Das Orga-Team des

zauberhaften

Zellertal 2018
Information und Einladung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Haschem,
wir, das Orga‐Team vom „Zauberha en Zellertal“ in Harxheim, haben uns über
die rege Teilnahme an der Veranstaltung „No alldose, eine Dose die Leben
re en kann“, sehr gefreut. Wir hoﬀen, dass die Dose mit den ausgefüllten
Formularen in Ihrem Kühlschrank steht. Wer noch eine Dose braucht, kann sie
bei der Metzgerei Lind oder bei Getränke Meinke nach wie vor kostenlos
erhalten.
Bei der Veranstaltung No alldose im Januar wurde auch der Umgang mit einem
Deﬁbrillator gezeigt. So ein Gerät kann bei einem Herzs llstand dieses wieder
zum Schlagen bringen. Wir haben uns jetzt darum bemüht, ein solches Gerät
zu beschaﬀen. Die Finanzierung ist aus dem Gewinn unserer Veranstaltung
„Haschemer fer Haschem“ und mit Unterstützung des "Gewerbevereins
Zellertal" gesichert. Wir werden einen Deﬁbrillator beschaﬀen und an einem
zentralen Platz, für jeden Bürger zugänglich, au ängen.
Dass bei einem No all zuerst die 112 angerufen werden muss, möchten wir
nochmals betonen. Danach ist bei einer No allsitua on jede helfende Hand
erwünscht. O mals wird man aber nur zu zweit sein. Ein Verlassen der hilf‐
losen Person, um den Deﬁbrillator zu holen, ist nicht möglich.
Deshalb wollen wir 15 bis 20 Freiwillige gewinnen, die sich bereit erklären, im
No all den Deﬁbrillator zu bringen und anzuwenden. Dieser funk oniert von
sich aus „narrensicher“ und vollautoma sch. Aber ein ruhiger Kopf ist in jedem
Falle hilfreich. Eine Telefon‐Liste dieser freiwilligen Helfer soll dann an alle
Haushalte verteilt werden.
Unter dem Mo o „Haschemer helfen Haschemern“ bi en wir Sie, sich für
dieses Projekt zu melden. Falls Sie schon Vorkenntnisse im Bereich „Erste
Hilfe“ haben, umso besser, das muss aber nicht sein. Wir werden eine ca.
45‐minü ge Einweisung zur Inbetriebnahme und zum Umgang mit dem
Gerät durchführen. Danach wollen wir eine Telefonliste der Helfer erstellen.
Wenn Sie die Idee gut ﬁnden und sich bereit erklären zu helfen, melden Sie
sich bi e per Email (Zauberha es‐Zellertal@online.de), per Telefon (06355‐
2699) oder sprechen Sie Mitglieder des Harxheimer Orga‐Teams an.

