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Geschätzte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen!

Cari collaboratori,  
gentili collaboratrici!

Wir blicken wieder auf einige bewegte Wochen und Mo-
nate zurück. Die Situation in der Ukraine ist erneut ange-
spannt und unser Hilfseinsatz in der Kriegsregion geht in 
eine neue Runde. Aber auch in unmittelbarer Nähe konn-
ten wir kürzlich wertvolle Unterstützung leisten. Auf An-
frage unseres nationalen Dachverbandes ANPAS sind un-
sere Zivilschützer in die Marken gefahren und haben dort 
nach den Unwettern wichtige Aufräumarbeiten über-
nommen. Vollzogen ist auch der Übergang der Jugend-
arbeit von der Abteilung Ausbildung an die Personalab-
teilung: Gerade dieser Bereich ist zukunftsweisend, denn 
ohne Nachwuchs stünden unser Verein und somit unsere 
Arbeit auf der Kippe. Ich danke deshalb für die bisher ge-
leistete Arbeit und bitte, mit demselben Schwung wei-
terzumachen. Ich wünsche viel Freude mit unserer neuen 
LIVE. Bleiben Sie gesund und gute Lektüre!

Ripercorriamo ancora una volta settimane e mesi molto 
movimentati. La situazione in Ucraina è di nuovo tesa e 
la nostra missione di aiuto nella regione devastata dalla 
guerra sta entrando in una nuova fase. Di recente siamo 
però stati in grado di fornire un valido supporto anche 
nelle immediate vicinanze. Su richiesta dei nostri amici 
e partner di ANPAS, i nostri volontari della protezione 
civile si sono recati nelle Marche e hanno svolto impor-
tanti lavori di ripristino e sistemazione nelle zone colpite 
dall‘alluvione. È stato inoltre completato il trasferimento 
dell’amministrazione del gruppo giovani dal Dipartimen-
to Formazione al Dipartimento Personale: questo settore 
in particolare è molto importante per noi, perché senza 
i giovani la nostra associazione e quindi il nostro lavoro 
rimarrebbero senza futuro. Vorrei quindi ringraziarvi per il 
lavoro svolto finora e chiedervi di continuare con lo stes-
so entusiasmo. Spero che vi piaccia la nostra nuova LIVE! 
Rimanete in salute e buona lettura!

Ivo Bonamico

Direktor · direttore
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Seit einem Vierteljahrhundert gibt es in Südtirol eine Notfallseelsorge. Sie wurde in der Sektion Brixen aus der Taufe gehoben und ist heute ein nicht mehr 
wegzudenkender Dienst. 
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Der RDK ist ein wichtiges Glied, um einen MANV-Einsatz erfolgreich und strukturiert abzuarbeiten. 

#4 LIVE

04

TITELGESCHICHTE . COPERTINA



Einer MANV-Situation gegenüberzustehen, 
gehört glücklicherweise nicht zum täglichen 
Geschehen. Dennoch kommt es gelegentlich 

zu einem sogenannten Massenanfall von 
Verletzten. Hier gilt es, Ruhe und einen kühlen 

Kopf zu bewahren. Egon Eberhöfer, Leiter 
der Sonderdienste im Weißen Kreuz, hat 

sich bereiterklärt, der LIVE-Redaktion einige 
Fragen bzgl. der Bewältigung einer solchen 

MANV-Situation zu beantworten.

MANV:  
Die wichtigsten  

Fragen zum Thema 
ersteintreffendes 

Mittel

Oktober . Ottobre . 2022
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Egon Eberhöfer

LIVE: Egon, welches sind die 

Schwierigkeiten, welche man als 

Sanitäter in einer MANV-Situati-

on hat?

Egon Eberhöfer: In erster Li-
nie handelt es sich bei einem 
MANV-Einsatz um ein für uns 
alle seltenes Ereignis. Wenn man 
als Sanitäter einen solchen Ein-
satz erhält, ist man aufgeregt. 
Noch nervöser macht einen das 
unklare Bild, welches über Funk 
vermittelt wird. Hier gilt es in 
erster Linie, sich an die zur Ver-
fügung stehenden Abläufe und 
Strukturen zu halten, überlegt 
vorzugehen und vor allem groß 
zu denken.

LIVE: Welche konkreten Aufga-

ben hat das ersteintreffende Mit-

tel bei einem MANV?

Egon Eberhöfer: Klare Abspra-
chen und eine konkrete Arbeits-
aufteilung sowie die Kennzeich-
nung des Einsatzleiters (weiße 
Weste) sollen bereits auf der 
Hinfahrt zum Einsatz erfolgen. 
Gleichzeitig kann es von Vor-
teil sein, sich den Einsatzort auf 
Google Maps anzusehen. Beim 
Eintreffen am Einsatzort erfolgt 
sofort eine Lagemeldung an  
die LNZ. Hier wird der Einsatzort 
geschildert und mitgeteilt, wel-
ches das ersteintreffende Mittel 
ist und wer somit die Einsatzlei-
tung und niedrigste Führungse-
bene übernimmt. Anschließend 
setzt sich diese mit den weiteren 
Organisationen in Verbindung, 
insofern sie bereits anwesend 
sind. Andernfalls verschafft man 
sich einen Rundumüberblick 
der Situation. Mit der Behand-
lung wird erst dann begonnen, 
wenn die Lagebeurteilung ab-
geschlossen und ein detaillierter 
Lagebericht an die LNZ gege-
ben wurden.

LIVE: Wie geht es weiter, nach-

dem diese Vorbereitungen ge-

troffen worden sind?

Egon Eberhöfer: Jetzt beginnt 
man mit der Sichtung durch 
 CESIRA, wo Unverletzte von 
den Verletzten getrennt wer-
den. Die Unverletzten werden 
in die Weiße Zone gebracht, re-
gistriert und betreut, wogegen 
Verletzte nach Ampelsystem 
mit einem Klebeband gekenn-
zeichnet, von Sanitätern erst-
versorgt und je nach Verlet-
zungsgrad in ein Krankenhaus 
gebracht werden. Während der 
Sichtung werden keine medizi-
nischen Maßnahmen, sondern 
lediglich lebensrettende So-
fortmaßnahmen getroffen. Ziel 
ist es, nach Abschluss der Sich-
tung, die genauen Patienten-
anzahlen der LNZ mitzuteilen. 
Dabei muss man bei der Vor-
bereitung auf ausreichend Platz 
achten. Wenn der ORG bzw. 
RDK bereits an der Einsatzstelle 
angekommen sind, erfolgt eine 
Übergabe, ansonsten wird die 
Einsatzstelle weiter nach Vor-
gaben aufgegliedert.

LIVE: Welche Aufgaben über-

nehmen RDK und ORG in einer 

solchen Situation?

Egon Eberhöfer: Die Rettungs-
dienstkoordination RDK wird 
gerufen, um Einsätze bis zu einer 
Größe von MANV I eigenständig 
abzuarbeiten bzw. ab MANV 
II bis zum Eintreffen des ORG 
wichtige Grundsatzentscheidun-
gen zu treffen. Dabei handelt es 
sich bei der RDK um eine Zwei-
erbesatzung, welche bis zum 
Eintreffen des ORG die Lage 
beurteilt und Ansprechpartner 
sowohl für andere Organisatio-
nen als auch für die LNZ ist. Die 
Besonderheit des RDK ist, dass 
er eine Hybridfunktion innehat: 
Er übernimmt die Aufgabe der 
mittleren Führungsebene bis 
zum Eintreffen des ORG und 
anschließend kümmert er sich, 
wenn nötig, um die Versorgung 
der Patienten. Gleichzeitig orga-
nisiert der RDK auch die Einsatz-

#
Während der 

Sichtung
werden keine 

medizinischen
Maßnahmen, 

sondern lediglich
lebensrettende 

Sofortmaßnahmen
getroffen.
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Die Zusammenarbeit von RDK und ORG mit Partnerorganisationen ist sehr wichtig. 

nachsorge. Der ORG übernimmt 
nach seinem Eintreffen die Ko-
ordination des Einsatzes und 
stellt die obere Führungsebene 
dar. Er kümmert sich um die tak-
tische, organisatorische und lo-
gistische Leitung des Einsatzes, 
mit dem Ziel, die bestmögliche 
Versorgung aller Betroffenen zu 
garantieren und berät den Lei-
tenden Notarzt (LNA) bei des-
sen Entscheidungen.

LIVE: Welches sind die Gefah-

ren, welche man vermeiden soll-

te?

Egon Eberhöfer: Für den Ein-
satzleiter besteht die Gefahr, 
dass er einen Tunnelblick erhält 
und damit keinen Überblick hat. 
Hier ist es vorteilhaft, nicht zu 
nahe am Geschehen zu operie-
ren. Zudem müssen Ressourcen 
gut eingeteilt und nachgefor-
dert werden. Befehle müssen 
klar und verständlich mitgeteilt 
werden, um einen guten Ablauf 
einer MANV-Situation zu ermög-
lichen.

