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Für manche Träume ist es nie zu spät

Glücksmomente

Unterstützen Sie uns!
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Ihre Ansprechpartnerin

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Wenn sie Fragen zu unserem Projekt haben, uns durch eine
Spende unterstützen oder eine Anfrage zu einer
Glücksmomentefahrt stellen möchten, setzen sie sich
gerne mit uns in Verbindung. Ob schriftlich, telefonisch
oder persönlich - unsere Ansprechpartner helfen Ihnen
gerne weiter.

Ihre Ansprechpartnerin

Birgit Klaus
Servicestelle Wohlfahrts- und Sozialarbeit

Telefon 07051 7009-3230
Fax 07051 7009-1999
birgit.klaus@drk-kv-calw.de
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Unsere Glücksmomente Wir begleiten Sie

Durchführung

Das Begleitteam und das Fahrzeug des DRK werden nach
den medizinischen Anforderungen des Fahrgastes
zusammengestellt.
Für den Fahrgast und dessen Begleitung, ist die Fahrt und
Betreuung kostenfrei.

Übrigens

Die „Glücksmomente“ werden ausschließlich mittels
Spendengelder und Förderbeiträge finanziert.
Deswegen sind wir dankbar über jede Unterstützung,
die Sie uns zukommen lassen möchten.
Informationen zu unserem Spendenkonto finden Sie
umseitig.

Ob ein „Glücksmoment“ durchführbar ist, wird
gemeinsam im Team entschieden und hängt von
mehreren Faktoren ab.
Dabei wird unter anderem sondiert, welche
medizinischen Notwendigkeiten beim Patienten
beachtet werden müssen, wie belastbar dieser ist
und ob er für den Transport stabil genug ist.
Ebenso müssen die Anforderungen mit unseren
Kapazitäten an Helfern und Materialien
übereinstimmen.

Noch einmal die Berge sehen oder mit der Fähre
auf dem Bodensee fahren. Eine letzte
Familienfeier im Kreise der Liebsten oder das
Mitfiebern bei einem Spiel des Lieblingsvereins.
Was für die Meisten von uns eine
Selbstverständlichkeit ist, bedeutet für manche
Menschen ein kaum zu erfüllender Traum, weil
die Umsetzung aus medizinischen Gründen selbst
nicht mehr machbar ist.

Der DRK-Kreisverband Calw e.V. hat aus diesem Grund das
Projekt „Glücksmomente“ ins Leben gerufen, welches sich an
schwerstkranke Menschen in einer schwierigen Lebensphase
oder an Menschen mit einer körperlichen Einschränkung
richtet, die sich aus eigener Kraft Ihren Herzenswunsch nicht
mehr erfüllen können.

Mit unseren ehrenamtlichen Helfern möchten wir Sie bei Ihrem
persönlichen „Glücksmoment“ unterstützen und dadurch
einen weiteren Teil dazu beitragen, noch mehr Menschlichkeit
in die Welt zu bringen. Dabei darf der Patient natürlich gerne
eine Begleitperson mitnehmen.

Unsere ehrenamtliche Helfer sind speziell ausgebildet, um
den Patienten bei der Durchführung seines Herzenswunsches
zu unterstützen und medizinisch zu begleiten. Dabei bringen
fast alle Beteiligten eine medizinische Vorbildung mit, sei es
im Rettungswesen, in der Alten- oder Krankenpflege.
Ärzte und Fachkräfte aus der Notfallnachsorge bereiten
unsere „Glücksmomentebringer“ in einer fünf Module
umfassenden Ausbildung auf ihre künftige Tätigkeit vor. So
können diese, beispielsweise in einem Notfall, schnell Hilfe
leisten.


