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Das Österreichische Jugendrotkreuz 

 

  

Das ÖJRK verfolgt das Ziel, junge Menschen so früh wie möglich zu humanitärer Gesinnung, zu 

mitmenschlichem Verhalten und zu einer gesunden Lebensweise hinzuführen. Mit den vielfältigen 

Angeboten will das ÖJRK die jungen Menschen dabei unterstützen Eigeninitiative zu entwickeln, 

Hilfsbereitschaft zu zeigen und Verantwortung für sich und die Mitmenschen zu übernehmen.  Ganz 

nach unserem Motto: Helfen macht Schule! 

  

Weiterführende Informationen unter www.jugendrotkreuz.at 

  

Im vergangenen Schuljahr engagierten sich am BG Dornbirn zahlreiche SchülerInnen im Rahmen 

des Jugendrotkreuzes. Die Aktivitäten spannten sich dabei über einen großen Bogen und reichten 

von der 

-        Bewirtung diverser Schulveranstaltungen über die 

-        Alt-Handy Sammlung bis hin zur 

-        Schi- und Fahrradhelm Aktion, den 

-        JRK Aktivistentag und 

-        Erste-Hilfe Kursen. 

  

 

  

Nähere Details sind dem Jahresbericht zu entnehmen. [Jahresbericht Rückblick 2012/2013] 

  

Wir freuen uns über Freiwillige! 

  

 Kontakt bei Fragen & Interesse:   

http://www.jugendrotkreuz.at/
https://bgdornbirn.vobs.at/Jugendrotkreuz_Jahresbericht.html
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Prof. Erika Schuster 

  

schuster.erika@utanet.at 
  

mailto:schuster.erika@utanet.at
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Blutspendenaktion 

 

Am 29. 9. 2021 fand am BG Dornbirn von 16:30 – 21 Uhr die zweite Blutspendenaktion in diesem 

Jahr statt. Die JRK VertreterInnen Julia Richter, Julian Jenny (beide 8ar) und Laurent Piazzi (8br) 

organisierten in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz diese Aktion in den beiden 

Turnsälen unserer Schule. 

  

Insgesamt folgten 157 Personen dem Aufruf und kamen zum Blutspenden. Das Ergebnis mit 141 

VollblutspenderInnen, davon 30 ErstspenderInnen ist erfreulich. 14 Spendewillige mussten leider 

aus unterschiedlichen Gründen abgewiesen werden und bei zwei wurde nur die Blutgruppe 

bestimmt. 

  

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden für ihre tatkräftige Unterstützung, sei es als 

BlutspenderInnen, OrganisatorInnen oder KollegInnen, die mit ihren SchülerInnen die 

Turnhallenmatten ausgelegt bzw. eingesammelt haben. Ein Dankeschön auch unseren beiden 

Schulwarten Esed und Wolfgang, die immer mit Rat und Tat zur Stelle sind! 

  

Als Sponsoren haben uns das Limowerk „vo üs“, die Bäckerei „Luger“, der Meisterbäcker „Ölz“, 

sowie der Gastronomielieferant „Transgourmet“ mit Sachspenden für die Bewirtung der 

BlutspenderInnen & Einsatzkräfte unterstützt – auch Ihnen herzlichen Dank dafür! 

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Blutspendenaktion/Dank%20Blutspendenaktion.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Blutspendenaktion/DSC04946klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Blutspendenaktion/DSC04979klein.jpg
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202 Blutkonserven 

 

So lautet das überaus erfreuliche Ergebnis der Blutspendenaktion, die erstmals am 15. Februar 

2021 am BG Dornbirn stattfand. Unter der Federführung von Laura Romanin (7br), Mathilda Hofer 

(7br) und Jana Feurle (7d), war die Aktion perfekt organisiert. Dank der beiden großen Turnhallen 

konnten die Corona Abstandsregeln und Sicherheitsmaßnahmen trotz des Ansturms problemlos 

eingehalten werden. Viel Lob für die mustergültige Organisation erhielten die SchülerInnen nicht 

nur von Herrn Hamel, dem Einsatzleiter des Roten Kreuzes, der sich zudem über die hohe Anzahl 

der jugendlichen ErstspenderInnen freute. Vor allem von routinierten BlutspenderInnen hörte man 

immer wieder Komplimente zum optimalen Ablauf. 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Blutspendenaktion/DSC04985klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Blutspendenaktion/DSC04987kleinJPG.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Blutspendenaktion/DSC04995klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03842klein.jpg
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Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Zusammenhang mit den Covid Vorschriften musste das 

Rote Kreuz den Blutspendentermin, der ursprünglich im Pfarrheim St. Martin geplant war, verlegen. 

Deshalb wurde der Termin am Rosenmontag kurzfristig umdisponiert und mit dem BG Dornbirn 

fixiert. Dies bedeutete eine relativ kurze Vorbereitungszeit, zumal die Semesterferien dazwischen 

lagen. 

  

Im Modul „Sozialkompetenz“ erwerben und vertiefen die SchülerInnen Projektmanagement-

Kompetenzen vorrangig durch „learning by doing“. Die Planung und Durchführung der 

Blutspendenaktion stellt eine von mehreren Sozialaktionen dar, die die SchülerInnen in Teams 

eigenständig durchführen. Beginnend mit einer Lagebesprechung vor Ort mit dem Einsatzleiter, um 

die grundsätzliche Eignung der Räumlichkeiten zu begutachten, folgte die Abklärung mit der 

Direktion. Nach der Zusage unter Auflagen fokussierten sich die Jugendlichen auf die Werbung in 

verschiedenen Medien. Dabei erwiesen sich die Postings auf social media als Volltreffer, denn die 

große Anzahl der Jugendlichen, darunter etliche ehemalige MaturantInnen unserer Schule stellten 

die Wirkung dieser Kanäle einmal mehr unter Beweis. 

  

Unterstützt wurden die SchülerInnen bei der Bewirtung durch Sachspenden von der Bäckerei 

Luger, Vo üs Getränke, sowie TransGourmet. Der Reinerlös der Aktion wird für das Armenien 

Projekt gespendet, um die Not in diesem Land, mit dem wir aufgrund der langjährigen UNESCO 

Schulpartnerschaft verbunden sind, zu lindern. 

  

Der reibungslose Ablauf wäre ohne die Mitwirkung von Esed, Prof. Illedits, Prof. Deutschmann und 

Prof. Zoll, die gemeinsam mit Schülerinnen Tische, Stühle und Bodenfliesen bereitstellten, nicht 

möglich gewesen. 

  

Ein ganz großes DANKESCHÖN für diese erfolgreiche Aktion ergeht an das Organisationsteam, die 

Sponsoren, die HelferInnen und natürlich an alle Blut-SpenderInnen, zu denen auch etliche 

(pensionierte) KollegInnen zählten! 

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03744klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03755klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03777klein.jpg
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•  

Gib dein Bestes! 

 

Blutspendenaktion am BGD am 15. 2. 2021 von 16:30 – 21:00 Uhr in der Turnhalle 

  

Auch während der Corona Zeit benötigen die Spitäler in Österreich ca. 1.000 Blutkonserven pro 

Tag. Die SchülerInnen des Moduls "Sozialkompetenz" hatten eine Blutspendenaktion für April 

geplant. Nun findet diese bereits am Montag nach den Semesterferien in unserer Turnhalle statt, 

da der Termin vom Pfarrheim St. Martin aus räumlichen Gründen verlegt werden muss. 

Selbstverständlich garantiert das Rote Kreuz die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03779klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03802klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03828klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03834klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03837sklein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/202%20Blutkonserven/DSC03845klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2020_2021/Blutspendenaktion%20Ankuendigung/Gib%20dein%20Bestes%20.jpg
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Wir laden alle –  Lehrkräfte, SchülerInnen und deren Eltern/Familien sowie Freunde & Bekannte 

über 18 Jahre - ganz herzlich ein, am 15. 2. Blut zu spenden, denn Blut rettet Leben und so 

können wir alle helfen! 

  

Über die Weiterleitung der Einladung freuen wir uns natürlich auch. 

  

Vielen Dank im Voraus! 