LIVE: Vielen Dank für das Inter-

view.

Interview: Katharina Haniger 

Oktober . Ottobre . 2022
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NEV: Le domande più  
importanti sul tema delle  

risorse di primo arrivo

Fortunatamente, trovarsi di fronte a una situazione con un 
numero elevato di vittime (NEV) non è un caso quotidiano. 

Tuttavia, di tanto in tanto si verifica un intervento NEV. 
In questo caso è importante mantenere la calma. Egon 
Eberhöfer, responsabile dei servizi speciali della Croce 

Bianca, risponde ad alcune domande della redazione in 
diretta sulla gestione di una simile situazione NEV.

LIVE: Egon, quali sono le diffi-

coltà che affronti come soccor-

ritore in una situazione di NEV?

Egon Eberhöfer: Innanzitutto, 
un intervento NEV è un caso 
raro per tutti noi. Quando si ri-
ceve un intervento del genere 
come soccorritore, l’agitazione è 
grande. Ciò che ci rende anco-
ra più nervosi sono le indicazio-
ni poco chiare che si riceve via 
radio. L’importante è attenersi 
alle procedure e alle strutture, 
procedere in modo ponderato 
e, soprattutto, pensare in grandi 
dimensioni.

LIVE: Quali compiti specifici ha 

il mezzo che arriva per primo su 

uno scenario NEV?

Egon Eberhöfer: Decisioni chia-
re e una suddivisione concreta 
dei lavori, nonché l’identifica-
zione del direttore dell’interven-
to (gilet bianco) dovrebbero 
avvenire già durante il viaggio 
di andata sull’intervento. Allo 
stesso tempo, può essere van-

taggioso guardarsi la zona su 
Google Maps. Arrivati sul po-
sto, vengono immediatamente 
trasmesse le prime informazio-
ni sulla situazione alla Centrale 
operativa 112 dove viene descrit-
ta la posizione dell’intervento e 
comunicato quale sarà il mezzo, 
che arriva per prima sul posto ed 
assume il comando operativo ed 
il livello di comando più basso. 
In seguito, vengono contattate 
le altre organizzazioni, se sono 
già presenti. Altrimenti si cerca 
di ottenere una visione globale 
della situazione. Non si inizia con 
i trattamenti dei pazienti finché 
non è stata completata la valu-
tazione della situazione e non è 
stato inoltrato un rapporto det-
tagliato sulla situazione alla Cen-
trale 112.

LIVE: Cosa succede dopo che 

questi preparativi sono stati  

fatti?

Egon Eberhöfer: Ora iniziamo 
con il triage secondo il sistema 
CESIRA, dove i non feriti vengo-

#4 LIVE
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Der RDK im Einsatz: Gut erkennbar und Anlaufstelle für andere Rettungsorganisationen.

no separati dai feriti. I feriti ven-
gono portati nella zona bianca, 
registrati e assistiti, mentre i fe-
riti vengono contrassegnati con 
nastro adesivo in base al sistema 
semaforico, curati dai soccor-
ritori e, a seconda del grado di 
lesione, portati in ospedale. Du-
rante il triage non vengono adot-
tate misure mediche, ma solo 
misure immediate salvavita. L’o-
biettivo è quello di comunicare 
alla Centrale 112 il numero esatto 
di pazienti al termine del triage. 
È importante assicurarsi che ci 
sia spazio sufficiente durante la 
preparazione. Se il responsabile 
organizzativo o il coordinatore 
del servizio di soccorso è già ar-
rivato sul posto, allora avviene 
un passaggio di consegne, altri-
menti la zona di intervento viene 
ulteriormente suddivisa in base 
alle procedure prestabilite.

LIVE: Quali compiti assumono 

il responsabile organizzativo o 

il coordinatore del servizio di 

soccorso in una situazione del 

genere?

Egon Eberhöfer: Il coordina-
mento del servizio di soccorso 
CSS è chiamato a gestire auto-
nomamente le operazioni fino 
a una dimensione di NEV 1 o a 
prendere importanti decisioni di 
base in caso di un NEV 2 o mag-
giore fino all’arrivo responsabile 
organizzativo. Il coordinamento 
del servizio di soccorso è com-
posto da due persone che valu-
tano la situazione fino all’arrivo 
del responsabile organizzativo e 
sono il contatto per altre orga-
nizzazioni e per la Centrale 112. 
La particolarità del coordinato-
re del servizio di soccorso è la 
sua funzione ibrida: assume il 
compito del livello intermedio di 
comando fino all’arrivo del re-
sponsabile organizzativo e poi, 
se necessario, si prende cura 
dei pazienti. Allo stesso tempo, 
il coordinatore del servizio di 
soccorso organizza anche l’as-

sistenza successiva. Dopo il suo 
arrivo, il responsabile organiz-
zativo assume il coordinamento 
dell’intervento e rappresenta il 
livello superiore di comando. Si 
occupa della gestione tattica, 
organizzativa e logistica dell’in-
tervento, con l’obiettivo di ga-
rantire la migliore assistenza 
possibile a tutte le persone col-
pite, e consiglia il direttore dei 
soccorso sanitari (DSS) sulle sue 
decisioni.

LIVE: Quali sono i pericoli da evi-

tare?

Egon Eberhöfer: Per il respon-
sabile dell’intervento c’è il ri-
schio di avere una visione a tun-
nel e quindi di non avere una 
visione globale. In questo caso 
è vantaggioso non operare trop-
po vicino alla zona di intervento. 
Inoltre, le risorse devono essere 
ben allocate e utilizzate. Gli or-
dini devono essere comunicati 
in modo chiaro e comprensibile 
per consentire il regolare svolgi-
mento di una situazione NEV.

LIVE: Grazie mille per l’intervista.

Intervista: Katharina Haniger 

#
Durante
il triage non 
vengono adottate
misure mediche, 
ma solo misure 
immediate 
salvavita.

Oktober . Ottobre . 2022
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Drei Jahre Intensivtransport-
wagen: ein Resümee 

LIVE: Herr Pöder, welches Re-

sümee zieht die Sektion Bozen 

nach drei Jahren ITW?

Simon Pöder: Der ITW hat sich 
sehr bezahlt gemacht, vor al-
lem in der Covid-Zeit, in der er 
wirklich täglich viele Transporte 
zwischen den Intensivstationen 
durchgeführt hat. Auch für Pri-
märeinsätze, wenn der reguläre 
NEF besetzt war, war ein zweiter 
Notarzt oft sehr von Vorteil.

LIVE: Wurde das richtige Fahr-

zeug gewählt?

Simon Pöder: Ja, das Fahrzeug 
Mercedes Sprinter ist mit Sicher-
heit das richtige Grundfahrzeug. 
Der Aufbau in Kastenformat war 
sicherlich auch eine gute Lö-
sung, um die Intensivpatienten 
mit den gesamten Geräten zu 
transportieren.

LIVE: Warum musste der Auf-

bau umgebaut werden? Was 

wurde verändert?

Simon Pöder: Da es der erste 
Versuch war, einen ITW zu bau-
en, wussten wir auch nicht ganz 
genau, was von uns verlangt 
wird. Deshalb waren nach eini-
ger Zeit eine paar Anpassungen 
nötig: unter anderem wurde die 
Luftfederung mit Heckabsen-
kung reguliert. Und als wir be-
merkt haben, dass die Patien-
ten immer an mehreren Geräten 
angeschlossen waren und diese 
nicht richtig an der Liege verstaut 
werden konnten, wurde auch die 
Liege gegen eine elektrische In-
tensivliege der Marke Stryker mit 
Starmed-Aufbau ersetzt. Jetzt 
kann man die ganzen notwendi-
gen Geräte unterhalb der Patien-

Mit der Anschaffung eines Intensivtransportwagens (ITW) hat 
das Weiße Kreuz Akzente in der Notfallversorgung gesetzt. 
Nun steht dieses Spezialfahrzeug seit drei Jahren im Dienst 

des Nächsten. Simon Pöder, ein Turnusleiter der Sektion Bozen, 
zieht für die LIVE kurz Bilanz.

Die beiden Turnusleiter 
Simon Pöder (links) und 
Marco Bettarini vor dem 
ITW. 
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ten-Auflage verstauen und auf-
laden. Auch mit Transporten mit 
Ecmo hatten wir keine Erfahrung 
und mussten uns erst ein Bild 
machen. Als wir auch hier be-
merkt haben, dass eine adäqua-
te Fixierung im Fahrzeug nicht 
möglich war, wurde auch für die-
ses Gerät eine Halterung an der 
neuen Intensivliege vorgesehen.

LIVE: Warum hat man nicht so-

fort richtig aufgebaut?

