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AUS DEM BISTUM

ANZEIGE

Erste Hilfe an Grundschulen:
Malteser-Projekt „Kleine Heldentaten“
An Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien hat sich der Schulsanitätsdienst der
Malteser längst etabliert. An Grundschulen
sollen mit dem Projekt „Kleine Heldentaten“ Schülerinnen und Schüler schon ganz
früh motiviert werden, anderen Menschen
in Not zu helfen.
„Viel Motivationsarbeit ist dabei nicht
notwendig, denn Kinder besitzen ein
grundsätzliches ‚Helfersyndrom.‘ Sie merken sehr schnell, wenn es einem anderen
nicht gut geht, kümmern sich ganz selbstverständlich um ihre Mitschüler, Freunde
und Geschwister“, betont Manuel Moser,
Schulsanitätsdienst-Koordinator bei den
Maltesern und auch für die „Kleinen Helden“ verantwortlich.
Damit die Kinder in ihrem Handeln weiter bestärkt werden, kommen die Malteser
aus Passau direkt an die Schulen und geben ihnen weitere Kenntnisse im Umgang
mit Verletzten mit auf ihren Weg. Altersgerecht werden ihnen verschiedenste (Notfall-) Situationen vorgestellt und erklärt.
Anschließend zeigen ihnen die Ausbil-

der die entsprechenden Maßnahmen und
natürlich wird das Ganze auch geübt. Der
verantwortungsvolle Umgang mit dem
„Verletzten“ spielt dabei eine ganz wichtige Rolle und stellt für die Kinder in aller
Regel kein Problem dar, ebenso der richtige Umgang mit Rettungsdecke, Verbänden
und Co.
Dass auch „Kleine Helden“ Hilfe brauchen können, schildert Manuel Moser an
folgendem Beispiel: „Eine Grundschülerin
hatte an der Ausbildung teilgenommen,
um zu lernen, wie sie erkrankten und verletzten Mitschülern helfen kann. Plötzlich
wurde ihr selbst übel und unser Ausbilder
konnte schnell Abhilfe schaffen.“ Verletzungen und Erkrankungen kommen meist
plötzlich und unerwartet. Das Mädchen
spürte am eigenen Leib, wie gut es ist,
wenn einem jemand in einer solchen Situation beisteht: „Danke, dass du mir geholfen
hast“, sagte sie aus vollem Herzen zu dem
Ausbilder.
Seit 2014 gibt es das Projekt „Kleine
Heldentaten“ in der Diözese Passau in-
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zwischen. Dabei betreuen
die Malteser mittlerweile
regelmäßig acht Grundschulen im ganzen Bistum. Im Laufe der Zeit
haben sie mehr als 350
Grundschüler der 3. und
4. Klassen zu „Kleinen
Helden“ ausgebildet. Finanziell unterstützt wird
dieses Projekt von der
Versicherungskammer
n
Stiftung Bayern.
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