Laura Romanin (7br) im Namen des MSOKO Teams 

  

  

  

Glücksmomente 

 

Gerade noch rechtzeitig vor dem Lock-down am 16. November 2020 konnten die gefüllten 

Weihnachtsschachteln zur Sammelstelle nach Lustenau gebracht werden. Seit den Herbstferien 

waren insgesamt 54 Geschenkkartons von Schülern & Schülerinnen, Eltern, Lehrkräften und 

Schulpersonal des BGD liebevoll verpackt und befüllt worden. Leider waren die Oberstufen-Klassen 

aufgrund des Heimunterrichts nicht mehr in der Schule und konnten sich somit auch nicht an der 

Aktion beteiligen. 

  

Die Geschenkkartons aus dem deutschsprachigen Raum werden hauptsächlich in Ländern in 

Osteuropa wie z.B. Weißrussland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien, 

Republik Moldau, etc. verteilt. Unzählige Kinder werden an diesem Weihnachtsfest mehr als einen 

Glücksmoment erleben. 

  

HERZLICHEN DANK an alle, die mitgeholfen haben, bedürftigen Kindern zu Weihnachten mit einer 

besonderen Überraschung Freude zu bereiten! 

  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/DSC03348klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/DSC03349klein.jpg
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•  

•  

•  

•  

•  

 

Weihnachten im Schuhkarton 

 

Wie jedes Jahr beteiligen wir uns auch heuer wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. 

Die leeren Geschenkschachteln stehen zur freien Entnahme & Befüllung im Halbstock im 

Eingangsbereich zur Verfügung. Der späteste Abgabetermin ist Montag, der 16. November 2020. 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/DSC03352klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/DSC03354klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/DSC03356klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/DSC03359klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/DSC03361klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Gluecksmomente/JRK%20Schuhkarton%20vol%20Artikel.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2020_2021/Schuhkarton/Weihnachten%20%20im%20Schuhkarton%2016%20Nov%202020%20Abgabe%201ppt.jpg
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Letztes Jahr konnten wir 97 Geschenkkartons übergeben – wird es uns heuer gelingen, die 100 

Marke zu erreichen? 

  

Vielen Dank im Voraus allen, die sich an dieser Sozialaktion beteiligen!  
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Aktionen 2019/2020 

Wundertüten Handys 

 

wie jedes Jahr beteiligte sich das BG Dornbirn auch in diesem Schuljahr wieder an der Aktion 

„Wundertüte“. Insgesamt wurden 117 alte Handys abgegeben und die SchülerInnen der 1b Klasse 

erhalten eine süße Überraschung, weil sie mit 55 Stück die meisten Mobiltelefone gesammelt 

haben. 

  

Vielen Dank an alle, die heuer mitgemacht und Handys abgegeben haben! 

  

Ihr alle gemeinsam habt mit eurem Einsatz ein großartiges Ergebnis möglich gemacht: Ihr habt 

österreichweit  24.110 Handys gesammelt und jedes einzelne wird jetzt zu wertvoller Hilfe für 

Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen! Nähere Informationen 

unter https://www.wundertuete-macht-schule.at/ 

Freude schenken 

 

97 Weihnachtspakete wurde bis zum 15. November 2019 im Zuge der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“ von SchülerInnen, Eltern, PädagogInnen & MitarbeiterInnen, sowie Freunden der 

Schule gefüllt. Das bedeutet einen neuen Rekord, denn heuer wurden so viele Geschenke wie noch 

nie an unserer Schule liebevoll verpackt, um hilfsbedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude 

zu bereiten. 

  

Nicht alle Kinder haben das Glück, in einem wohlhabenden Land wie Österreich aufzuwachsen. In 

Osteuropa sind viele Familien sehr arm und einige Kinder dort haben noch nie in ihrem Leben ein 

Weihnachtsgeschenk bekommen. Ihre Augen werden leuchten, wenn sie am Weihnachtstag ein 

Überraschungspaket erhalten. 

  

https://www.wundertuete-macht-schule.at/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Wundertueten%20Handys/Wundertuete.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC00237klein.jpg
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Herzlichen Dank an alle für die großzügige Unterstützung dieser Aktion! 

•  

•  

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC00232klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC00241klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC00242klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC00248klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC00250klein.jpg
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•  

Erste Hilfe Auffrischungskurs 

Nach der Herz-Druck-Massage Übung am Pädagogischen Tag äußerten etliche Lehrkräfte den 

Wunsch nach einem intensiveren Auffrischungskurs in Erster Hilfe. Dieser fand am 

Mittwochnachmittag, dem 6. November 2019 im Festsaal statt. 

  

Als ausgesprochen kompetente und sehr erfahrene Notfall-Helferin des Österreichischen 

Jugendrotkreuzes führte Sandra Grabher den vierstündigen Kurs durch und leitete die 

PädagogInnen bei den praktischen Übungen an. Als Absolventin des BGD schulte sie unter anderem 

vier ihrer ehemaligen Lehrkräfte, die sie als Schülerin vor Jahren unterrichteten. 

  

Herzlichen Dank an Sandra für den abwechslungsreichen und interessanten Kurs, sowie an die 

PädagogInnen, sich in ihrer Freizeit weiterzubilden, um für den Notfall gerüstet zu sein! 

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/Danke.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Auffrischungskurs%20PaedagogInnen/DSC00005klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Auffrischungskurs%20PaedagogInnen/DSC00012klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Auffrischungskurs%20PaedagogInnen/DSC00017klein.jpg
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•  

Stimmungen – Reflexionen 

 

Prof. Alfons Kräutler (1907–1993) 

Am Mittwoch, den 23. Oktober 2019 luden Frau Mag. Dr. Hadwig Kräutler und der Bucher-Verlag 

zur Buchvorstellung in den Festsaal des Bundesgymnasiums ein. Nach der Einführung durch die 

Tochter, Frau Mag. Dr. Hadwig Kräutler, die vor einiger Zeit drei Mappen von Zeichnungen ihres 

Vaters entdeckt hatte, welche die Grundlage des neuen Bildkatalogs darstellten, erinnerte sich Dr. 

Klaus Fessler an seine Schulzeit und den Unterricht von Prof. Alfons Kräutler, der als Kunsterzieher 

von 1948 bis 1970 am Bundesgymnasium gewirkt hatte. 

  

Den Bogen zum heutigen bildnerischen Unterricht an der Schule spannte Prof. Mag. Klaus Luger, 

seines Zeichens Kustode und Lehrer für Bildnerische Erziehung. 

  

Im Anschluss an die Buchvorstellung gab es - ganz im Sinne des verstorbenen Künstlers - „Most, 

Käs und Brot“ zum gemütlichen Ausklang. Für die Bewirtung und den Bücherverkauf zeichneten 

Vertreterinnen des Jugendrotrkeuzes verantwortlich. Den Verkaufserlös der Bücher an diesem 

Abend spendete Frau Kräutler dem Jugendrotkreuz und der Bucher Verlag übernahm das 

Sponsoring der Bewirtung. Herzlichen Dank an Frau Mag. Dr.  Kräutler und Herrn Mag. Günter 

Bucher für die Unterstützung des ÖJRK! 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Auffrischungskurs%20PaedagogInnen/DSC00020klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Kraeutler%20Buchvorstellung%20im%20Festsaal/Kraeutler_Buchpraes_2019_10_23_BGD-2%20-%20Kopie.jpg
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•  

•  
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PädagogInnen üben für den Notfall 

 

Im Rahmen des pädagogischen Tages, der am Samstag, den 28. September 2019 in Marienberg 

durchgeführt wurde, stand - neben anderen Programmpunkten - die Präsentation des ÖJRK 

Projektes „Kids save lives“ auf dem Programm. Doch nicht nur SchülerInnen sollen die 

lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen für einen möglichen Notfall beherrschen, sondern auch 

alle Lehrkräfte. Zur Auffrischung wurde mit insgesamt 30 Puppen im Turnsaal die 

Herzdruckmassage samt Beatmung geübt. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird im 

kommenden Schuljahr auch eine SCHILF (schulinterne Lehrerfortbildung) mit vertiefenden Inhalten 

zur Ersten Hilfe angeboten werden. 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Kraeutler%20Buchvorstellung%20im%20Festsaal/Kraeutler_Buchpraes_2019_10_23_BGD-3.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Kraeutler%20Buchvorstellung%20im%20Festsaal/Kraeutler_Buchpraes_2019_10_23_BGD-4.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Kraeutler%20Buchvorstellung%20im%20Festsaal/Kraeutler_Buchpraes_2019_10_23_BGD-6.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Paed%20Tag/Foto%205.jpg
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„Kids save lives“ 

 

Im Schuljahr 2019/20 hat sich das Jugendrotkreuz am BG Dornbirn zum Ziel gesetzt, alle 

SchülerInnen und Lehrkräfte in der praktischen Durchführung von Herzdruckmassage und 

Beatmung als lebensrettende Maßnahmen zu schulen bzw. die Kenntnisse aufzufrischen. 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Paed%20Tag/Foto%2013.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Paed%20Tag/Foto%209.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Paed%20Tag/Foto%2014%20(1).jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Paed%20Tag/Foto%2014.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Paed%20Tag/Georg%20Foto%202%20JRK%20Paed%20Tag.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/%e2%80%9eKids%20save%20lives%e2%80%9c/Unser%20Ziel%20.jpg
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Plötzlicher Herztod gilt als die dritthäufigste Todesursache in westlichen Ländern. In Österreich 

erleiden jährlich 12.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand, und bei sofortiger Leistung von 

Rettungsmaßnahmen könnten 1.000 Menschen mehr gerettet werden. 