Simon Pöder: Da wir keine Er-
fahrungen in der Planung von 
Intensivtransportwagen und mit 
Intensivverlegungen dieses Aus-
maßes hatten, konnten wir nur 
unser Bestes bei der Planung 
geben. Dass diese nicht die ulti-
mative Finallösung wird, war uns 
bereits klar.

LIVE: Wie viele Einsätze wurden 

bis jetzt verzeichnet?

Simon Pöder: Insgesamt hat der 
ITW seit Jänner 2020 1067 Ein-
sätze durchgeführt, mit Stand 
zum 21. September 2022. Da-
von war der größte Teil Sekun-
därtransporte. Anfangs hat man 
auch noch Primäreinsätze mit 
WK 409 durchgeführt.

LIVE: Wie kommen die Besat-

zungen mit dem Fahrzeug zu-

recht?

Simon Pöder: Die Hauptamtli-
chen kommen mit dem ITW sehr 
gut zurecht und geben uns auch 
ständig gute sowie konstruktive 
Feedbacks. Auch bei den Frei-
willigen kommt mir vor, sind kei-
ne größeren Probleme aufgetre-
ten. Natürlich mussten mit der 
Umstellung auf die elektrische 
Liege wieder alle eingeschult 
werden, und somit sehe ich auch 
jetzt wieder kein Problem in der 
Handhabung. Das Feedback von 

#
Finanziert wurde 
der ITW über 
eine Spende 
der ALPERIA 
in Höhe von 
150.000 Euro. 

Mit dem ITW hat das Weiße Kreuz neue Akzente gesetzt.
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Ärzten und Krankenpflegern ist 
gemischt. Großteils sind sie aber 
zufrieden.

LIVE: Werden mit dem ITW im-

mer noch Primäreinsatze gefah-

ren?

Simon Pöder: Nein, weil die  
neue Liege nicht mehr für Pri-
märeinsätze geeignet ist, wer-
den die Einsätze mit einem 
Ersatz-NEF gefahren. Hierzu ha-
ben wir ein Ersatz-NEF erhalten, 
das während der gesamten ITW-
Schicht startbereit und vollaus-
gestattet in der Einsatzgarage 
geparkt ist.

LIVE: Genügt ein ITW in Süd-

tirol?

Simon Pöder: Ich kann nur sa-
gen, dass es Zeiten gegeben hat, 
in denen der ITW sehr ausge-
lastet war. Da wäre ein zweites 

Auto in Südtirol sicher hilfreich 
gewesen. Es ist auch vorgekom-
men, dass wir einen RTW zum 
ITW umfunktionieren mussten, 
da zeitgleich zwei Patienten 
dringend zu transportieren wa-
ren. Das war allerdings eine Aus-
nahme. Momentan ist die Situa-
tion so, dass ein ITW ausreicht. 
Man wird sehen, was die Zeit 
bringt, und ob die Verlegungen 
zu- oder abnehmen werden.

LIVE: Die meisten Fahrten des 

ITW gehen angeblich über meh-

rere 100 Kilometer. Stimmt das?

Simon Pöder: Ja, das stimmt 
durchaus. Es werden auch ziem-
lich viele Fahrten nach Inns-
bruck oder Verona und Padua 
gemacht. Bereits jetzt hat der 
ITW um die 100.000 Kilome-
ter zurückgelegt, ebenfalls mit 
Stand zum 21. September 2022.

Interview: Florian Mair 

Der ITW verfügt über eine reiche und vor allem moderne Ausstattung. 
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Um die Rettungskette im Hoch-

pustertal im Grenzgebiet zwi-

schen Südtirol, Osttirol und 

Belluno zu verbessern, wurde 

das Projekt „INTERREG/CLLD 

Dolomiti-Live -Pojekt Dolo Defi“ 

ins Leben gerufen. Damit rückt 

man in den Grenzregionen nä-

her zusammen – und das für 

einen guten Zweck. Durch die 

finanzielle Unterstützung über 

das Projekt „Dolo-Defi“ konnten 

wir im Hochpustertal 15 Säulen 

mit Frühdefibrillatoren installie-

ren: jeweils drei in Innichen und 

Toblach, je zwei in Sexten, Nie-

derdorf, Prags und im Gsiesertal 

sowie eine Säule in Welsberg.

Zusätzlich dazu werden in ver-

schiedenen Kursen Anwender 

für die Frühdefibrillation kosten-

los ausgebildet. Zusammen mit 

einer Karte, die im Rahmen des 

Projektes entsteht und einem 

Imagevideo, das gedreht wird, 

kann die Verfügbarkeit der De-

fibrillatoren und der geschulten 

Anwender deutlich verbessert 

werden. Im ganzen Projektgebiet 

werden 32 Geräte montiert, und 

die Bewohner in Cadore sowie 

jene in Osttirol werden ebenso 

geschult und informiert. Gerade 

der Tourismus im Grenzgebiet 

erfährt dadurch mehr Sicherheit. 

Egal bei welcher Einsatzzentrale 

ein Bürger anruft, jede der Leit-

stellen kennt alle Positionen des 

nächstgelegenen Defibrillators.

Bei der kürzlichen Vorstellung 

der neuen Defi-Säulen zeigten 

sich die Bürgermeister der Ge-

meinden des Hochpustertals 

hoch erfreut und dankten dem 

Weißen Kreuz sowie dem Do-

lomiti-Live-Büro für die Unter-

stützung dieser Projektidee. Ein 

eindeutiges Beispiel, wie Geld 

aus Europa ganz konkret unser 

Leben hier in Südtirol sicherer 

machen kann.

Markus Leimegger 

Ein Projekt, dank dem  
Leben gerettet werden

Markus Leimegger 
präsentiert einen 

Defi. 

Lob und Anerkennung gab es bei der Projektvorstellung. 

#
15 zusätzliche 
AED-Säulen 
konnten im 
Hochpustertal 
in Betrieb 
genommen 
werden. 
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Lebensrettungsmedaille  
für Kathrin Plattner

Medaglia d’onore  
per intervento salvavita  

per Kathrin Plattner

Das Tiroler Landesfest Maria 

Himmelfahrt war für Kathrin 

Plattner aus Deutschnofen in 

diesem Jahr ein besonderer Tag: 

Aus den Händen der beiden Lan-

deshauptleute Günther Platter 

und Arno Kompatscher erhielt 

die Freiwillige der Sektion Bozen 

am 15. August in Innsbruck die 

Tiroler Lebensrettungsmedaille. 

Sie hat bekanntlich einem jungen 

Familienvater im Martelltal dank 

ihres schnellen und beherzten 

Handelns das Leben gerettet.

Die große Familie des Weißen 

Kreuzes gratuliert zur verdien-

ten Auszeichnung!

La festa tirolese dell’Assunzione 

di Maria è stata quest’anno un 

giorno speciale per Kathrin Plat-

tner di Nova Ponente: dalle mani 

dei due governatori provinciali 

Günther Platter e Arno Kompat-

scher, la volontaria della sezione 

di Bolzano ha ricevuto il 15 ago-

sto a Innsbruck la Medaglia d’o-

nore tirolese. Perché, come noto, 

grazie alla sua azione rapida e 

coraggiosa ha salvato la vita di 

un giovane padre di famiglia nel-

la Val Martello.

La grande famiglia della Croce 

Bianca si congratula per il meri-

tato riconoscimento!

Landeshauptmann Günther Platter (von links), Kathrin Plattner und Landeshauptmann Arno 
Kompatscher bei der Verleihung in Innsbruck. 
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Claudio in Pensione:  
Grazie per l’impegno

Claudio Saccon ha iniziato la sua 

attività in Croce Bianca come vo-

lontario nel dicembre 1996 nella 

sezione di Cortina d’Ampezzo. 

Poco dopo, nel gennaio 1997, è 

stato assunto come dipendente 

della Croce Bianca sempre nella 

sezione di Cortina d’Ampezzo.

Claudio ha lavorato per quasi 26 

anni in Croce Bianca. Appassio-

nato del soccorso e trasporto in-

fermi, in tutti questi anni ha col-

laborato con l’Associazione con 

grande impegno e dedizione.

Tutti apprezzano Claudio per 

il suo buon carattere ma anche 

per la sua grande schiettezza. 

Capace di farti venire un sor-

riso anche quando la giornata 

non è delle migliori, usando una 

delle sue espressioni, a volte an-

che “colorite”, Claudio ravviva 

le giornate dei colleghi e porta 

sempre il buon umore.

Un collaboratore sempre dispo-

nibile, anche per i lavori meno 

gradevoli. Non è raro vedere 

Claudio con cacciaviti o pinze in 

mano, sotto ad un lavandino o 

davanti ad un mobile che cerca 

di riparare qualche piccolezza.

Nei molti anni della sua collabo-

razione ha sempre sostenuto il 

volontariato prestando regolare 

servizio nella sezione di Corti-

na. Claudio Saccon non ha mai 

attirato l’attenzione e ha sempre 

svolto le sue mansioni in modo 

responsabile e con tanta cura.

