
Lebensretter des BRK
feiern ein Fest für Kinder

Kids lernen die Arbeit des Roten Kreuzes kennen
Cham. (kap) Strahlende Gesich-

ter hat es am Samstagnachmittag
bei den Verantwortlichen des Ret-
tungsdienstes des Bayerischen Ro-
ten Kreuz (BRK) gegeben. Wurden
doch die Mühen der Vorbereitungen
für das erste Kinderfest bei der
Chamer Rettungswache durch den
guten Besuch mehr als belohnt.

Der Chamer Wachleiter Tobias
Muhr, Rettungsdienstleiter Michael
Daiminger und die vielen BRK-Hel-
fer hatten umfangreiche Vorarbei-
ten getroffen. Neben einer großen
Fahrzeugschau war ein bunter Pro-
grammix für Kinder jeden Alters
geboten. Auch der angenehme Som-
mertag trug zum Erfolg mit bei.

Äußerst begehrt waren die klei-
nen Einsatzfahrzeuge mit Batterie-
betrieb. Viele Kinder absolvierten
einen Parcours auf dem Hubschrau-
berlandeplatz. Andrang herrschte
beim Kinderschminken, hier war
das Jugendrotkreuz am Werk und
machte vor allem junge Mädchen
glücklich. Der Schmetterling war
als Motiv heiß begehrt.

Wie kann ich einen Teddy richtig

verbinden? Oder: Wie kann ich ei-
nen Menschen wiederbeleben? Mit
welcher Ausrüstung ist ein Ret-
tungswagen oder sonstiges Einsatz-
fahrzeug ausgestattet? Wie funktio-
niert das Boot der Wasserwacht?
Viele Fragen dieser Art beantworte-
ten die Rotkreuzler den Kindern.
Großer Andrang herrschte auch an
der Hüpfburg.

Während sich die Kleinen an vie-
len Stationen vergnügen konnten,
waren für die Eltern und Großeltern
Kaffee, Kuchen und Grillschman-
kerl vorbereitet. Zweimal wurden
gemeinsam die Luftballons zum
Wettfliegen gestartet.

Die kleinen und großen Besucher
kamen aus dem ganzen Landkreis.
Für alle Kinder und Eltern war es
ein unterhaltsamer und auch infor-
mativer Tag. Der Andrang am
Samstagnachmittag gab den Ver-
antwortlichen Recht, sie konnten
ein sehr positives Resümee des ers-
ten Kindertages ziehen und freuten
sich über das große Interesse an der
Arbeit des Rotkreuz-Rettungs-
dienstes. Das Schminken gefällt vor allem den Mädchen.

Wer’s ruhiger angehen lassen will, darf auch mal eine Runde malen.

Wie rette ich ein Menschenleben? Diese Frage können die BRKler selbstver-
ständlich kompetent beantworten. Fotos: Pfeilschifter

Gemeinsam lassen die kleinen Besucher beim BRK-Fest ihre Ballons steigen.

Rettungszwerg im Einsatz. Mein Freund, der BRKler.Der Andrang ist den ganzen Nachmittag über groß.

Im E-Auto durch den Parcours.


