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+++ Helfer vor Ort Högen +++

Sekunden sind entscheidend!
Sehr geehrte Damen und Herren,
stellen Sie sich vor, Sie haben einen Notfall und der Rettungswagen benötigt bis zu 15 Minuten, um
zu Ihnen zu gelangen.
Eine lange Zeit, die zum Beispiel bei einem Schlaganfall entscheiden über den Heilungsverlauf sein
kann.
Sebastian Cartwright (35) aus Högen versucht genau diese wichtigen Minuten mit dem Team der
Helfer vor Ort zu überbrücken. Die ehrenamtliche Organisation HvO Högen ist seit 02.07.2018 in
Betrieb und wird im Notfall über die integrierten Leitstellen Amberg und Nürnberg alarmiert. Da Högen
genau an der Grenze der Landkreise Amberg-Sulzbach und Nürnberger Land liegt, war es den
Helfern besonders wichtig dieses Gebiet abzudecken, da die Rettungswägen einen weiten Weg zu
den Landkreisgrenzen haben.
Sie fragen sich bestimmt: „was ist überhaupt der Helfer vor Ort (HvO) in Högen?“
Der Helfer vor Ort Högen, der unter der Trägerschaft des Bayerische Roten Kreuzes AmbergSulzbach steht, besteht aus einem Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen (im Gemeindebereich
Weigendorf/Pommelsbrunn), die eine Sanitätsausbildung absolvierten. Die Zeit bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes wird auf diese Weise professionell überbrückt und der Patient wird nach der
Erstversorgung an den Rettungsdienst übergeben.
Mittlerweile konnte der HvO Högen mehr als 25 Notfalleinsätze verzeichnen. Durch die Patienten und
oftmals besorgten Angehörigen wurde die schnelle Hilfe bisher sehr gut angenommen. Ist es doch für
alle Beteiligten oft beruhigend, wenn ein professioneller Helfer einem die Angst nimmt, als Ersthelfer
etwas verkehrt zu machen und dem Patienten somit zu schaden.
Erst kürzlich konnte durch Spenden der Gemeinden Pommelsbrunn und Weigendorf sowie von
ortsansässigen Firmen und Privatleuten ein Einsatzfahrzeug beschafft werden. Die Helfer vor Ort sind
weiterhin auf Spenden angewiesen, um medizinisches Gerät zu beschaffen und das Einsatzfahrzeug
zu warten und gegebenenfalls anfällige Reparaturen durchzuführen.
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns hierbei unterstützen würden.
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Vielen Dank für die bisherige Unterstützung!
Der Helfer vor Ort Högen wünscht Ihnen auf diesem Wege,

Frohe Weihnachten und vor allem ein gesundes und unfallfreies Jahr
2019

