
Zum vierten Mal überzeugt
Kreisverband des Roten Kreuzes bekommt Zertifikat Bildungszentrum

Cham. Das Zertifikat „Bildungs-
zentrum“ kann der Kreisverband
des Bayerischen Roten Kreuzes
(BRK) auf seine Fahnen heften. Die-
se Auszeichnung übergab der BRK-
Präsident Theo Zellner an den stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden Dr.
Hans Schneider und Kreisge-
schäftsführer Manfred Aschenbren-
ner. Für die Übergabe fand eine Fei-
erstunde im BRK-Zentrum statt.
„Der BRK-Kreisverband ist ein
Leuchtturm“, lobte Dr. Hans
Schneider. Er verwies darauf, dass
die Breitenausbildung ein großes
Thema sei und nannte die Vorsorge
besonders wichtig. Es gelte, mög-
lichst viel Menschen in die Lage zu
versetzen, damit sie kurzfristig und
schnell helfen können. Die Aus-
zeichnung als „BRK-Bildungszen-
trum“ bestätige die Arbeit.

Der verantwortliche Sachgebiets-
leiter Stefan Raab stellte die Brei-
tenausbildung vor und nannte die
Erste-Hilfe-Ausbildung der Bevöl-
kerung sowie die verschiedenen
Schulungen als Kernaufgaben des
BRK. Der Kreisverband habe mit
dem Gehörlosenausbilder Alexan-
der Brandl bundesweit ein Allein-
stellungsmerkmal. Vier Haupt- und
48 nebenamtliche Ausbilder sowie
zehn Lehrer an den Schulen küm-
mern sich um die Ausbildung.

„Unsere Welt ist im Wandel“,
meinte Qualitätsmanagementbe-
auftragter Walter Menacher und be-
tonte, dass das BRK versucht, die
Märkte und Kunden der Zukunft zu
bedienen. Die vierte Zertifizierung
liege auch in digitaler Form vor und
sei somit allen Mitarbeitern zu-
gänglich. Helene Filimon erläuterte

das Angebot der verschiedenen
Pflegekurse. So habe der Pflegenot-
stand den BRK-Kreisverband be-
wogen, im Bereich der Pflegehilfs-
dienstausbildung und der Pflege
neue Wege zu gehen und das Ange-
bot zu erweitern. So könne neben
der Qualifikation zum Helfer in der
Pflege jetzt auch zusätzlich die
Qualifizierung zum Betreuungsas-
sistenten erworben werden.

Zellner zeigte sich beeindruckt
und nannte den BRK-Kreisverband
Cham einen Vorzeige-Kreisverband
in jeder Beziehung. Er lobte das En-
gagement der ehren- und haupt-
amtlichen Ausbilder. Die erfolgrei-
che Re-Zertifizierung habe viel Ar-
beit bereitet. Die Ehrung sei ein
deutlicher Beweis, dass das Rote
Kreuz eine ehrenamtliche und de-
zentrale Organisation sei.

Die Verantwortlichen der Breitenausbildung des BRK-Kreisverbandes freuten sich über die Auszeichnung als Bildungs-
zentrum.