Caro Claudio, ti ringraziamo per 

i tuoi decenni di volontariato e 

lavoro, sempre affidabile e com-

petente, e ti auguriamo tutto 

il bene e tanta salute in questa 

nuova fase della tua vita.

Saremmo naturalmente molto 

felici, se in futuro rimanessi fe-

dele alla Croce Bianca in veste di 

volontario. Grazie di tutto!

Andreas Pattis 

Andreas Pattis (von links), Dienstleiter Luca Fiori, Claudio Saccon, Ivo Bonamico und Ex-Dienstleiter Andreas Miribung. 
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Hilfsaktion für Souhayl:  
Große Solidarität ermöglicht Rück-

führung aus Tunesien

Es war ein verzweifelter Hilferuf, 

den das Weiße Kreuz im Sep-

tember aus Tunesien erreichte. 

Der 14-jährige Souhayl war im 

Urlaub an einer schweren Ge-

hirnentzündung erkrankt. Für 

die Rückführung des Jugend-

lichen nach Südtirol fehlte der 

Familie das Geld. Nun konnte er 

dank der großen Solidarität der 

Bevölkerung und einiger Süd-

tiroler Unternehmen nach Inns-

bruck gebracht werden, wo er 

an der Universitätsklinik behan-

delt wird.

Die Abholung am Militärkran-

kenhaus in Tunis und der direk-

te Flug mittels Ambulanzjet er-

folgte in den Nachtstunden, die 

Landung am Flughafen in Inns-

bruck kurz vor Mitternacht. Die 

komplexe Intensivverlegung des 

14-jährigen Jugendlichen wurde 

über das Weiße Kreuz abgewi-

ckelt. Vorangegangen waren 

medizinische Abklärungen, ein 

enger Austausch mit Behörden 

und nicht zuletzt mit der Familie 

selbst.

Nun befindet sich Souhayl auf 

der pädiatrischen Intensivstati-

on der Universitätsklinik in Inns-

bruck. Groß ist die Erleichterung 

bei der Familie und vor allem 

bei seinem 20-jährigen Bruder  

Rayen, der selbst freiwilliger Hel-

fer beim Weißen Kreuz ist und 

in der ganzen Zeit niemals vom 

Krankenbett seines kleinen Bru-

ders gewichen war. Es war auch 

Rayen, der seinen Bruder im 

Ambulanzjet von Tunesien nach 

Innsbruck begleitet hat, und sich 

nun dort bei ihm befindet. Ver-

halten bleibt weiterhin die Pro-

gnose zum Gesundheitszustand 

des Buben.

Groß ist die Dankbarkeit der 

Familie und vor allem auch des 

Weißen Kreuzes gegenüber den 

zahlreichen Spendern. Innerhalb 

weniger als 48 Stunden konn-

ten die benötigten 28.600 Euro 

für die Rückholung aufgebracht 

werden. Darunter viele Unter-

stützungen durch Familien und 

Einzelpersonen, aber auch wert-

volle Beiträge durch Südtiroler 

Unternehmen. Der Landesret-

tungsverein bedankt sich bei al-

len Spendern, die sich an dieser 

außerordentlichen Hilfsaktion 

beteiligt haben. „Diese Groß-
herzigkeit und diese Solidarität 
auch in schwierigen Zeiten, zeigt 
uns, dass sozialer Zusammenhalt 
in Südtirol nach wie vor großge-
schrieben wird. Nun hoffen wir 
auf eine schnelle Genesung von 
Souhayl“, betonen Präsidentin 

Barbara Siri und Direktor Ivo Bo-

namico.

Souhayl (links) und Rayen sind dankbar für die große Hilfe der Südtiroler. 

16

#4 LIVE

DIREKT . IN DIRETTA



Raccolta fondi per Souhayl:  
una grande solidarietà permette  

il rimpatrio dalla Tunisia

Grazie alla grande solidarietà dei donatori, Souhayl ha potuto essere riportato dalla Tunisia. 

ore è stato possibile raccogliere i 

28.600 euro necessari per il rim-

patrio. “Ora speriamo in una rapi-
da guarigione di Souhayl”, sotto-

lineano la presidente Barbara Siri 

e il direttore Ivo Bonamico.

In settembre la Croce Bianca ha 

ricevuto una disperata richiesta 

di aiuto dalla Tunisia. Il quattor-

dicenne Souhayl si era ammalato 

di una grave infezione cerebrale 

mentre era in vacanza. La fami-

glia non aveva abbastanza soldi 

per riportare il giovane in Alto 

Adige. Grazie alla grande solida-

rietà della popolazione e di alcu-

ne aziende altoatesine, il giovane 

ha potuto essere portato a Inn-

sbruck, dove è stato curato pres-

so l’ospedale universitario.

Il prelievo all’ospedale militare di 

Tunisi e il volo diretto con Am-

bulanzjet sono avvenuti durante 

le ore notturne, con atterraggio 

all’aeroporto di Innsbruck poco 

prima di mezzanotte. Il com-

plesso trasferimento in terapia 

intensiva del quattordicenne è 

stato gestito dalla Croce Bian-

ca. Questo è stato preceduto da 

chiarimenti medici, da uno stret-

to scambio con le autorità e, non 

da ultimo, con la famiglia stessa.

Ora Souhayl si trova nel repar-

to di terapia intensiva pediatrica 

dell’ospedale universitario di Inn-

sbruck. La famiglia e soprattutto 

il fratello ventenne Rayen, volon-

tario della Croce Bianca, che non 

ha mai lasciato il capezzale del 

fratellino per tutto il tempo, sono 

molto sollevati. 

La famiglia e soprattutto la Cro-

ce Bianca sono molto grati ai nu-

merosi donatori. In meno di 48 

#
Die Unterstützung 
für Souhayl war 
ein Zeichen der 
Großherzigkeit 
und Solidarität 
von Seiten der 
Südtiroler. 
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Freiwilliger Ferieneinsatz  
in der Personalabteilung

Von Juli bis August 2022 absol-

vierte Lilly Gartner aus Meran 

ihren sechswöchigen freiwilligen 

Ferieneinsatz in der Personalab-

teilung des Weißen Kreuzes. Die 

freiwilligen Ferieneinsätze bie-

ten für Schüler zwischen 15 und 

19 Jahren die Möglichkeit, über 

die Sommerferien für mehrere 

Wochen beim Weißen Kreuz, in 

der Verwaltung und im Kranken-

transport, mitzuwirken. Die Be-

werbungen dafür finden jedes 

Jahr im Frühling statt.

Bei einer kleinen Abschiedsfeier 

bedankten wir uns bei Lilly und 

nutzten die Gelegenheit, ihr eini-

ge Fragen zu stellen.

LIVE: Wie bist du zu deinem 

Freiwilligen Ferieneinsatz im 

Weißen Kreuz gekommen?

Lilly Gartner: Ich hatte immer 
schon Interesse am Weißen 
Kreuz, wusste aber bis dato noch 
nichts Genaueres über die Kom-
plexität, die ganzen Funktionen 
und Abteilungen, die das WK 

beinhaltet. Da ich wahrschein-
lich nach meiner Matura ein Me-
dizinstudium anstrebe, dachte 
ich mir, dass der Freiwillige Fe-
rieneinsatz eine ideale Möglich-
keit ist, um Genaueres über den 
Verein zu erfahren und um für 
mich selbst zu beurteilen, ob 
dies etwas wäre, was ich mir für 
meine Zukunft vorstellen kann.

LIVE: Was waren deine Aufga-

ben in der Personalentwicklung?

Lilly Gartner: Ich durfte in viele 
verschiedene Aufgaben der Per-
sonalabteilung hineinschnup-
pern. Hauptsächlich durfte ich 
den Bewerbungs- und Anmelde-
prozess der Zivildiener mitver-
folgen – vom Auswahlverfahren 
bis hin zum schlussendlichen 
Vorstellungsgespräch.

LIVE: Was hat dir besonders gut 

gefallen?

Lilly Gartner: Besonders gut hat 
mir gefallen, dass ich sehr gut 
aufgenommen wurde und mich 

wie ein Teil des Teams fühlen 
durfte. Des Weiteren war meine 
Arbeit sehr vielfältig, und ich bin 
sehr dankbar für die vielen Er-
fahrungen, die ich während mei-
nes Freiwilligen Ferieneinsatzes 
sammeln durfte. Ich durfte viele 
verschiedene Menschen aus un-
terschiedlichsten Tätigkeitsbe-
reichen kennenlernen, die mir al-
les zeigten, sodass ich nun einen 
guten Überblick über die Struk-
tur und über die Maschinerie des 
Weißen Kreuzes habe.

LIVE: Was hast du für dich ge-

lernt?

Lilly Gartner: Ich habe für mich 
selbst gelernt, dass ich auf je-
den Fall eine Arbeit im sozialen 
Bereich in Zukunft anstreben 
will, und dass ich mich nach mei-
nem Freiwilligen Ferieneinsatz 
als Freiwillige für den Kranken-
transport melden werde.