  

Der alarmierte Rettungsdienst kommt durchschnittlich nach 8-11 Minuten, das Gehirn stirbt jedoch 

bereits nach 3-5 Minuten bzw. es kommt dann zu bleibenden Schäden. Wenn sofort mit einer 

Herzdruckmassage begonnen wird, verdreifacht sich die Überlebensrate. 

  

Im internationalen Vergleich ist die Wiederbelebung durch Ersthelfer in Österreich mit nur 10-20% 

sehr niedrig, während dieser Wert in Skandinavien 40%-70% beträgt. Nachdem hier großes 

Verbesserungspotenzial besteht, wurde die Aktion „Schüler/innen retten Leben“ beginnend mit dem 

Schuljahr 2019/20 am BGD initiiert. 

  

Wenn die Kompetenz der Wiederbelebung im Kindes- bzw. Jugendalter vermittelt wird, kann diese 

lebenslang verankert werden. Daher ist zum Beispiel in den skandinavischen Ländern 

Wiederbelebung im Lehrplan der Grundschule eingebaut. 

  

Der Initiative der WHO (Weltgesundheitsorganisation) "KIDS SAVE LIVES„ folgend, soll nach dem 

Vorbild Oberösterreichs auch am BGD die Aktion "Schüler retten Leben“ um gesetzt werden: 

In zwei Unterrichtseinheiten soll pro Schuljahr  Wiederbelebung in jeder Klasse Thema im 

Unterricht sein. Fächer wie Biologie, Turnen oder NAWI bieten sich für diese hands-on Trainings an. 

  

Unser Ziel ist es, dass jede/r BGD Schüler/in bis zum Ende der Pflichtschulzeit bzw. bis zur Matura 

in Wiederbelebung geschult und diese Kompetenz regelmäßig aufgefrischt wird. 

  

Fotoquelle https://www.schule.at/fileadmin/DAM/schuleat/Bilder/Konzept_Schu__ler_retten_Leben

.pdf 

•  

•  

Mini Anne JRK Spende 

https://www.schule.at/fileadmin/DAM/schuleat/Bilder/Konzept_Schu__ler_retten_Leben.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/schuleat/Bilder/Konzept_Schu__ler_retten_Leben.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/%e2%80%9eKids%20save%20lives%e2%80%9c/JRK%20Logo%20images.png
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/%e2%80%9eKids%20save%20lives%e2%80%9c/kids%20save%20lives%20official.jpg
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Bei der Aktion „Kids save lives“ geht es vor allem um das Erlernen und das praktische Tun, d.h. das 

Üben mit Hilfe von Erste-Hilfe Puppen. Um das im Klassenverband mit 20+ SchülerInnen 

durchführen zu können, stehen nun insgesamt 10 „Mini Anne“ Erste-Hilfe-Puppen , neben einer 

großen Vorzeigepuppe zur Verfügung. Diese konnten dank der großzügigen Spende der 

SchülerInnen des Moduls Sozialkompetenz- angeschafft werden. Sie hatten im letzten Schuljahr die 

Bewirtung während der Volleyball-Schülerbundesmeisterschaft übernommen, eine Woche lang 

ehrenamtlich gearbeitet und den daraus resultierenden Reinerlös an die UNESCO Gruppe für das 

Armenien-Schulpartnerschaftsprojekt und an das Jugendrotkreuz gespendet. 

  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die großzügige Gruppe! 

•  

•  

•  

•  

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Mini%20Anne/big_laerdal-mini-pump-bag.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Mini%20Anne/DSC04915klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Mini%20Anne/DSC04916klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2019_2020/Mini%20Anne/Mini%20Anneimg_4370.jpg
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Schuljahr 2018/2019 

Ankündigung 

 

    

Ö3 Wundertüte 

 

Geschenke der Hoffnung 

 

Insgesamt 87 weihnachtliche Schuhkartons, gefüllt mit vielen kleinen Überraschungen für Kinder 

im Alter von 2-14 Jahren konnten heuer im Rahmen der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“ an „Operation Christmas Child“, die Organisatoren der weltweit größten 

Geschenkaktion für Kinder in Not  übergeben werden. 

https://www.geschenke-der-hoffnung.at/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ueber-die-geschenkaktion/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2018_2019/ErsteHilfeKurs/Erste%20Hilfe%20Kurs%20-%20Ankuendigung%202019-neu.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2018_2019/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202018.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2018_2019/WeihnachtenSchuhkarton/Danke.jpg
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Etliche SchülerInnen, Lehrpersonen, Eltern & MitarbeiterInnen des Bundesgymnasiums Dornbirn 

waren in den Wochen vor dem 15. November 2018 damit beschäftigt, die zahlreichen vom JRK 

bereitgestellten Geschenkkartons zu befüllen. Herr Bischof, der Leiter vom Lebenshilfe Brockenhaus 

Vorderland holte die Kartons Mitte November ab, sodass die Geschenke rechtzeitig zum 

Weihnachtsfest die Zielländer erreichen. 

  

Ein herzliches Dankeschön an alle, die einen Beitrag zu diesem erfreulichen Ergebnis geleistet 

haben – sei es durch die Mithilfe beim Verpacken der Kartons, durch das Befüllen der 

Geschenkschachteln, den Transport oder in Form einer Geldspende! 

  

•  

•  

•  

•  

 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2018_2019/WeihnachtenSchuhkarton/DSC01924klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2018_2019/WeihnachtenSchuhkarton/DSC02031klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2018_2019/WeihnachtenSchuhkarton/DSC02034klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2018_2019/WeihnachtenSchuhkarton/DSC02079klein.jpg
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Schuljahr 2017/2018 

Erste Hilfe Kurs 2018 

Vom 9.1.18 bis zum 31.1.18 haben wir, eine Gruppe Oberstufenschüler/innen, bei Frau Prof. Nindl 

den Erste Hilfe Kurs belegt. Da bei Notfällen jeglicher Art - ob kleine Wunden oder schwerwiegende 

Unfälle – jede einzelne Minute zählt, ist es wichtig, schnell und richtig zu handeln um im besten Fall 

Leben zu retten. Genau darauf wurden wir an insgesamt vier Abenden sowohl in der Theorie als 

auch in der Praxis bestens vorbereitet. Vom Verarzten kleiner Wunden und der Lagerung von 

Verletzten, über die Herzmassage, bis hin zum Verhalten und richtigen Handeln bei schweren 

Unfällen stand alles auf dem Programm. Mit dem erarbeiteten Knowhow und der einheitlich 

erfolgreich abgeschlossenen Prüfung am Ende des Kurses sind wir nun bereit um Leben zu retten! 

Auf diesem Wege ein großes Dankeschön an Frau Prof. Nindl für die vier lehrreichen und auch 

lustigen Einheiten! 

  

Und bitte immer daran denken: Erste Hilfe ist wichtig, einfach und wirklich jeder kann sie leisten! 

  

Weitere Bilder finden Sie in der Galerie ... 

