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AUS DEM BISTUM

40 Jahre Gerner Fraternität: Eröffnet wurde die Geburtstagsfeier mit dem traditionellen Erntedankgottesdienst mit fünf Geistlichen und dem Kirchenchor Gern.

Mit Herz und Verstand
Gerner Fraternität feierte 40. Geburtstag
GERN/EGGENFELDEN. „Erntedank ist ein guter Tag zum Feiern“, meinte
Stadtpfarrer Egon Dirscherl zu Beginn des traditionellen Erntedankfestes
der Fraternität Gern. Und wenn dann sogar zwei Geburtstage dazu kommen, sei das ein dreifacher Grund zum Feiern. Seit 40 Jahren gibt es die
Gerner Initiative und seit 20 Jahren dessen „Jugendgruppe“, die Integrative Gemeinschaft. „Danke für all das, was Sie hier 40 Jahre lang ausge-

sät haben und 40 Jahre lang geerntet haben!“ Der Geistliche sprach gleich
zu Beginn den Geburtstagsgästen im vollbesetzten Stadtsaal aus dem Herzen, als er insbesondere den beiden „Motoren“ der Fraternität, Ilse und Heribert Gabriel, dankte.
„Gib mir die richtigen Worte, gib mir Herz und Verstand, gib mir den längeren Atem, wenn ich die Meile mit dir teile, die ich alleine nicht schaffe!“ Das bekannte Lied sang der Kirchenchor Gern. Und die Zeilen passten
genau zum Anlass des Festes der Gerner Initiative. Seit 40 Jahren ﬁ nden
hier vor allem die beiden Leiter Ilse und Heribert Gabriel die richtigen Worte und begleiten Menschen auf ihrem Weg, wenn diese in Not geraten sind
und Hilfe auf ihrem Weg brauchen. Und das mit Herz und Verstand. ra ■

ANZEIGE

Sanitätsdienst macht Schule

Wer sich an seine eigene Schulzeit erinnert, macht das meistens
mit gemischten Gefühlen. Das
kann viele Gründe haben. Bei dem
einem oder anderen werden aber
sicherlich auch Erinnerungen an
Verletzungen oder Erkrankungen
in der Schule wach werden. Und
diese passieren heute genauso wie
damals, da an einer Schule durch
die vielen Menschen, die dort
ein- und ausgehen, immer schon
ein erhöhtes Unfallrisiko bestand.
Umso wichtiger – manchmal sogar
überlebenswichtig - ist es, professionelle Hilfe vor Ort zu haben. Und
genau da setzen die Malteser mit
dem Schulsanitätsdienst an. Derzeit läuft an neun Schulen in der
Diözese die Ausbildung motivierter
Schüler zu Schulsanitätern. Weitere
Lehrgänge starten zum Schulhalbjahr. In diesem Kurs, welchen die
Schüler freiwillig als Wahlfach belegen können, lernen die angehenden Schulsanitäter, wie man von
Unfällen, Erkrankungen oder Vergiftungen Betroffenen schnellstmöglich und professionell helfen
kann. Sie werden dabei aber nicht
nur in Erster Hilfe ausgebildet,
sondern auch auf Situationen, die
speziell auf ihren Arbeitsbereich
„Schule“ zugeschnitten sind, vorbereitet. Dies geschieht anhand

schier unzähliger Übungen und
praktischer Fallbeispiele, damit die
Schüler nicht nur die Theorie beherrschen. Einen besonderen Stellenwert nimmt bei dieser Ausbildung die seelische Betreuung der
Betroffenen ein. Gerade bei den
jüngeren Mitschülern ist es von
großer Bedeutung, dass sie sich
gut aufgehoben und versorgt fühlen. Ausgestattet ist jeder Schulsanitätsdienst mit einer eigenen
Einsatztasche, welche mit professionellem Sanitätsmaterial gefüllt
ist. Unter den bereits Ausgebildeten werden Sprecher gewählt und
Dienstpläne werden ausgearbeitet.
Somit wird jedes Schulhaus Jahr für
Jahr sicherer, in welchem der Schulsanitätsdienst aktiv läuft. Und ganz
nebenbei fördert dieses Projekt die
Sozialkompetenz, das Selbstvertrauen und das Verantwortungsgefühl der Schüler. Funktionieren
kann ein Schulsanitätsdienst aber
nur, wenn eine Schule hinter diesem System steht und die Schulsanitäter unterstützt, was in der
Diözese auch wunderbar funktioniert. Die Schulleitungen sind sehr
dankbar für das Engagement der
Schüler und die Malteser ebenfalls,
auch für die gute Zusammenarbeit
■
mit den Schulen.
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