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Ludwigsburg, den 01.07.2020
In eigener Sache!
++++ Quartalsupdate Number 01/2020 ++++
Unser erstes Update im 3. Quartal pünktlich zu Beginn des neuen Quartals!
#DieCoronaChallenge
--> Herausforderung angenommen! Unter diesen Umständen konnten wir auch dieses
Jahr nur bedingt durchstarten. Doch untätig waren wir nicht und bekanntlich hat ja jede
Krise auch etwas Gutes! Nach der Vereinsgründung, verbunden mit der Erreichung
weiterer Etappenziele sind wir unter den Krise virtuell und im Hintergrund durchgestartet.
Aufgrund dem "Durchführungsverbot" diverser Veranstaltungen und dem Wegfallen der
Fortbildungspflicht für den Rettungsdienst gingen schon mal bei unseren zwei wichtigsten
Fachbereichen die Lichter aus! Der Fahrplan und die Challenge dieses Jahr laufen nun
unter den Merkmalen digital und vorbereitend für einen starken Start im Jahr 2021! Es
erwarten euch coole Projekte und tolle Ergebnisse, u.a. drei Notfall- und Traumatage in
der Region, umfangreiche Angebote aus dem Bereich der Fahrsicherheit usw.
#DerAktuelleFahrplan
Ab dem 01.09.2020 werden wir unsere Aktivitäten wieder vollumfänglich aufnehmen. Dies
gilt mit Ausnahme der Veranstaltungen aus den Fachbereichen
RettungsdienstFortbildungen und Breitenausbildung! Das Angebot und der Fokus in
diesem Jahr liegen zum einen euch virtuell und digital mit Angeboten zur Seite zu stehen
und zum anderen unseren Verein und seine Strukturen so fit wie möglich für den starken
Start im Jahr 2021 zu machen!
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#EinErsterRückblick
Einen kleinen Jahresrückblick in Stichworten wollen wir euch hiermit geben:
Vereinsgründung, Anerkennung der Gemeinnützigkeit, neue ständige und
projektbezogene Kooperationspartner, Ausbau der Homepage, Neuer Fachbereich
Breitenausbildung, Neue Servicestelle Presse, Neues Logo, Fachbereich II angepasst,
Neue Blogreihe.
#WirSuchenDich
Du bist 18 und Retter und hast Lust dich für eine gute Sache zu engagieren? Das ganze
vollkommen ohne Zeitbindung und nur in deinem Wunschbereich? Du willst deine Idee
aus dem Rettungswesen umsetzen, hast aber keine Plattform? Schreib uns! Was du bei
uns alles tun kannst, nun hier eine kleine Auswahl: Aus- und Fortbilden in Erster Hilfe und
von Rettungsfachpersonal, Statements erstellen (Stellungnahmen/Positionspapiere),
Schulsanitätsdienst, Verwalten/Organisieren, Social-Media, Netzwerken, Berufspolitik,
Repräsentieren, Betreuen von Veranstaltungen, Umweltmanagement, Qualitätssicherung,
Interviews geben, Checklisten und Merkblätter erstellen, Aufklären, Support/Beraten,
Öffentlichkeitsarbeit, Mitsprechen, Wählen, Funktionswahrnehmung.
#UnterstütztUns
Unser Verein lebt von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Der Fachbereich zur
Refinanzierung unserer laufenden und künftigen Kosten konnte dieses Jahr seine Arbeit
leider aufgrund der Corona-Krise nicht aufnehmen! Aus diesem Grund freuen wir uns über
euren kleinen oder großen Beitrag in Form von Geld oder einer Sache! Klickt dazu einfach
auf unserer Homepage in der Rubrik "Verein" auf "Mitgliedschaft" oder "Spender" und
unterstützt uns! P.s.: Sponsoren sind übrigens auch immer gern gesehen!
#RetterSicherUnterwegs
Derzeit stecken wir mitten in Abfragen, Vorbereitungen und Planungen für die Umsetzung
unserer Ziele im Jahr 2021! In diesem Jahr stehen hier noch die Sicherung bestehender
und die Gewinnung neuer Kooperationspartner an! Weiter erstellen wir derzeit im Rahmen
unserer neuen Rubrik "Statements" das erste Positionspapier zur Thematik.
#ChecklistenUndMerkblätter
Mittlerweile verfügen wir über eine interessante kostenlose Sammlung von selbst erstellten
Checklisten und Merkblätter . Diese findet Ihr auf unserer Homepage unter "Nützliches"
gleich in den Ordner "IT-Kreationen". Ihr habt Vorschläge oder wünsche, meldet euch!
Wir danken für eure Treue und freuen uns auf das 2. Halbjahr mit euch --> soviel mal von
uns!
#InsideTeam #RetterImTeam
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