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„Er sandte sein Wort, 
um sie zu heilen“ 

So lesen wir die Worte im Psalm 
107. Wenn wir jetzt von der Akut-
Hilfe in Notfällen absehen, wie 
diese im nebenstehenden Artikel 
bes� rieben ist, gibt es do�  viele 
Situationen, in denen es Men-
s� en so ri� tig s� le� t geht. Wo 
Mens� en leiden und mit ihrem 
S� i� sal hadern, si�  verlassen 
fühlen von Gott .

Jesus hat es am Kreuz herausge-
s� rien: „Mein Gott , mein Gott , 
warum hast du mi�  verlassen?“ 
Was kann in sol� en Situationen 
gut tun? Die Bibel ist voller Er-
zählungen, in denen davon be-
ri� tet wird, wie Mens� en Hilfe 
bekommen und Hilfe geben. So 
fi nden wir dies ganz besonders an 
Wallfahrtsorten in Form von Vo-
tivtafeln, mit denen Mens� en für 
die erfahrene Hilfe danken. „Heilt 
Kranke, we� t Tote auf und ma� t 
Aussätzige rein.“ Mit diesen Wor-
ten entsandte Jesus die 12 Jünger.

Gott  hat viel mit uns Mens� en 
vor. Er liebt uns und will unser 
Bestes. Au�  wenn wir das ni� t 
immer glauben und erkennen kön-
nen. In der heiligen S� rift  fi nden 
wir bei Jeremia 17,14. „Heile mi� , 
HERR, so bin i�  geheilt; hilf mir, 
so ist mir geholfen.“

Herzli� e Grüße
Ihr

Malteser in Passau  
Vilshofener Str. 50 · 94034 Passau 

Telefon 0851 / 95666-0
www.malteser-passau.de

Besu� en Sie uns auf Facebook
Malteser in der Diözese Passau

10. September: 
Tag der Ersten Hilfe
Malteser: Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kindernotfällen

S eit mehr als 20 Jahren gibt es 
in rund 15 Ländern den in-
ternationalen Tag der Ers-

ten Hilfe. Er ist immer am zwei-
ten Samstag im September, heuer 
also am 10. „Erste Hilfe“ – das ist 
einer der ersten Begriff e, die man 
mit den Maltesern in Verbindung 
bringt.
In der Tat ist dies eine der Kern-
aufgaben der Hilfsorganisation, 
die neben den „normalen“ Ers-
te-Hilfe-Kursen auch Lehrgän-
ge für spezielle Zielgruppen an-
bietet. „Unsere Erste-Hilfe-Kurse 
für Bildungseinri� tungen ri� -
ten si�  in erster Linie an Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in 
Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen“, erklärt Diöze-
sanausbildungsreferent Johannes 
Breit. Dies sei au�  notwendig, 
denn bei Kindern und Säuglingen 
gebe es im Notfall ents� eidende 
Unters� iede zu den Maßnahmen 
bei Erwa� senen.
„So ist z. B. die Te� nik bei der 
Herzdru� massage eine ganz an-
dere. Deshalb haben wir auch 
Säuglings- und Kleinkind-Pup-
pen, an denen die Teilnehmer 
üben“, sagt Johannes Breit und 
verans� auli� t einen der Unter-
s� iede am Beispiel des Drü� ens. 
„Im Gegensatz zu sehr jungen Be-
troff enen nimmt man bei Erwa� -
senen beide Hände für die Dru� -
massage. Kleinkinder werden mit 
einer Hand und Säuglinge nur mit 
zwei Fingern reanimiert.“
Au�  sind bei dieser sehr jungen 
Zielgruppe ganz andere Krank-
heits- und Unfallmuster festzu-
stellen, was die Malteser bei ihren 
Kursinhalten natürlich berück-
si� tigen. „Das Vers� lu� en von 
Fremdkörpern ist bei Kindern ein 
größeres Thema, während bei Er-
wa� senen z. B. ein S� laganfall 
mehr im Fokus steht“, betont der 
Ausbildungsreferent.
Die Na� frage von Kindertages-
einrichtungen und Grundschu-
len wä� st ständig, das Angebot 
ist aber spärli� , weiß Johannes 
Breit. „Deshalb haben wir uns da-
zu ents� ieden, diese Kurse ver-
stärkt anzubieten. Selbstverständ-
li�  sind unsere Ausbilderinnen 

und Ausbilder dafür speziell ge-
s� ult“, betont er. Und natürli�  
können neben Fa� personal au�  
Eltern, werdende Eltern, Großel-
tern sowie alle anderen Angehöri-
gen und Interessierten daran teil-
nehmen.
Wi� tiger Hinweis: Für Bildungs-
einrichtungen akzeptiert die 
KUVB (zuständige Berufsgenos-
sens� aft ) nur no�  dieses Kurs-
format.

Neben diesen speziellen Erste-
Hilfe-Kursen mit Fokus auf Kin-
dernotfälle bieten die Malteser 
selbstverständli�  au�  gewöhn-
li� e Erste-Hilfe-Aus- und Fortbil-
dungen für Führers� einanwärter 
und Betriebshelfer an.

Kontakt:
Johannes Breit
Telefon 0851/95666-11
E-Mail Johannes.Breit@malteser.org

Ausbildungsorte, au�  für off ene Erste-Hilfe-Kurse / 
Nä� ste Termine für Kinder-Notfallkurse (jeweils 
von 8.15 bis 16.15 Uhr):
• Altött ing · Bad Birnba�  · Freyung: 25.02.2023 · 17.06.2023
• Grafenau · Hauzenberg · Hutt hurm · Neuhaus-Mitt i� 

Passau-Ha� lberg und St. Peter: 22.10.2022 · 28.01.2023 · 
22.04.2023

• Vilshofen · Waldkir� en · NEU: Emmerting: 01.10.2022 · 
14.01.2023 · 27.05.2023

Anmeldungen und weitere Kursdetails - Hier fi nden Sie au�  die 
Ans� rift en der Ausbildungsstätt en: www.malteser-kurse.de

Für die Reanimation bei den Kursen für Kindernotfälle haben die Malteser spezielle 
Übungspuppen, wie hier für Kleinkinder. Foto: Moser


