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Soziales 1 Neue Jugendrotkreuz-Gruppe geht in Stammheim an den Start/ Interessierte können jederzeit hineinschnuppern 
• Von Steffi Stocker 

Calw-Stammheim. Das ist 
doch beeindruckend: Da ver
letzt sich jemand in der Schu
le oder auf dem Spielplatz und 
ein Kind kümmert sich, ver
bindet die Wunde und veran
lasst die weitere Versorgung. 
Damit das reibungslos funk
tioniert, bildet das Jugendrot
kreuz (JRK) junge Helfer aus 
und sucht Freiwillige. 

Erste-Hilfe lernen, um an
deren Menschen im Ernstfall 
helfen zu können? Spaß und 
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Freude an Ob'ungen, Wett
kämpfen, Ausflügen und Zelt
lagern? Dann sei die Nach
wuchsorganisation des Deut
schen Roten Kreuzes (DRK) 
genau das richtige, heißt es 
von Seiten des Vereins. 

Gezielter und schneller 
einsatzbereit sein 

Das JRK startet am Donners
tag, 8. November, in Stamm
heim neu durch. >>Wir grün
den eine neue Jugendrot-
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kreuz-Gruppe ftir Kinder und 
Jugendliebe von sechs bis 15 
Jahren«, kündigt Jana Läpple 
an. 

Donnerstags von 17 bis 
18.30 Uhr stehen im Alten 
Pfarrhaus in Stammheim Frei
zeit und Spaß mit unter
schiedlichen Angeboten auf 
dem Programm. Natürlich 
wird auch Erste Hilfe ein gro
ßes Thema sein - und das be
deutet mehr, als Pflaster auf
zukleben. Ein spannendes 
Hobby, wie zahlreiche JRKler 
aus anderen Gemeinden be-
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richten. Die Nachwuchsorga
nisation gibt es im Kreis Calw 
bereits seit 50 Jahren. 

»Coole Jungs und Mädchen 
lassen sich nämlich nicht von 
ihrem Alter abhalten, anderen 
Menschen zu helfen<<, sagen 
die Helfer, die die Nach
wuchs-JRKler ausbilden. >>Je 
mehr sie dafür wissen, umso 
gezielter und schneller kön
nen sie Erste-Hilfe leisten.<< In
teressierte seien jederzeit will
kommen und können auch 
erst einmal hinein
schnuppern. 
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In Stammheim wird am Donnerstag eine neue Jugendrot
kreuz-Gruppe gegründet. Foto Stocl\er 
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