Danke Lilly für deine tatkräftige 

Unterstützung!
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Yoga-Einheiten im  
Mühlbacher Lido zugunsten  

des Wünschewagens

947 Euro für den Wünschewa-

gen des Weißen Kreuzes und 

der diözesanen Caritas hat eine 

Gruppe von Yoga-Lehrerinnen 

um Sylvia Weger heuer im Som-

mer bei einer tollen Aktion im 

Mühlbacher Lido erwirtschaftet. 

Weger hatte die Idee, von Juli 

bis Mitte August im Lido sieben 

Yoga-Einheiten zugunsten des 

Wünschewagens anzubieten. 

Und der Erfolg kann sich sehen 

lassen: Bürger aus Mühlbach 

und Umgebung nutzten die-

ses Angebot der Yoga-Lehre-

rinnen Sylvia Weger, Roswitha 

Grunser, Petra Vallazza, Rena-

te Breitenberger, Ursula Lüfter 

und Anja Sommavilla. Sie waren 

ausschließlich ehrenamtlich tä-

tig und baten um Spenden für 

den Wünschewagen, die dann 

vor Kurzem zu 100 Prozent dem 

Wünschewagen-Team überge-

ben wurden. Ein Dank geht an 

die sechs Yoga-Lehrerinnen für 

ihr soziales Engagement, aber 

auch an Wally Aschbacher vom 

Mühlbacher Schwimmbad, die 

diese Aktion erst möglich ge-

macht hat.

Bei der Scheckübergabe (von links): Markus Trocker und Herbert Zwerger vom Wünschewagen-Team mit Sylvia Weger, Roswitha Grunser, Petra Vallazza und 
Wally Aschbacher.
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Der Wünschewagen –  
ein Erfolgsprojekt

Zum Redaktionsschluss dieser 

LIVE Ende September waren 

heuer schon mehr als 40 Wün-

schefahrten durchgeführt wor-

den. In den warmen Monaten 

gibt es bekanntlich mehr Fahr-

ten als in den kalten, weshalb im 

Frühjahr und Sommer wöchent-

lich auch mehrere Fahrten abge-

arbeitet wurden. 

„Weil das Pilotprojekt erfolg-
reich war, haben die Caritas und 
wir im Vorjahr beschlossen, dass 
der Wünschewagen ein fester 
Dienst wird“, sagt Markus Tro-

cker, der im Landesrettungs-

verein für den Wünschewagen 

Der Wünschewagen gehört zu Südtirol, so wie die Berge. 

verantwortlich zeichnet. „Das 
bedeutet auch, dass es darum 
geht, gemeinsam den Wünsche-
wagen-Dienst ständig zu ver-
bessern, um ein Fortbestehen zu 
sichern.“ Es sei auch entschie-

den worden, das Team aufzusto-

cken, das nun etwa 65 Freiwillige 

umfasse – gestartet sei man mit 

rund 20. „Wir haben auch eine 
Warteliste“, betont Trocker. „Es 
ist uns aber wichtig, dass das 
Team nicht ganz zu groß wird, 
dass auch jeder aktive Freiwilli-
ge die Möglichkeit hat, Fahrten 
zu begleiten.“ Zum Team ge-

hören Freiwillige der Hospizbe-

wegung, Krankenpfleger, Ärzte 

Seit beinahe sechs Jahren gibt es in Südtirol den 
Wünschewagen: Zuerst war er ein Projekt des Weißen Kreuzes 

und der diözesanen Caritas, das dann zu einem festen 
Bestandteil in der Tätigkeit dieser beiden Vereinigungen 

geworden ist. Und der Bedarf nimmt immer mehr zu.
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Das Wünschewagen-Team konnte in diesem Jahr 
einen neuen Rekord an Wunschfahrten erzielen. 
Gleichzeitig kamen auch Weiterbildungen sowie 

das Fahrsicherheitstraining nicht zu kurz. 

und Sanitäter. „Jeder bringt sein 
Know-how ein, einige wenige 
hatten mit dem Hospiz-, Sani-
täts- und Rettungsdienstbereich 
gar nichts zu tun, brachten aber 
viel soziales Engagement mit.“ 

Für alle gibt es eine zweitägi-

ge Grundausbildung, bei der 

es um Sterbebegleitung, Ge-

sprächsführung, juristisches 

Grundwissen, aber auch um 

emotionale Handhabung und 

Persönlichkeitsbildung geht. 

Auch der Umgang mit pflege-

bedürftigen Menschen wird 

vermittelt. Wer keine Erste-Hil-

fe-Kenntnisse hat, besucht 

auch einen achtstündigen Kurs, 

AED-Anwender sind alle Wün-

schewagen-Teammitglieder.

Auch ein Fahrsicherheitstraining 

mit dem Wünschewagen wird 

angeboten. „Wichtig ist uns, 
dass die Begleiter einer Wün-
schefahrt das ganze Spektrum 
der Bedürfnisse abdecken“, be-

tont Trocker. „Einer sollte gut 
Autofahren, mit den Geräten 

umgehen und im Notfall eingrei-
fen können, der andere über-
nimmt hingegen die Betreuung.“

Für die Mitarbeiter gibt es eini-

ge Male im Jahr Supervisionen 

mit Experten, aber auch Aus-

flüge und Treffen, um den Zu-

sammenhalt zu stärken. Neu 

ist, dass eine neue Bekleidung 

angeschafft wurde und jeder 

Freiwillige damit ausgestattet 

wird. „Ein großer Wunsch ist das 
Anschaffen eines zweiten Fahr-
zeugs“, sagt Trocker. „Vor allem 
auch deshalb, weil wir letzthin 
die Erfahrung gemacht haben, 
dass man viele Fahrten auch nur 
mit einem Pkw mit Stuhl abwi-
ckeln könnte. Damit hätten wir 
auch mehr Kapazitäten, denn es 
kommt immer wieder vor, dass 
mehrere Fahrten an einem Tag 
nötig wären.“ Der Wünschewa-

gen-Dienst kommt gut an, was 

auch in der großen Spendenbe-

reitschaft seitens der Bevölke-

rung sichtbar ist.

#
Wichtig ist uns, 
dass die Begleiter
einer Wünschefahrt 
das ganze Spektrum 
der Bedürfnisse
abdecken.

21

Oktober . Ottobre . 2022

DIREKT . IN DIRETTA



Weiß-Kreuz-Jugend 
zeigt, wo es langgeht

Insgesamt waren Teams ver-

schiedener Mitgliedsorganisa-

tionen aus Italien, Deutschland, 

aus der Slowakei sowie aus Ru-

mänien, Serbien, Lettland, Polen 

und Ungarn in das Pustertal ge-

kommen. Sie bewiesen an den 

verschiedenen Stationen des 

Wettbewerbs in erster Linie ihr 

Können in Erster Hilfe.

„Die Leistungen waren durch-

wegs gut“, sagte Lorenz Lintner, 

der Ausbildungsleiter des Wei-

ßen Kreuzes. Geschicklichkeit 

mussten die Retter von morgen 

beispielsweise beim Zielspritzen 

an den Tag legen. „Solidarität und 

Hilfsbereitschaft sind in unserer 

Gesellschaft tief verwurzelt“, be-

tonte Weiß-Kreuz-Direktor Ivo 

Das „Mekka“ von Samaritan International, des europäischen 
Dachverbandes für Hilfsorganisationen, war Ende Juli die 

Gemeinde Bruneck: Dort wurde der achte Samaritan Contest 
ausgetragen, ein Erste-Hilfe-Wettbewerb mit mehr als 100 

Jugendlichen aus verschiedenen europäischen Ländern. Dabei 
räumte die Weiß-Kreuz-Jugend kräftig ab.

Der Nachwuchs kann sich sehen lassen. 
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Bonamico, der Generalsekretär 

von Samaritan International. Bei 

diesem Contest sei es nicht nur 

um den Wettbewerb gegangen, 

sondern auch um die Pflege des 

europäischen Gedankens. „Für 

das Weiße Kreuz war es eine 

Ehre, diese internationale Ver-

anstaltung auszutragen“, sagte 

Vereinspräsidentin Barbara Siri. 

Knut Fleckenstein, der Chef von 

Samaritan International, meinte: 

„Die Jugendlichen sind es, die 

in der Zukunft unsere Gedanken 

weiterbringen.“

Beim achten Samaritan Con-

test in Bruneck wurde die 

Weiß-Kreuz-Jugend von ihren 

Gruppen Ahrntal und Bruneck 

bestens vertreten: Der Wander-

pokal ging an die Ahrntaler. Und 

auch die Mannschaftssiege in 

den Kategorien A (Jugendliche 

zwischen 12 und 15 Jahren) und 

B (16 bis 21) sicherte sich der 

motivierte Nachwuchs des Lan-

desrettungsvereins von Brun-

eck (A) bzw. Ahrntal (B). In der 

Einzelwertung jubelten auch 

Weiß-Kreuzler: Josef Max Mair 

(A) von der Gruppe Bruneck und 

Luis Matteo Cimbri (B) von der 

Gruppe Ahrntal. Der Wander-

pokal wurde für die beste Ge-

samtleistung beim schriftlichen 

Erste-Hilfe-Test und bei den 

Notfall-Fallbeispielen vergeben. 

