Kreisverband Jülich e.V.

Ehrenamtliche Interessenten für die Tätigkeit als Ausbilderin /
Ausbilder in der „Ersten-Hilfe-Ausbildung“ gesucht
Der Kreisverband Jülich des Deutschen Roten Kreuzes ist eine der tragenden Säulen der
Wohlfahrtsarbeit im Nordkreis des Kreises Düren. Mit über 100 Helferinnen und Helfern sowie
über 50 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Freiwilligendienstleistenden
kümmern wir uns um die rettungsdienstliche, gesundheitliche und soziale Versorgung der
Einwohner im Nordkreis sowie wie um die Betreuung von Flüchtlingen.
Der DRK Kreisverband Jülich möchte sein Team im Bereich der ehrenamtlichen
Ausbilderinnen und Ausbilder – vor allem für den Bereich der Erste-Hilfe-Ausbildungschnellstmöglich verstärken.
Hierfür suchen wir Menschen, die Interesse und die Neigung bzw. Befähigung haben mit
Menschen unterschiedlichster Lebenserfahrung und Herkunft zu kommunizieren und hierbei
die fachlichen Inhalte aus der Ersten-Hilfe mit vorgegebenen Lehrinhalten zu vermitteln.
Die fachlichen Schulungen, die für diese Tätigkeit notwendig sind, bieten wir Ihnen als DRK
kostenlos an. Auch entstehende Aufwendungen werden ersetzt. Zu den vorbereitenden
Schulungen gehören –soweit nicht schon vergleichbare Ausbildungen, die anerkannt werden
können, absolviert wurden:
è Ausbildung zur Rettungshelferin / zum Rettungshelfer
è Teilnahme an einem Seminar erwachsenengerechte Unterrichtsgestaltung
è Einweisung in den Erste-Hilfe-Leitfaden, Anleitung und Hospitation bei Lehrgängen mit
erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern
Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes Team, das Sie gerne in ihre Mitte aufnehmen möchte.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit bei einer weltumspannenden
international tätigen Hilfsorganisation ehrenamtlich betätigen zu können und hierbei
Zusatzqualifikationen zu erwerben, die Sie in Ihrem täglichen Privat- wie auch Berufsleben
einsetzen können. Sie lernen qualifizierte Erste-Hilfe und erlangen die Fähigkeit, diese an Ihre
Mitmenschen weitervermitteln zu können. Auch die Spezialisierung auf wie z.B. Erste-Hilfe am
Kind oder für Sportgruppen ist möglich. Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit praktische
Einsatzerfahrung als Praktikant im Rettungsdienst zu sammeln.
Haben wir Interesse geweckt und
Sie identifizieren sich mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes?
Sie besitzen möglichst den Führerschein der Klasse B?
Sie besitzen die Bereitschaft Zeit für die Ausbildung und die Ausbildertätigkeit beim
Deutschen Roten Kreuz in Jülich ehrenamtlich einzusetzen?
Dann würden wir uns über Ihre kurze schriftliche Bewerbung an nachstehende Anschrift
freuen:

Kreisverband Jülich e.V.

Wir freuen uns auch über Interessenten mit Fremdsprachenkenntnissen und internationalem
kulturellen Hintergrund.
Weitere Informationen erhalten Sie im Rahmen einer Informationsveranstaltung zu
der Sie dann eingeladen würden.
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