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/Galerie.html
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/ErsteHilfeKurs2018/IMG_20180110_180341.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/ErsteHilfeKurs2018/IMG_20180110_191202.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/ErsteHilfeKurs2018/IMG_20180117_183721.jpg
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•  

Pflege-fit Kurs 

13 Schülerinnen und ein Schüler der 7. Klasse haben erstmals im Rahmen des Modulfaches 

„Sozialkompetenz“ am 1. Dezember 2017 den 16-stündigen „Pflege-fit“ Kurs erfolgreich absolviert. 

Nachdem in diesem Schuljahr der Fokus auf Begegnungen mit alten Menschen liegt, stellt die 

Pflege einen wesentlichen Aspekt dar.  „Pflegefit sein heißt, helfen zu können, wenn ein 

Familienmitglied nach einem Unfall oder durch eine Krankheit oder im Alter Unterstützung braucht. 

Es bedeutet aber auch, sensibler mit seiner eigenen Gesundheit umzugehen und sich in vielen 

Fällen selber helfen zu können.“ (Quelle: Auszug aus dem Pflegefit Buch) 

  

Durch diesen vom Österreichischen Jugendrotkreuz angebotenen Kurs erlangten die SchülerInnen 

Sicherheit im Umgang mit betreuungsbedürftigen Personen, konnten dabei in soziale Berufe 

hineinschnuppern und Selbstkompetenz erlangen. Die Themen, die behandelt wurden waren 

vielfältig und reichten von Veränderungen im Alter über Demenz bis hin zur Körperpflege und 

Ernährung, sowie Kommunikation und Organisation von Hilfe. 

  

Herzlichen Dank an die Kursleiterin Sandra Grabher, die mit vielen praktischen Übungen am 

Pflegebett, im Rollstuhl oder Rollator, sowie theoretischen Inputs den Kurs sehr abwechslungsreich 

und praxisnah gestaltete!  

  

•  

•  

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/ErsteHilfeKurs2018/IMG_20180131_183900.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07022klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07035klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07041klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07049klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07069klein.jpg


Archiv_Jugendrotkreuz (2012-2021) 

•  

•  

•  

Aktion Wundertüte 

 

Wie schon in den vorangegangenen Jahren hat sich das BG Dornbirn auch heuer wieder an der 

Aktion „Wundertüte“ beteiligt. Insgesamt wurden in diesem Jahr im Rahmen der vom 

Österreichischen Jugendrotkreuz, von youngCaritas und Ö3 unterstützten Kampagne „Wundertüte 

macht Schule“  österreichweit 69.914 Handys gesammelt. Wir steuerten 39 alte Mobiltelefone 

bei.  Jedes einzelne gespendete Handy wird jetzt in der Ö3-Wundertüte zu wertvoller Hilfe für 

Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. Nähere Informationen 

unter https://www.wundertuete-macht-schule.at/. 

  

Herzlichen Dank an ALLE, die bis zum 1. Dezember 2017 alte Handys abgegeben haben! 

  

Die Klasse mit den meisten gespendeten Handys erhält - wie angekündigt - eine süße 

Überraschung. Es ist dies heuer die  3d Klasse von Frau Prof. Zambanini. 

  

Ergebnis Wundertüte Challenge 2017 

  

Handy Fakten 

  

Quellenangabe für Logo und Handy Fakten: https://www.wundertuete-macht-schule.at/ 

•  

https://www.wundertuete-macht-schule.at/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Wundertuete%20Handys/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202017%20PPTv1.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Wundertuete%20Handys/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202017%20PPTv1.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Wundertuete%20Handys/Handy_Fakten.pdf
https://www.wundertuete-macht-schule.at/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07165klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07169klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2017_2018/Pflege%20fit%20Kurs/DSC07177klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Wundertuete%20Handys/DSC09944.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Wundertuete%20Handys/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202017%20PPTv1.pdf
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Weihnachtskarton-Rekord 

 

Insgesamt 82! hübsch verpackte Weihnachtspakete konnten die SchülerInnen am 17. November 

2017 an die Vertreterin der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“  überreichen.  Damit hat das 

BGD den bisherigen Schulrekord übertroffen und neue Maßstäbe gesetzt. Nicht nur SchülerInnen, 

sondern auch Eltern, PädagogInnen, Verwaltungspersonal, sowie Freunde des BGD beteiligten sich 

wie jedes Jahr mit Sach- und Geldspenden beim Verein „Geschenke der Hoffnung e.V.“  

  

Bisher wurden über sieben Millionen bedürftige Kinder in Osteuropa (Bulgarien, Moldau, 

Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Weißrussland, …) bis hin zur Mongolei mit einem 

Päckchen beschenkt. Für sie ist es etwas ganz besonderes, denn viele von ihnen haben noch nie 

ein Geschenk erhalten. 

  

Vielen herzlichen Dank allen SpenderInnen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben! 

  

•  

•  

•  

Weihnachtskartons befüllen 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weinachten%20im%20Schuhkarton1/DSC06935klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weinachten%20im%20Schuhkarton1/DSC06943klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weinachten%20im%20Schuhkarton1/DSC06944klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weinachten%20im%20Schuhkarton1/thank%20you.png
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Wie jedes Jahr beteiligt sich das BGD auch heuer wieder an der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“.  Fleißige Schüler/innen haben bereits zahlreiche Schuhkartons weihnachtlich 

verpackt und beim Stiegenaufgang  zur freien Entnahme bereitgestellt. Die Zielländer 

sind  Bulgarien, Mongolei, Montenegro, Polen, Republik Moldau,Rumänien, Serbien, Slowakei, 

Ukraine und Weißrussland. Jedes Jahr packen Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu 

Weihnachten Schukartons, um sie bedürftigen Mädchen und Jungen zwischen 2 und 14 Jahren zu 

schenken.  Wir hoffen, dass sich auch bei uns viele beteiligen und leere Kartons befüllen  Hinweise 

für das Packen finden sich unter: 

  

https://www.geschenke-der-hoffnung.at/mitmachen/weihnachten-im-schuhkarton/einen-

schuhkarton-packen/ 

  

Damit die Geschenkkartons rechtzeitig vor Weihnachten zugestellt werden können, ist es 

notwendig, dass sie bis zum 15. November im Sekretariat oder Lehrerzimmer abgegeben werden. 

  

Vielen Dank an alle, die sich daran beteiligen! 

•  

•  

https://www.geschenke-der-hoffnung.at/mitmachen/weihnachten-im-schuhkarton/einen-schuhkarton-packen/
https://www.geschenke-der-hoffnung.at/mitmachen/weihnachten-im-schuhkarton/einen-schuhkarton-packen/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC06516klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/Logo%20Weihnachten%20im%20Schuhkarton.png
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/Gepackter%20Schuhkarton.png
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•  

•  

Informationen 

Babysitter-Ausbildung 

Erste-Hilfe-Kurs 

Pflegefit-Ausbildung 

Weihnachtskartenaktion 

Weihnachten im Schuhkarton 

Weihnachten im Schuhkarton - Danke 

Wundertüte Challenge 

Wundertüte Challenge - Danke 

Helmaktion 

Osterkartenaktion 

  

  
  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Babysitterausbildung%202017.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Erste%20Hilfe%20Kurs%20%202017.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Pflegefitausbildung%202017.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachtskartenaktion%202017.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachten%20im%20Schuhkarton%202017.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachten%20im%20Schuhkarton%202017-Danke.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Wundertuete%20Challenge%202017.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Wundertuete%20Challenge%202017-Ergebnis.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Helmbestellung%202017.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/JRK-Bestellformlar%20Osterkarten%202018.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/DSC06513klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2017-2018/Weihnachten%20im%20Schuhkarton/Etiketten%20Schuhkarton.png
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Aktionen 2016/2017 

Special Olympics AthletInnen zu Gast 

 

Mehr als 60 polnische TeilnehmerInnen der Special Olympics besuchten am 14. März 2017 im 

Rahmen des „Cool School“ Projektes das Bundesgymnasium Dornbirn. Dieses weltweit größte 

Sport- und Sozialevent für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung verfolgt das Ziel, sich 

intensiver mit Inklusionssport zu befassen. Nachdem sich die SchülerInnen des Moduls 

„Sozialkompetenz“ heuer mit Menschen mit Behinderungen als Jahresprojekt beschäftigen, lag es 

nahe, neben dem Mobilitätsprojekt der Lebenshilfe, Teil der Special Olympics zu werden. 