Hier gab es nur eine Wertung für 

beide Kategorien. Für die Mann-

schaftssiege in den Kategorien 

A und B wurden der schriftliche 

Test in Erster Hilfe und Allge-

meinwissen sowie die Praxis-

kenntnisse in Erster Hilfe und bei 

den Geschicklichkeitsspielen ge-

wertet. Und in die Einzelwertung 

flossen das erreichte Ergebnis 

beim schriftlichen Test in Erster 

Hilfe und in Sachen Allgemein-

wissen sowie die Ergebnisse an 

den Geschicklichkeitsstationen 

ein.

#
Die Jugendlichen 
sind es, die in der 
Zukunft unsere 
Gedanken
weiterbringen.
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Unser Zivilschutz hilft  
in den Marken

Wenn Hilfe nötig ist, egal ob im 

In- oder Ausland, unsere Sekti-

on Zivilschutz ist immer schnell 

und kompetent zur Stelle. Zu-

letzt half sie im September und 

Oktober insgesamt drei Wochen 

lang bzw. in drei Turnussen in 

den Marken: Dort hatten Mitte 

September schwere Unwetter 

für Verwüstungen gesorgt. Auf 

Anfrage unseres Partners bzw. 

des nationalen Netzwerks AN-

PAS halfen insgesamt 17 Freiwil-

lige bei den Aufräumarbeiten: 

unter anderem beim Ausräumen 

von Kellern, beim Sortieren von 

Sperrmüll und beim Räumen von 

Straßen. Dabei gab es auch eine 

gute Zusammenarbeit mit allen 

Einsatzkräften vor Ort. „Die Be-

völkerung war sehr dankbar und 

zeigte sich beeindruckt, dass wir 

Südtiroler in den Marken helfen“, 

betont Zivilschutz-Dienstleiter 

Thomas Holzknecht, der selbst 

im Katastrophengebiet war und 

dort kräftig angepackt hat.

Florian Mair 

#
Die Bevölkerung
war sehr dankbar und
zeigte sich beeindruckt, 
dass wir Südtiroler in 
den Marken helfen.
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Landesweite 
Dienstleitersitzung  

 

Die eintägige Veranstaltung 

bringt jährlich die Dienstleiter 

aller 33 Sektionen sowie die 

Führungskräfte der Landeslei-

tung zusammen. Im Vordergrund 

stehen jeweils Informationen zu 

den aktuellen Zielsetzungen der 

Landesleitung, Entwicklungen in 

der Abteilung Rettung und Tran-

sporte sowie der gegenseitige 

Austausch. 

In diesem Jahr stand das Tref-

fen ganz im Zeichen des Dialo-

gs. In einem OpenSpace-Ver-

fahren wurden die Dienstleiter 

in Kleingruppen eingeteilt und in 

einem Rotationsystem mit den 

verschiedenen Abteilungsleitern 

zusammengeführt. Neben einer 

kurzen Einführung zu aktuellen 

Projekten und vereinbarten Zie-

len wurden wichtige Anliegen 

aus dem operativen Bereich 

behandelt. Allen voran wurde da-

bei die Gelegenheit genutzt, um 

Rückmeldungen und konstrukti-

ve Anregungen aus den Sektio-

nen zu sammeln. Die erarbeite-

ten Punkte werden nun mittels 

Ergebnissicherung festgehalten 

und fließen anschließend in ei-

nen Maßnahmenkatalog ein. 

Nicht zuletzt hat sich erneut die 

Bedeutung solcher persönlicher 

Treffen gezeigt: Der kollegia-

le Austausch zwischen Dienst-

leitern und Abteilungsleitern 

stärkt das Gemeinschaftsgefühl 

und gibt Einblick in die jewei-

ligen Arbeitsbereiche. Daraus 

ergeben sich wertvolle Per-

spektivenwechsel und Nachvoll-

ziehbarkeit bei verschiedenen 

thematischen Entscheidungen. 

Markus Trocker 

Die Dienstleiter der 33 Sektionen und Führungskräfte der Landesleitung bei der jährlichen Dienstleitersitzung.

Kürzlich wurde die traditionelle, landesweite 
Dienstleitersitzung im Lanserhaus in Eppan abgehalten. 
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Frischer Wind  
in der Weiß-Kreuz-Jugend

In den vergangenen Wochen hat 

sich bei der WK-Jugend einiges 

getan. In vielen Sektionen sind 

parallel zum Schulbetrieb auch 

die Jugendstunden wieder ge-

startet und viele neue Gesichter 

beleben und bereichern die ein-

zelnen Gruppen.

Auch auf Ebene der Landeslei-

tung gab es eine Veränderung. 

Der Bereich Jugend wurde, wie 

laut überarbeitetem Organi-

gramm bereits festgelegt, mit 1. 

September der Abteilung Per-

sonal angegliedert. Nach der 

operativen Übergabe ziehen 

seit Oktober Clemens Ladurner 

und Rabea Kaufmann die Fä-

den in der WK-Jugend. Clemens 

Ladurner als Hauptansprech-

person und Rabea Kaufmann 

bringen vielfältige Erfahrungen 

in der Jugendarbeit mit und 

sind mit viel Motivation und  

neuen Impulsen in ihre neue Auf-

gabe gestartet.

Der Herbst bringt zudem Ver-

änderungen in der Fachord-

nung Jugend mit sich und die 

Weichen für die Neuwahlen des 

Landesjugendausschusses wer-

den gestellt.

Petra Pichler, welche seit 2017 die 

Jugend als hauptamtliche Mitar-

beiterin betreute, ist hingegen 

in die WK Service GmbH Sozi-

alunternehmen übersiedelt und 

zeichnet dort nun für verschie-

dene Verwaltungsaufgaben ver-

antwortlich. Wir bedanken uns 

bei Petra für ihr eingebrachtes 

Engagement und wünschen Cle-

mens und Rabea viel Erfolg in 

der WK-Jugend.

Kontaktdaten:
E-Mail: jugend@wk-cb.bz.it

Clemens Ladurner: 0471 444298 

Rabea Kaufmann: 0471 444351

Übergabe (von links): Petra Pichler, Clemens Ladurner, Rabea Kaufmann und Lorenz Lintner. 

JUGEND . GIOVANI
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Aria di rinnovamento  
nel gruppo giovani  
della Croce Bianca

Nelle ultime settimane sono 

successe molte cose nel Grup-

po Giovani della Croce Bianca. 

In molte sezioni, parallelamente 

alle attività scolastiche, sono ri-

presi anche gli incontri dei grup-

pi giovanili; molti sono i volti 

nuovi arrivati ad animare ed ar-

ricchire i singoli gruppi.

Un importante cambiamento 

ha interessato anche la Direzio-

ne Provinciale. La ridefinizione 

dell’organigramma, avvenuta a 

inizio settembre, ha determinato 

il passaggio del Gruppo Giova-

ni al Reparto Personale. Dopo il 

passaggio delle consegne en-

tro ottobre, saranno Clemens e 

Rabea a tirare le fila di questo 

importante settore. Clemens La-

durner, come referente principa-

le, e Rabea Kaufmann portano 

con sé un’ampia esperienza nel 

lavoro con i giovani e iniziano il 

loro nuovo compito con grande 

motivazione e nuovi impulsi.

L’autunno porterà inoltre dei 

cambiamenti nei regolamenti ri-

guardanti i Gruppi Giovani e sa-

ranno gettate anche le basi per 

le elezioni del nuovo Direttivo 

Provinciale del Gruppo Giovani.

Petra Pichler, che dal 2017 si è 

occupata principalmente del 

Gruppo Giovani, passerà a Cro-

ce Bianca Servizi Srl -Impresa 

Sociale e si occuperà di diversi 

compiti amministrativi. Ringra-

ziamo Petra per l’impegno pro-

fuso e auguriamo a Clemens e 

Rabea tanto successo nel Grup-

po Giovani della Croce Bianca.

Contatti:
gruppogiovani@wk-cb.bz.it

Clemens Ladurner: 0471 444298 

Rabea Kaufmann: 0471 444351
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Notfallseelsorge: 
Marlene Kranebitter als 
Landesleiterin bestätigt

Im Rahmen der Landesaus-

schusssitzung der Notfallseel-

sorge am 3. Oktober 2022 wur-

de Marlene Kranebitter Zingerle 

als Landesleiterin im Amt be-

stätigt. Zu ihrem Stellvertreter 

wurde Norbert Vieider als Nach-

folger von Josef Kühebacher 

bestellt.   Ein großer Dank geht 

an Kühebacher für seinen lang-

jährigen Einsatz sowie an das 

neue Führungsduo Kranebitter 

Zingerle und Vieider.

