz
In unserer Bereitschaft sind alle Altersstufen vertreten. Es engagieren sich Menschen aus
fast allen gesellschaftlichen Schichten bei uns. Bei uns finden sie eine außergewöhnliche
Freizeitbeschäftigung und eine starke soziale Gemeinschaft. Wir zählen über 60 Mitglieder,
im aktiven Kern arbeiten etwa 40 Ehrenamtliche mit. Das Spektrum der von uns
wahrgenommenen Aufgaben ist sehr breit.

Sanitätswachdienst
Ob eine Veranstaltung im Kurhaus
oder bei einem Openair in der
Marktstraße, dem Festzeltbetrieb beim
Starkbierfest in Reutberg, Festumzüge
oder natürlich beim UNESCO
Weltkulturerbe - Tölzer Leonhardifahrt
- wir sorgen bei fast allen großen
Konzerten und Veranstaltungen in Bad
Tölz und Umgebung für die
medizinische Betreuung.
Oft werden wir auch zur Absicherung von Sportevents (z. B. Eishockey, Triathlon oder
Fußball) angefordert.

Schnelleinsatzgruppe / Katastrophenschutz
Wenn der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst bei größeren Schadensereignissen an seine
Grenzen gerät, kommen unsere
Schnelleinsatzgruppen (SEG) zum
Einsatz.
Die Bereitschaft Bad Tölz
garantiert, dass eine
Unterstützungsgruppe
Rettungsdienst (UG Rett) bzw.
eine SEG Transport und ein Teil
der SEG Behandlung an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr
alarmierbar sind.
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Regelmäßig werden unsere Funkmeldeempfänger bei größeren Bränden, Verkehrsunfällen
etc. ausgelöst. Unsere Bereitschaft kann fünf Fahrzeuge zum Einsatz bringen, bei Bedarf
werden zudem dienstfreie Rettungs- und Krankenwagen des Rettungsdienstes besetzt.
Unser Gerätewagen (GW-San 25) führt Medikamente, Zelte und medizinisches Gerät zur
Versorgung von 25 Verletzten mit sich. Alarmiert werden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte
über Funk. Unsere Aus- und Fortbildungen sorgen für eine optimale medizinische
Ausbildung sowie für einen professionellen Einsatzablauf. Dazu treffen sich die Mitglieder
der Bereitschaft in der Regel zwei Mal pro Monat zu einem Dienstabend.

Helfer vor Ort
Der "Helfer vor Ort" ist Bestandteil der "organisierten Ersten Hilfe". Bei einem (medizinischen)
Notfall im Einzugsgebiet wird er
automatisch mit dem Rettungswagen und ggf. Notarzt alarmiert,
aufgrund des kürzeren
Anfahrtsweges trifft er aber in der
Regel vor dem ersten
Rettungsmittel ein und verkürzt
somit die behandlungsfreie Zeit
enorm. Unsere ehrenamtlichen
Helfer übernehmen bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes
die medizinische Versorgung des
Patienten.
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FAQ
Wieviel Zeit muss ich als Ehrenamtliche/r in die Mitarbeit bei der Bereitschaft Bad Tölz
investieren?
Entscheide selbst, wieviel Zeit Du dem BRK schenken willst und kannst. Es sei nur
gesagt - nach oben gibt es fast keine Grenzen.
Welche Ausbildung benötigt man für die ehrenamtlich Mitarbeit?
Die Grundausbildung beim BRK ist Sanitäter/in. Sanitäter/innen durchlaufen bei uns
eine Ausbildung, die sich auf ca. 50 Unterrichtseinheiten erstreckt. Sie können
anschließend Notfälle richtig einschätzen und Verletzungen eigenständig behandeln.
Kann ich mich nur für bestimmte ehrenamtliche Aufgaben zur Verfügung stellen?
Selbstverständlich. Ehrenamtliche Helfer/innen können sich bei bestimmten
Arbeitskreisen oder Aufgaben einbringen.
Werden auch Beiträge (vgl. Vereine) erhoben?
Nein. Wir, als Körperschaft des öffentlichen Rechts, erheben keine Mitgliedsbeiträge.
Wie kann ich mich unverbindlich über die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Bereitschaft
Bad Tölz informieren?
Heutzutage ist das problemlos möglich. Unser Medien-Team ist bei Instagram und
Facebook aktiv.
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Siehe auch unter die #bereitschaftTölz, #sinnvollefreizeit und #brktoelwor Haschtags.
Aber selbstverständlich kannst Du unsere Bereitschaftsleiter/innen auch per E-Mail
unter badtoelz@brk-toel-wor.bayern erreichen und weitere Informationen anfordern.

Neugierig? – Kontaktiere uns einfach.
Wie zu sehen ist, kann in unserer Bereitschaft jeder ein oder mehrere ehrenamtliche Felder
belegen. Unser Kreisverband sorgt dafür, dass jeder die für seine Aufgabe notwendige
Ausbildung absolvieren kann.
Für Dich finden wir sicher eine passende Einsatzjacke.
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