  

In Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Dornbirn und dem RC Vorarlberg gestalteten die 

SchülerInnen als Teil des „Host Town“ Events ein Nachmittags-Rahmenprogramm, das den 

AthletInnen Einblicke in unsere Kultur & Lebenswelt ermöglichte.  SchülerInnen des Moduls 

Sozialkompetenz, sowie der Unesco & Jugendrotkreuz Gruppe  wirkten aktiv mit, Begegnungen der 

ganz besonderen Art zu ermöglichen. Sie stellten einmal mehr herzliche Gastfreundschaft und 

soziales Engagement unter Beweis. 

  

Im Vorfeld der Special Olympics World Winter Games 2017 wurden die fast 3000 internationalen 

AthletInnen aus 107 Nationen vom 14.-16. März von den Rotary Clubs in ganz Österreich zu einem 

interessanten Kennenlernprogramm eingeladen. In Dornbirn weilte die polnische Delegation. 

Nachdem die internationalen Gäste am Nachmittag des 14. 3. eingelangt waren, bot Raffaela 

Witzemann, eine Schülerin des BGD, musikalische Highlights in Form eines kurzen Klavierkonzertes 

dar, bei dem natürlich Chopin nicht fehlen durfte. Danach servierten unsere SchülerInnen im 

Festsaal selbstgemachte Mehlspeisen und andere Köstlichkeiten im Stile eines „Wiener 

Kaffeehauses“. 

  

Das traumhafte Frühlingswetter lud anschließend zu einem Stadtbummel bzw. Spaziergang durch 

Dornbirn ein. Zwei Mitglieder des polnischen Vereins in Vorarlberg fungierten als Übersetzer und 

präsentierten gemeinsam mit Rotary Club Mitgliedern die Sehenswürdigkeiten der größten Stadt 

Vorarlbergs. 

  

Der Abend klang bei einem leckeren Büffet, das vom RC organisiert worden war, im Festsaal 

unserer Schule aus. Als Souvenirs erhielten die Gäste nicht nur lokale Milka-Schokoladen und lila 

Kuhmaskottchen, sondern auch ein Lebkuchenherz vom ÖRK. Allen  Sponsoren sei an dieser Stelle 

gedankt. 
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Den VertreterInnen der Rotary Clubs Dornbirn und Vorarlberg, insbesondere Herrn Mutschlechner, 

sowie den beiden Übersetzern vom polnischen Verein danken wir für die ausgesprochen 

angenehme Zusammenarbeit! 

  

Last but not least,  ein ganz großes „Dankeschön“ an alle Beteiligten unserer Schule, die zum 

Gelingen dieser wunderbaren Begegnung einen Beitrag geleistet haben: unserem Schulwart Essed, 

den SchülerInnen der 6ar für das Decken und Dekorieren des Festsaales, den VertreterInnen der 

Modulgruppe „Sozialkompetenz“ & 7ar SchülerInnen für die Bewirtung am Nachmittag, sowie 

Mitgliedern des Jugendrotkreuzes und der UNESCO Gruppe für das Backen der Köstlichkeiten bzw. 

für das Aufräumen und den Abwasch. Ohne ihren tatkräftigen Einsatz wäre dieser Event nicht 

möglich gewesen. 

  

Eine polnische Betreuerin drückte die Wertschätzung im Namen der gesamten polnischen 

Delegation beim Abschied mit den Worten “wir werden die Gastfreundschaft und herzliche 

Aufnahme, die wir in Dornbirn erleben durften, nie vergessen“ aus. 

  

Quellenhinweis für die Logos: http://www.austria2017.org/de/mach-mit/schulprojekte 

  

•  

•  

•  

•  

http://www.austria2017.org/de/mach-mit/schulprojekte
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/Austria2017_CoolSchool_Button-d57e7103.png
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/Austria2017_HostTown_Button-fd75cac1.png
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/DSC03544klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/DSC03565klein.jpg
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•  

•  

•  

•  

Erste Hilfe Grundkurse am BG Dornbirn 
Kennen Sie den FAST Test und wissen Sie was er mit Schlaganfällen zu 
tun hat? Wie erkennt man einen Herzinfarkt? 

Diese und weitere lebenswichtige Fragen beschäftigten uns bei den Erste Hilfe Grundkursen (16h) 

am BGD. 

  

Gleich zwei Kurse wurden heuer am BG Dornbirn abgehalten und es konnten sich 24 neue 

Ersthelfer über die erfolgreiche Absolvierung und somit über den Erhalt des Erste Hilfe 

Ausweises freuen. Herzliche Gratulation an: 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/DSC03580klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/DSC03585klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/DSC03596klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2016_2017/Special%20Olympics/DSC03599klein.jpg
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Ülkü Nur Özcan 

Laura Stammen 

Alissa Jenny 

Hannah Lea Drexel 

Amrei Pfaff 

Irem Aksu 

Jonathan Tembl 

Lukas Wagner 

Sarah Lerchenmüller 

Kübra Özdemir 

Maximilian Hämmerle 

Paul Netzer 

Adam Schinnerl 

Mika Knaus 

Anika Raby 

Sarah Lerchenmüller 

Natascha Kirchmann 

Victoria Ganahl 

Juna Schwendinger 

Ena Kaljanac 

Sara Velic Huriye Sümeyye Büjükozsoy 

Maja Stanojevic 

Katja Spatzek 

  

Erste Hilfe ist einfach und für jeden und jede gesetzliche Pflicht. Wer ausgebildet ist, kann im 

Ernstfall richtig reagieren und Leben retten. Wir freuen uns, dass wir mit den neuen Erste Hilfe 

Kurs Absolventen nun noch mehr Experten an unserer Schule haben. 

  

Mag. Petra Anna Nindl 

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/EHKurse/WP_20161207_16_28_01_Pro.jpg
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•  

•  

•  

projektXchange 

 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/EHKurse/WP_20170224_15_57_59_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/EHKurse/WP_20161207_16_49_37_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/EHKurse/WP_20161207_16_49_55_Pro.jpg
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projektXchange ist eine Aktion des Roten Kreuzes, welche Akzente für einen Zugang zu 

interkulturellem Verständnis setzt und durch persönliches Kennenlernen Möglichkeiten eröffnet, 

Vorurteile, Ängste und Konflikte abzubauen und ein gegenseitiges offenes und bereicherndes 

Miteinander zu fördern. 

  

Rund 300 ehrenamtliche BotschafterInnen berichten von ihrer persönlichen Geschichte, ihren 

Erfahrungen sowie über ihre Lösungs- und Erfolgsstrategien. Zwei Flüchtlinge besuchten das BGD 

um mit SchülerInnen über das Thema Flucht zu sprechen. 

  

Herzlichen Dank an Manfred Hagen vom JRK für die Koordination und Begleitung! 

  

Weitere Informationen http://www.vol.at/austausch-macht-fremde-zu-freunden/5001653 

  

Austausch macht Fremde zu Freunden 

Von Gemeindereporter Edith Rhomberg, am 7. November 2016 17:38 

  

 

  

Workshop projektXchange: Markus Schelling, Omar, Mohammad, Stefanie Mäser, Manfred Hagen - 

© Edith Rhomberg 

  

Im Rahmen des Workshops projektXchange des Österreichischen Roten Kreuz lernten Schüler 

betroffene Menschen aus Syrien kennen. 

  

Dornbirn. Austausch macht Fremde zu Freunden. So lautet die Botschaft des Österreichischen 

Roten Kreuz mit dem Workshop projektXchange, den es bereits seit 2009 gibt. Workshops an 

Schulen sollen mit dazu beitragen, Vorurteile und Konflikte im Bereich Migration und Integration an 

Hand von direkten Begegnungen abzubauen. Bilder zurechtzurücken ist auch das Ziel von Manfred 

Hagen, der sich während seiner aktiven Unterrichtstätigkeit als Lehrer an der HAK Lustenau und 

Landesreferent des Jugendrotkreuz bereits in den Dienst der Sache gestellt hatte. Nun besucht er, 

gemeinsam mit betroffenen Menschen, Schulen in Vorarlberg. Betroffene sind Frauen und Männer, 

die aufgrund bedrohlicher Situationen ihr Heimatland verlassen mussten und die sich nach ihrer 

Flucht bei uns ein neues und vor allem sicheres Leben erhoffen. Dazu erläuterte Hagen die Gründe, 

wonach Menschen nach der Genfer Flüchtlingskonvention Asyl bekommen können. 

http://www.vol.at/austausch-macht-fremde-zu-freunden/5001653
http://freunde.vol.at/edithrhomberg
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Am BG Dornbirn nahmen die Schüler der fünften Klassen mit ihren Lehrern Stefanie Mäser und 

Markus Schelling im Rahmen des Ethikunterrichts am Workshop projektXchange teil. Ein kleines 

Quiz, an dem die Schüler rege teilnahmen, stimmte auf ein paar wichtige Fakten und Zahlen ein. 