Arthur Punter (von links), Monika Mutschlechner, Paula Grünfelder, Josef Kühebacher, Norbert Vieider, Marlene Kranebitter, Priska Gasser, Egon Gasser, Erich 
Pichler, Christine Breitenberger und Brunhilde Tschenett.
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Brixner holen ihren  
50. Geburtstag nach

Am 23. Juli war es endlich soweit: Nachdem im Vor-

jahr noch die Corona-Pandemie die Planung und 

Durchführung einer Jubiläumsfeier erschwert hatte, 

konnte heuer die 50-Jahr-Feier der Sektion Brixen 

nachgeholt werden.

Über 200 Personen, darunter viele Ehrengäste wie 

Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landes-

rat Massimo Bessone, die Landtagsabgeordneten 

Paula Bacher und Helmut Tauber, zahlreiche Bür-

germeister sowie Vertreter anderer Zivilschutzor-

ganisationen und Behörden, waren der Einladung 

gefolgt. Neben allen aktiven Mitarbeitern mit ihren 

Familien waren auch ehemalige Mitarbeiter der 

Sektion zur Feier beim Vinzentinum in Brixen ein-

geladen.

Nach der Begrüßung und einem kurzen Rückblick 

in die über 50-jährige Geschichte der Sektion durch 

Sektionsleiter Stefan Oberrauch folgten die Gruß-

worte der Ehrengäste. „In Südtirol sei es mittler-

weile eine Selbstverständlichkeit, sich im Notfall 

auf das Weiße Kreuz verlassen zu können. Dies soll 

aber keinesfalls die große Dankbarkeit schmälern, 

die seitens der Mitmenschen spürbar wird“, würdig-

te etwa Landeshauptmann Kompatscher die Arbeit 

des Weißen Kreuzes. Auch die anderen Festredner 

betonten immer wieder den Wert der ehrenamtli-

chen Arbeit für die Gesellschaft.

Im Rahmen der Feier wurde Andreas Angerer, ehe-

maliger Sektionsleiter der Sektion Brixen und frü-

herer Angestellter der Einsatzzentrale in Bozen, der 

vor kurzem aus dem Verein ausgetreten ist, noch 

Ehrengäste und Weiß-Kreuz-Funktionäre wurden zur Erinnerung an das große Fest gemeinsam abgelichtet.

Ehre, wem Ehre gebührt: Für Andreas Angerer gab es eine besondere 
Auszeichnung.

für seinen 35-jährigen Einsatz im Landesret-

tungsverein mit dem Ehrenzeichen in Platin aus-

gezeichnet.

Im Anschluss an den offiziellen Festakt sorgte 

die Liveband „4Kryner“ für Unterhaltung. Für 

das leibliche Wohl sorgte ein Cateringservice mit 

Grillspezialitäten. Die anwesenden Kinder hatten 

mit dem Animationsprogramm des Vereins Kin-

derfreunde und der Hüpfburg eine große Freu-

de. Im Laufe des Abends mussten die Zelte im 

Außenbereich des Vinzentinums aufgrund eines 

aufkommenden Gewitters abgebrochen werden. 

Im Innenbereich sorgte DJ Ivan Fillini aber noch 

bis weit nach Mitternacht für ausgelassene Fei-

erstimmung.
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Die Jugendgruppe des Weißen Kreuzes Passeier 

trat am 28. Mai zum 24-Stunden-Dienst an. Nach 

einem kurzen Briefing wurden Feldbetten für die 

Nacht aufgebaut, und dann starteten die aufgeteil-

ten Teams in einen aufregenden Tag mit verschie-

denen inszenierten Einsätzen. Besonders spannend 

war, dass die Jugendlichen nicht wussten, was sie 

erwartete. Bei bewusstlosen Personen, Radunfäl-

len und verschiedenen anderen simulierten Trau-

mas konnten sie ihr bereits erworbenes Wissen und 

Können unter Beweis stellen.

Am Abend wurde zusammen mit der Feuerwehr-

jugend von St. Leonhard in Passeier Essen zube-

reitet und gespeist. Natürlich fand man auch noch 

kurz Zeit für spaßige Volleyball- und Fußballmatchs, 

bevor beide Jugendgruppen gemeinsam mit dem 

zweiten Teil – einer nächtlichen Suchaktion – losleg-

ten. Auch diese Aufgabe meisterten die Jugendli-

chen erfolgreich und kehrten zu später Stunde zur 

Stelle des WK Passeier zurück, wo sie nach einem 

langen Tag zum wohlverdienten Schlaf kamen.

24-Stunden-Dienst  
in Passeier

Oliver Kostner – in guten 
wie in schlechten Zeiten

Oliver Kostner entschied sich vor 31 Jahren als 

freiwilliger Helfer dem Weißen Kreuz Gröden bei-

zutreten. 1997 packte ihn dann der Reiz und er 

kandidierte als Ausschussmitglied. 2010 traf er die 

Entscheidung, sich als Kandidat für das Sektionslei-

teramt aufstellen zu lassen. Er hat das Vertrauen der 

Freiwilligen in unserer Sektion erhalten und wurde 

zum Sektionsleiter gewählt. Zwei Legislaturen lang 

hat er sich für unsere Sektion tatkräftig eingesetzt, 

bis er 2018 sein Amt abgegeben hat. Luca Avesani 

trat die Nachfolge an, doch 2019 kam Oliver als Sek-

tionsleiter wieder zurück, weil Luca beim Weißen 

Kreuz angestellt wurde. Nach dieser intensiven und 

auch nicht immer leichten Zeit war für Oliver heuer 

endgültig Schluss. Bei den Wahlen verabschiedete 

er sich als Sektionsleiter und gab sein Amt an Georg 

Windegger weiter.

Lieber Olli, wie du immer zu sagen gepflegt hast, „in 

guten wie in schlechten Zeiten“. Du warst für unsere 

Sektion in jeder Situation da, um uns zu unterstüt-

zen und hast dich zu jeder Zeit, gemeinsam mit dem 

Ausschuss, um unsere Freiwilligen und die Belange 

der Sektion gekümmert. Wir bedanken uns für dei-

ne wertvolle und mühevolle Arbeit als Sektionsleiter 

und wünschen dir weiterhin alles Gute, und dass du 

uns noch viele Jahre als Freiwilliger erhalten bleibst.

Auf den Passeirer Weiß-Kreuz-Nachwuchs ist Verlass.
Oliver Kostner hat sich als Sektionsleiter um das Weiße Kreuz Gröden sehr 
verdient gemacht.
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Das Weiße Kreuz Passeiertal organisierte für alle 

seine Mitarbeiter und deren Familien heuer im Som-

mer einen Pizza-Abend. Dafür wurde die WK-Stelle 

in einen kleinen Festplatz umgestaltet.

Herbert, Erich und Dominik zauberten am Holzofen 

köstliche Pizzas, kühle Erfrischungen gab es an der 

Cocktailbar, und für die kleinsten Gäste stand die 

vereinseigene Hubschrauber-Hüpfburg bereit.

Ein rundum toller Abend!

Familientag

Die drei Pizzabäcker in Aktion ...

Am 17. September fand in St. Pankraz eine Übung 

mit mehreren Rettungsorganisationen statt. Ange-

nommen wurde ein Verkehrsunfall, in den zwei Pkw 

und ein Lkw involviert werden. Es gab sieben Ver-

letzte, davon drei Schwerverletzte. An der Übung 

beteiligt waren das Weiße Kreuz der Sektionen 

Ultental (WK 095, WK 254 und zwei Rettungs-

dienstkoordinatoren), Lana (WK 283 und WK 287) 

und Meran (NEF WK 215). Auch die Bergrettung Ul-

ten sowie die Feuerwehren von St. Pankraz und St. 

Walburg rückten aus. Trotz der komplexen Situation 

konnte der Übungseinsatz innerhalb kürzester Zeit 

erfolgreich abgearbeitet werden. Auch wenn Ein-

sätze dieser Größenordnung glücklicherweise nicht 

oft auftreten, ist es umso wichtiger, sie regelmäßig 

in Übungsszenarien durchzuspielen, um im Ernstfall 

möglichst gut vorbereitet zu sein.

Gelungene Großübung

Die Übung wurde Hand in Hand abgearbeitet.

Der 11. Oktober im fernen Jahr 1974 war ein Frei-

tag, allerdings kein Freitag wie jeder andere: Nein, 

an diesem Tag trat unser Alois „Luis“ Schöpf der 

Sektion Sulden bei. 48 Jahre lange gehört Luis 

nun schon zu uns, mehr als sein halbes Leben 

lang. Unzähligen Patienten hat er geholfen und 

sie ins Krankenhaus oder zur Therapie gefahren. 