  

Heute waren Omar, 27, und Mohammad, 24, aus Syrien zu Gast, um über ihr ganz persönliches 

Schicksal zu sprechen. „So bekommen die Schüler einen realen Bezug zum Thema Flüchtlinge. Das 

Gesicht zu den Menschen und das direkte Gespräch mit ihnen machen die Schüler betroffen“, sagt 

Stefanie Mäser. „Es ist ein nachhaltiges Erlebnis und setzt das weitere Nachdenken in Gang“, 

ergänzt sie. Genauso sieht das Markus Schelling, der seine Schüler auf den Workshop gut 

vorbereitet hatte, die denn auch viele Fragen an die jungen Männer richteten. Beide haben es hier 

gut getroffen und bereits Asyl in Österreich erhalten. Sie können sich auf Deutsch gut 

verständigen, wollen aber ihre Sprachkenntnisse weiter perfektionieren. Mohammad, der gern als 

Krankenpfleger arbeiten möchte, wohnt in Lustenau. Omar lebt bei einer Gastfamilie in Hard. In 

Syrien hat er bereits als Zahnarzt gearbeitet und nun will er auch in Österreich die dafür 

erforderlichen Prüfungen ablegen. „Ich möchte in Frieden leben“, wünscht sich Omar, der seine 

ursprüngliche Heimat schon 2013 verlassen hat wegen des IS. Mit guten Wünschen für die Zukunft 

verabschiedeten sich die Schüler von ihren Gästen, die einen Einblick in ihr Leben, ihre Familien 

und ihr Herkunftsland geben konnten. 

  

Kontakt: Österreichisches Rotes Kreuz 

www.projektxchange.at 

  

Wie hat dir der Workshop gefallen? 

  

„Ich bin an unterschiedlichen Kulturen interessiert und finde, Menschen sollten gegenseitig 

voneinander lernen, Gut ist, wenn man offen ist und versucht, Ängste abzubauen. Es ist wichtig, 

auch die andere Seite zu sehen und sich nicht allein vom Internet beeinflussen zu lassen“. Anika. 

  

„Meine Mutter ist früher vom Jugoslawienkrieg geflüchtet. Durch ihre Erzählungen habe ich einen 

Bezug dazu. Ich bin natürlich gegen Rassismus und Vorurteile. Ich kann mir vorstellen, Flüchtlinge 

bei uns zu integrieren. Bei unserem Fußballverein funktioniert das bereits mit zwei jungen 

Nigerianern“. Matteo. 

  

„Ich bin überzeugt, dass auch wir Schüler Flüchtlingen helfen können. Zum Beispiel können wir 

Sprachunterricht geben. Ich weiß nicht, ob sich die Erwartungen von Omar und Mohammad hier 

erfüllen werden. Aber wichtig für sie ist in erster Linie ein Leben in Sicherheit. Viktoria. 
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„Es war sehr interessant für mich, etwas über Syrien und das Leben dort zu erfahren. Bisher habe 

ich im Alltag kaum Bezug zu Flüchtlingen gehabt. Es ist wichtig, aufeinander zuzugehen und 

eventuelle Vorurteile abzubauen. Dann kann das Zusammenleben verschiedener Kulturen 

funktionieren“. Katharina. 

  

„Ich hatte schon viel Einblick in das Leben von Flüchtlingen durch einen Mentor in unserer Familie. 

Das Wichtigste ist, sich ein eigenes Bild zu machen. Traurig finde ich, wenn Menschen 

fremdenfeindlich reagieren. Ich möchte dazu beitragen, dass sich auch Menschen aus Syrien wohl 

fühlen bei uns“. Paul. 

  

„Das Thema Flüchtlinge kenne ich vor allem aus dem Ethikunterricht und jetzt durch den Workshop 

projektXchange. Es hat mich berührt zu erfahren, dass Menschen während ihrer Flucht 

unmenschlich behandelt wurden. Wir müssen helfen, auch durch reden und informieren ist es 

möglich. Jakob. 

  

zum Zeitungsartikel 

  

Alle Jahre wieder…. 

 

so lautet nicht nur der Beginn eines weihnachtlichen Volksliedes, sondern dieser Text passt auch 

zur Aktion „Weihnachten im Schuhkarton", die heuer wiederum am BG Dornbirn durchgeführt 

wurde. 

  

Am 15. 11. 2016  konnten insgesamt 61 Geschenkschachteln zum Sammeldepot gebracht und 

dort  übergeben werden, von wo aus sie per LKW in die Zielländer transportiert und verteilt 

werden. Für viele Kinder ist der Schuhkarton das erste Geschenk, das sie jemals bekommen 

haben.  

  

Weihnachten im Schuhkarton ist eine Geschenkaktion für Kinder in Not. Jedes Jahr packen etwa 

eine halbe Million Menschen im deutschsprachigen Raum zu Weihnachten Schuhkartons, um sie 

Mädchen und Jungen zwischen zwei und 14 Jahren zu schenken. Die Kinder, die zu den 

Weihnachtsfeiern kommen, werden zuvor zielgerichtet eingeladen. Dabei arbeiten die Partner mit 

Sozialbehörden und anderen karitativen Organisationen in den Destinationen zusammen. 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/projektXchange/Xchange%20Workshops%20VNBericht.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/DankeSchuhkarton/Danke%20Weihnachten%20im%20Schuhkarton%202016.jpg
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Allen, die diese Aktion tatkräftig unterstützt haben, sei es durch das Verpacken von 

Schuhschachteln, das Befüllen der Geschenkkartons, den Transport oder durch Geldspenden sei an 

dieser Stelle ganz herzlich gedankt! 

  

•  

•  

•  

Santa’s helpers 

 

Fleißige SchülerInnen der Jugendrotkreuz-Gruppe verwandelten Schuhschachteln in 

attraktive  Geschenkboxen, indem sie diese am 20. 10. 2016 mit weihnachtlichem Geschenkpapier 

verpackten. Für viele mag diese Aktion etwas verfrüht erscheinen, aber spätestens am 15. 11. 

2016 müssen die Weihnachtsgeschenke auf dem LKW verladen zu ihren Destinationen in Osteuropa 

unterwegs sein, um rechtzeitig anzukommen. Daher können bis zum 10. November 

Weihnachtsschachteln im Mezzanin des Stiegenaufgangs zur Befüllung abgeholt werden. 

  

Zu beachten ist, dass je nach Altersgruppe und Geschlecht (Mädchen/Junge; Alter: 2-4, 5-9, 10-14 

Jahre) die Geschenke passend ausgewählt werden sollten. Ein Flyer, in dem alle Details und auch 

Aufkleber enthalten sind, liegt auf zur freien Entnahme auf.  Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/DankeSchuhkarton/DSC02742klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/DankeSchuhkarton/DSC02747klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/DankeSchuhkarton/DSC02749klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Schuhkarton/GEschenke%20der%20Hoffnung%20Logo.jpg
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ein Schuhkarton am meisten Freude schenkt, wenn er mit nützlichen und schönen Dingen, wie z. 

B. einer bunten Mischung aus: Kleidung, Kuscheltier, Hygieneartikel, Spielzeug, Süßigkeiten, 

Schulmaterialien, etc. gefüllt wird. Spenden für den Transport sind ebenso willkommen (Richtwert 

€8/Karton).  

  

Genauere Hinweise und Anleitung zum Verpacken finden sich auch auf: 

https://www.geschenke-der-hoffnung.at/mitmachen/weihnachten-im-schuhkarton/einen-

schuhkarton-packen/ 

  

Vielen Dank den engagierten JRK-Freiwilligen! 

  

•  

•  

•  

  

  

Fahrradhelmaktion (Nov. 2016) 

Weihnachtskartenaktion 

Weihnachtskarton verpacken 

Wundertüte Challenge 2016 - Ergebnis 

https://www.geschenke-der-hoffnung.at/mitmachen/weihnachten-im-schuhkarton/einen-schuhkarton-packen/
https://www.geschenke-der-hoffnung.at/mitmachen/weihnachten-im-schuhkarton/einen-schuhkarton-packen/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Fahrradhelmaktion%202016.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Weihnachtskarten-Aktion.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/JRK-Weihnachtskarton%20verpacken.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202016.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Schuhkarton/DSC02407klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Schuhkarton/DSC02408klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Schuhkarton/Interantionales%20Logo%20Weihnachten%20im%20Schuhkarton.jpg
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Fahrradhelmaktion (März 2017) 

  
  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2016-2017/Fahrradhelmaktion%202017.pdf
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Handy Wundertüte Sammelaktion 

 

Auch heuer beteiligten sich wieder zahlreiche SchülerInnen & LehrerInnen an der Handy 

Sammelaktion, die vom Jugendrotkreuz in Zusammenarbeit mit Licht ins Dunkel,  young caritas, 

Hitradio Ö3 und der Post jährlich vor Weihnachten durchgeführt wird. Insgesamt wurden 146 alte 

Handys abgegeben, wobei die mit Abstand stärkste Klasse, die 1d unter der Leitung von KV Frau 

Prof. Zambanini, mit 69 Stück den Löwenanteil beisteuerte. Für alle SchülerInnen der Siegerklasse 

gab es als Belohnung für ihren Einsatz  am 10.Dezember 2015  in der großen Pause leckere 

Muffins. 

  

Allen, die zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben, 

ein herzliches „DANKESCHÖN“ vom Österreichischen Jugendrotkreuz 

  

  

  

•  

•  

•  

Erste Hilfe ist einfach! 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Wundertuete/WUNDERTUeTE%20HANDY%20SAMMELAKTION%20ERgebnis%202015.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Wundertuete/DSC09944.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Wundertuete/DSC09939.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Wundertuete/DSC09942.jpg
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30 mal Herzdruckmassage, 2 mal Beatmung im Wechsel und dazu die Verwendung eines 

Defibrillators – unsere frischgebackenen Absolventen des diesjährigen BG Dornbirn Erste Hilfe 

Grundkurses wissen wie es geht. 

  

Herzinfarkt, Schlaganfall, Asthmaanfall, Kreislaufkollaps, Vergiftung, Verätzung, Verbrennung, 

Tierbiss, Knochenbruch oder Nasenbluten – für all diese Notfälle und mehr sind Sabrina Albrecht, 

Hannah Fetz, Johanna Andergassen, Chiara Pohn, Nils Proyer, Alexander Kaufmann, Laura Jones, 

Clara Ilja, Susanne Widmer und Christina Kemmer nun ausgebildete und kompetente Ersthelfer. 

  

Der wichtigste Grundsatz der Ersten Hilfe lautet „Erste Hilfe ist einfach“. Jedermann und –frau ist in 

Österreich zur Hilfe verpflichtet und muss in Notfall schnell reagieren. Der Euronotruf 112 ist immer 

wählbar, dazu braucht das Handy nur einen geladenen Akku. 

  

Ich freue mich, dass wieder 10 weitere Multiplikatoren das lebenswichtige Erste Hilfe Wissen 

anwenden und weitertragen. Herzlichen Glückwunsch! Mag. Petra Nindl 

•  

•  

Ein SUV voller Geschenke 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/ErsteHilfeKurs/DSC02687.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/ErsteHilfeKurs/DSC02682.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/ErsteHilfeKurs/DSC02688.jpg
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Auch heuer beteiligten sich wieder zahlreiche SchülerInnen mit ihren Eltern, sowie LehrerInnen & 

MItarbeiterInnen des BGD an der Aktion „Weihnachten im Schukarton“ und spendeten 63 

weihnachtlich verpackte Schuhkartons, die mit Geschenken wie Kleidung, Kuscheltiere, 

Hygieneartikel, Spielezug, Süßigkeiten und Schulmaterialien gefüllt waren. 

  

„Weihnachten im Schuhkarton" findet in diesem Jahr weltweit zum 20. Mal statt und heuer werden 

die Schuhkartons hauptsächlich in osteuropäischen Ländern wie Bulgarien, Polen oder der Republik 

Moldau verteilt. Kinder, die unter vielfältigen Entbehrungen leiden, erfahren so eine besondere 

Form der Wertschätzung. 

  

Unter dem Motto »Mit kleinen Dingen Großes bewirken« ist Weihnachten im Schuhkarton« die 

weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Der Schauspieler Samuel Koch drückte sein 

Engagement sehr passend mit folgenden Worten aus: „ Ich packe meinen Schuhkarton nicht nur 

mit kleinen Überraschungen, Spielsachen oder Leckereien, die den Kindern ein Lächeln ins Gesicht 

zaubern und damit wertvolle Glücksmomente bescheren. Sondern vielmehr mit einer für uns 

vielleicht relativ kleinen Geste, die noch zu viel mehr in der Lage ist: Nämlich die ursprüngliche 

Botschaft von Weihnachten zu vermitteln.“ 

  

Quelle  https://www.geschenke-der-hoffnung.at/ 

  

Allen SpenderInnen ein herzliches „DANKESCHÖN“ für ihr soziales Engagement! 

  

•  

•  

Geschenkschachteln für Flüchtlinge 

Die SchülerInnen der 7. Klasse, die das Modul „Sozialkompetenz“ gewählt haben, werden sich im 

heurigen Schuljahr mit dem Thema „Flüchtlinge“ eingehender beschäftigen. Anhand von 

https://www.geschenke-der-hoffnung.at/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Weihnachtsschachteln/DSC09796.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Weihnachtsschachteln/DSC09800.jpg
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verschiedenen Projekten werden sie durch „learning by doing“ die Grundlagen des 

Projektmanagements gemeinsam hands-on erarbeiten. 

  

Nach einer Brainstorming Session zu Beginn des Semesters starteten die engagierten SchülerInnen 

mit ihrer ersten Aktion, nämlich der Vorbereitung von Geschenkboxen für die 30 unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge, die am 30. September in das Caritas Haus „Karim“ im Oberdorf in 

Dornbirn einziehen werden. Bei deren Ankunft wartet auf jeden Jugendlichen eine hübsch 

verpackte Überraschung mit frischem Obst und Süßigkeiten als Willkommensgruß. Diese Aktion 

erfolgt in Kooperation mit dem Jugendrotkreuz und der Caritas. 

•  

•  

  

  

Wundertüte Challenge - Ergebnis 

Wundertüte Challenge 

DANKE - Weihnachten im Schuhkarton 

Weihnachten im Schuhkarton 

Erste Hilfe - Infoveranstaltung 

Weihnachtskartenaktion 
  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202015.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Wundertuete%20Challenge%202015%20PPT%20Dez%2010.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Danke%20Weihnachten%20im%20Schuhkarton%202015.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Abgabetermin%20Karton%20Weihnachten%20im%20Schuhkarton%202015-16.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Erste%20Hilfe%20Infoveranstaltung%20Ankuendigung%20fuer%2021%20Okt%202015.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2015-2016/Weihnachtskarten-Aktion.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2015_2016/GeschenkschachtelFluechtlinge/DSC09247.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Modul_SOKO/2015_2016/GeschenkschachtelFluechtlinge/DSC09357.jpg
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Kinderkleidung für Waisenheim in Mali 

 

Überwältigende Unterstützung erhielt die spontan durchgeführte Kinderkleider-Sammelaktion für 

Mali. Der Mann der Schulrestaurant-Leiterin am BGD ist beruflich in Afrika tätig und besuchte ein 

Waisenheim, dem es an allem fehlte. So entstand die Idee, Kinderkleidung zu sammeln und diese 

im Zuge seines nächsten Trips nach Afrika mitzunehmen. Der Aufruf blieb nicht ungehört –  Herr 

Maarten Boers konnte mit über 100 Kilogramm Kinderkleidung im Gepäck seine Reise nach Mali 

antreten. 

  

Ein herzliches Dankeschön allen SpenderInnen! 

  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/KInderkleidung%20Irina%20Aufruf%20Eingang.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali2.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali7.jpg
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BAMAKO, MALI ORPHANAGE 

 

Bericht von Herrn Maarten Boers 

It was touching to see how many people reacted spontaneously and with enormous generosity, 

within a few days we collected 150 kilos of all high quality baby clothes. 