Ob Jung oder Alt, Einheimischer oder Tourist: 

Wer seine Hilfe benötigte, dem hat Luis immer 

geholfen. Umso mehr hat es uns gefreut, ihmheu-

er im August zum 70. Geburtstag gratulieren zu 

dürfen. Lieber Luis, bleib gesund und lustig wie 

wir dich kennen.

Deine Sektion Sulden

Danke, Luis!
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Mit der Familie Höller blickte die Adrenalin-Gruppe auf die Zeit mit ihrem 
tödlich verunglückten Ex-Gruppenkollegen Alex zurück.

Liebes Team der Sektion Seis,

nach nun drei Wochen Praktikum ist für mich der 

Zeitpunkt gekommen, mich von euch zu verab-

schieden. Ich blicke auf sehr spannende, ereignis-

reiche sowie besonders lehrreiche Wochen in euren 

Reihen zurück. Bedanken möchte ich mich bei al-

len Kolleginnen und Kollegen der festangestellten 

sowie der unzähligen freiwilligen Helferinnen und 

Helfer, die mir im Laufe der Zeit vieles gezeigt und 

erklärt haben. Es hat mir viel Freude bereitet, Teil 

eures Teams sein zu dürfen!

In über 50 begleiteten Einsätzen konnte ich gemein-

sam mit euch viele schöne Momente, aber auch den 

einen oder anderen tatsächlich skurrilen Moment 

erleben. Zwischen den Einsätzen wurde ich darüber 

hinaus auch umfangreich in eure „Kaffeekultur“ ein-

geführt, wofür ich mich nochmal speziell bedanken 

möchte.

Besonders beeindruckt bin ich von dem hohen eh-

renamtlichen Engagement der vielen Freiwilligen, 

etwas für eure Mitmenschen zu tun. Ihr übernehmt 

mit großem zeitlichen Aufwand unentgeltlich eine 

sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weshalb ich 

euch meine Hochachtung zolle. Behaltet dieses En-

gagement bei und geht weiter so empathisch so-

wie herzlich mit euren Patienten um. Ihr macht das 

klasse!

Für die Zukunft wünsche ich allen Helferinnen und 

Helfern der Sektion alles Gute und drücke euch die 

Daumen, dass ihr immer gesund von den Einsätzen 

zur Wache zurückkehrt. Da die Welt, insbesondere 

im Bereich des Rettungsdienstes, sehr klein ist, be-

gegnet man sich vielleicht nochmal irgendwo.

Bis bald!

 Euer Erik

Macht es gut!

Erik Heinzen, Notfallsanitäter aus Kassel in Hessen, war im August drei 
Wochen lang Praktikant in der Sektion Seis.

Am 24. September fand ein längst überfälliges Tref-

fen der Adrenalin-Gruppe der Sektion Bozen statt 

– als Dank für die stets fleißigen Dienste und für die 

erbrachten Leistungen. Dieser unermüdliche Ein-

satz wurde auch von der Gruppenleitung um Arno 

Sorbello und Simon Pöder mit Geschenken belohnt.

Die Freiwilligen trafen sich zu einer Brettljause 

auf der Obertierser Alm. Herzlichen Dank an den 

Hausherrn Albert Pallweber für die zünftige Ma-

rende. Und ein Dankeschön an Lisa und Isabel für 

die vorzüglichen Nachspeisen. Bei dieser Gelegen-

heit wurde auch die Familie Höller, Anita, Hermann 

und Lukas, eingeladen. Der vor Kurzem mit seiner 

Freundin Corinna bei einem Motorradunfall töd-

lich verunglückte Alex Höller war einige Jahre lang 

Freiwilliger in der Sektion Bozen – unter anderem 

auch bei der Mittwochnacht-Gruppe „Adrenalin“. 

Bei dem Treffen wurden schöne Begebenheiten 

aus der Zeit mit Alex wieder in Erinnerung gerufen, 

die sein Andenken wachhält. Denn seine Hilfsbereit-

schaft, seine freundliche und kollegiale Art sowie 

sein einzigartiges Wesen haben ihn ausgezeichnet.

Adrenaliner-Treffen  
mit Erinnerungen
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Wir  
gratulieren!

Herzlichen Glückwunsch!
Die Sektion Gröden darf 
sich über acht frischgeba-
ckene A-Kursler freuen. Wir 
gratulieren unseren Freiwilli-
gen Anna, Nadia, Marie, So-
fia, Manuel, Patrick, Samuel 
und Matteo zur bestandenen 
Prüfung. Wir wünschen euch 
viel Spaß und Erfolg bei der 
Ausübung eurer Tätigkeit in 
unserer Sektion!

Die Sektion Sarntal gratuliert den freiwilligen Helfern und 
Helferin Andreas Hofer, Silvia Tobanelli und Roland Kof-
ler zum bestandenen B-Kurs. Außerdem hat auch unsere 
Zivildienerin Andrea Trienbacher den B-Kurs bestanden. 
Herzlichen Glückwunsch!

A

Die Sektion St. Vigil gra-
tuliert seinem Freiwilligen 
und früheren Zivildiener 
Alex Lorenzi zur bestande-
nen B-Kurs-Prüfung.
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Am 1. Juni ist die kleine Nina unserer freiwilligen Helferin Daniela 
Gruber geboren.
Zudem ist am 29. Juni das Mädchen namens Ada unseres freiwilli-
gen Helfers Florian Hofer auf die Welt gekommen.
Die Sektion Sarntal wünscht den beiden Familien alles Gute und 
schöne Momente mit ihrem Nachwuchs.

Herzlichen  
Glückwunsch!

Lieber Josef und liebe Judith,
wir, die 2-Gruppe sowie die gesamte Sektion Passei-
er, gratulieren euch herzlich zur Hochzeit und wün-
schen euch für euren gemeinsamen Lebensweg alles 
erdenklich Gute.

Herzlichen Glückwunsch!
Am 28. Mai haben die Hochzeitsglocken in der Sek-
tion Gröden geläutet. Unser Ex-Ausschussmitglied 
bzw. unsere Vize freiwilligenkoordinatorin Monika 
hat Ja gesagt. Liebe Monika, lieber Roman, wir wün-
schen euch alles Gute auf eurem neuen Lebensab-
schnitt!

Liebe Elisabeth und lieber Lukas,
die Sektion Passeier freut sich mit euch 
über die Geburt des kleinen Jonas und 
wünscht euch von Herzen alles Gute.

Das große Glück
ist manchmal ganz klein.

Um den vollen Wert
des Glücks zu erfahren,
brauchen wir jemand,

um es mit ihm zu teilen.

Ada Nina
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Lieber Andreas und liebe 
Nadia, die Sektion Passei-
er gratuliert herzlich zu eu-
rem Familienzuwachs und 
wünscht euch mit dem klei-
nen Jonathan viel Freude.

Die Sektion Alta Badia wünscht 
der Angestellten Jasmine und 
dem Freiwilligen Philipp von 
Herzen alles Gute auf ihrem neu-
en Lebensweg. Viel Glück dem 
Brautpaar, möge eure Liebe mit 
euch wachsen und nie vergehen.

Wir, die Sektion Unterland, gratu-
lieren unseren Freiwilligen Maria 
Kerschbamer und Stefan Telser zur 
Hochzeit und wünschen euch für 
den gemeinsamen Lebensweg viel 
Glück und alles erdenklich Gute.

Hurra der Storch war da!
Wir freuen uns zusammen mit 
unserer Freiwilligen Manue-
la, Filip und Marcel über die 
Ankunft vom kleinen Jannik. 
Gesundheit, Liebe und vie-
le schöne Momente wünscht 
euch die Sektion Alta Badia.

Zehn kleine Finger,
zehn kleine Zehen
– es ist ein Wunder

und jeder kann es sehen.

Das Schönste  
aber hier auf Erden 

ist lieben und geliebt 
zu werden.

Die schönsten Erinnerungen  
sammelt man zu zweit.

Mir in dr Zentrale kemmen ollaweil net weit,
Wia holt überoll fahlen a ba ins die Leit!

Um des Problem in Zukunft zu stemmen,
isch dr Melanie die Lösung kemmen!

Man muas lei weit voraus denken,
um ols in die richtige Bohn zu lenken!

Ober no isch dr Felix net soweit,
bis er ba ins orbeiten konn dauerts no a Zeit!

Iatz muas er amol die Welt erblicken,
und mir tian gonz viele Glückwünsche schicken!

Mitn Felix isch iatz oaner mehr im Haus,
und glei schaug schu olles toller aus!
A wenn iatz oft isch länger die Nocht,

isch olls vergessn wenn er enk unlocht!
Zur Geburt wünschen mir af ollen Wegen,
dr kloanen Familie viel Glück und Segen!
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Danke für deine 
wertvolle Hilfe 

Grazie per il tuo 
prezioso sostegno. 