  

Fortunately Irina new of a shop where we could buy three enormous bags at a cheap price. 

  

I negotiated with the airlines and they agreed on the extra kilos of luggage in exchange for a few 

frequent flyer points. Up to this point al went very smoothly..... 

  

After having checked with Tab airlines the day before and on the day of departure, the flight was 

confirmed. This was a positive surprise because a lot of their flights were being cancelled due to a 

strike. The first part of the trip to Lisbon was smooth and on time. In Lisbon I had a 7 hour wait for 

the connecting flight. Two hours before departure things started to go wrong. My flight was 

cancelled.... After some discussion I was rerouted through Dakar. Another 3 hours wait. Once I got 

to Dakar I had another 8 hour wait for the connecting flight to my final destination, Bamako. 

  

By the time I arrived I was exhausted. Fortunately I had arrived, however, all my luggage was lost. 

No big surprise after all last minute flight changes, but because of all the baby clothes still very 

worrisome. At this point I lost my sense of humor and was really upset. Something which happens 

to me rarely, since when living and traveling in this part of the world, one has to accept that very 

little goes as planned. It took over another 2 hours to chase the lost luggage and to arrange for its 

arrival the next day.... At this point I could only think of my bed............... I calculated I had been 

traveling for 32 hours at this point. 

  

To my great relieve, I got a phone call the next day, the luggage had arrived, hooray! It was 

actually all there. After some negotiations with the local tax office, they agreed to waive the import 

tax, since it was a charity donation for the orphanage. 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali1.jpg
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I planned to hand over the clothes on Friday, needing a bit of time to catch up with the regular 

work first. Nothing like a good plan, however, not in Africa. During the week a peace plan for north 

Mali was finally agreed upon, and I had to prepare for the arrival of 5 different African presidents in 

the hotel. With all the security measures in and around the hotel, it was not a good time to go 

cruising through Bamako. Again, the handover had to be postponed...... 

  

Last Friday it was finally on, we were going to present the clothes! My assistant and the Marcom 

manager asked to join. 

  

We were warmly received by the manager of the orphanage (the only employee being paid a 

salary) and after the formal presentation a full tour of the premises was proposed. The first shock 

was that the previous night they had received 3 newly born babies that were abandoned in 

different parts of the city. In order to avoid contamination they have to stay in quarantine the first 

week and are looked after by specially trained staff. 

  

The next room we visited was designated for children under three month, I counted at least 18. It 

was very touching to see how lovingly these children are being taken care of. We toured room after 

room and although I am not overly emotional, I was extremely touched. Especially with so many 

children reaching out for some warmth and human contact. Although the staff, all volunteers, do 

the best they can, they only have time to hold and cuddle each baby for about 10 minutes per 

shift. Naturally the children long for and need much more. I spent a few minutes with some of the 

babies and children and it is amazing how little is needed to put a big smile on their faces. 

  

In the last room we visited I nearly started crying, here the handicapped children were taken care 

of. One lady, now 22 years old, has been in the orphanage for 19 years. There is no program for 

handicapped children in Mali, so most likely she will spent her whole life in the orphanage, no other 

solution being available. 

  

Once the children turn 5 year old, they are transferred too one of the two SOS children villages, 

where they are looked after until they are old enough to look after themselves. 

  

The orphanage I visited has currently 180 children under their care, and the number is growing 

every day. Needless to say, there is a permanent shortage of everything. There is very little 

government support and a French Association is helping them, but it is not nearly enough. I have 

promised the manager, that one month before my next leave home, I will visit again so she can let 

me know what is most urgently needed. I really hope that I can count on your help again. If you 

see with your own eyes the poverty and the desperate need of these children, you just have to get 

involved. 
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Once again, I would like to thank you for your support, however much more needs to be done and 

I hope and trust that I can count on you for the future support actions. 

  

Maarten Boers, 

Bamako, Mali. 

May 30Th. 2015  

•  

•  

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali5.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali4.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali3.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali6.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kinderkleidung/Mali8.jpg
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Erste Hilfe Kurs – Unterstufe 

Frau Prof. Moosbrugger führte im Schuljahr 2014/15 für die Unterstufe einen Erste-Hilfe 

Einführungskurs statt, an dem 15 SchülerInnen der ersten und zweiten Klassen teilnahmen. 

Herzlichen Dank für das Engagement! 

•  

•  

•  

•  

Wundertüte Handy-Sammelaktion 

 

  

Bereits zum dritten Mal sicherten sich die engagierten 4b SchülerInnen unter der Leitung von KV 

Prof. Zambanini als sammelfreudigste Klasse den ersten Platz und erhielten am 12. Dezember 2014 

den Überraschungspreis. Mehr als die Hälfte der insgesamt 138 Handys, die am BGD im Rahmen 

der Aktion gesammelt wurden, kamen von der 4d, die 75 gebrauchte Mobiltelefone 

beisteuerte.  Nachfolgend die Zusammenfassung der Ergebnisse für Vorarlberg. Das BG Dornbirn 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/ErsteHilfeUnterstufe/DSC05514.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/ErsteHilfeUnterstufe/DSC05531.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/ErsteHilfeUnterstufe/DSC05535.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/ErsteHilfeUnterstufe/DSC05549.jpg
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erreichte dank der Unterstützung zahlreicher weiterer SchülerInnen und Lehrkräfte den fünften 

Rang in Vorarlberg. 

  

 

  

Wundertüte Vlbg. Schulwertung "Handys Gesamt"  Ergebnis für 2014 

  

Platz Name der Schule Schüler Handys 

1. VMS   Institut St. Josef,  Feldkirch. 248 988 

2. Mittelschule   Hörbranz 264 578 

3. VMS   Bludenz 259 237 

4. VMS   Altach 275 196 

5. Bundesgymnasium Dornbirn 725 138 

6. Volksschule   Tschagguns. 72 137 

7. VMS   Dornbirn Markt 230 126 

8. Volksschule   Damüls. 10 104 

9. VS   Rheindorf 226 104 

10. MS Lech   am Arlberg 50 87 

  

Insgesamt haben sich  heuer 1.276 österreichische Schulen an dieser von Young Caritas, dem 

Jugendrotkreuz, Ö3, der Post und „Licht ins Dunkel“ organisierten Aktion beteiligt und  55.102 

Handys gesammelt. Für jedes Handy werden €1,5 gespendet, die Kindern und Jugendlichen in Not 

zugutekommen.  

Hintergrundinformationen FAQ (Quelle: http://www.wundertuete-macht-

schule.at/index.php?id=8 ) 

  

Wie werden die Althandys verwertet? 

Alle Altgeräte werden nach Wien ins Althandy-Verwertungszentrum der Caritas in der 

Steinheilgasse geliefert. Dort läuft das ganze Jahr über der Prozess, der aus Althandys 

http://www.wundertuete-macht-schule.at/index.php?id=8
http://www.wundertuete-macht-schule.at/index.php?id=8
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Spendengeld macht: 12 ehemals Langzeitarbeitslose sind mit der Aufbereitung der Geräte 

beschäftigt, sortieren die Handys in schrottreife und funktionstüchtige. Schrott wird fachgerecht 

recycelt, noch verwendbare Geräte werden aufbereitet und in Großkontingenten in 

Entwicklungsländer verkauft. 

  

Wie hoch ist die Spendensumme pro Handy? 

Im Schnitt beträgt der Erlös aus den Wertstoffen der schrottreifen Handys 50 Cent, für noch 

funktionierende Althandys sind auf dem Weltmarkt rund 3 € zu bekommen. Insgesamt können pro 

gespendetem Handy 1,50 € an Spendengeld gewonnen werden. 

  

Wie wird das Spendengeld eingesetzt? 

Jedes alte Handy aus den Sammelboxen der Aktion "Die Ö3-Wundertüte macht Schule" wird zur 

Überlebenshilfe für Kinder und Jugendliche in Not. 

Der Erlös wird auf die Partner "Österreichisches Jugendrotkreuz", "youngCaritas" und "Licht ins 

Dunkel" aufgeteilt. 

Die Organisationen können mit dem Spendengeld Hilfestellungen für Kinder und Jugendliche in 

schwierigen Lebenssituationen anbieten 

  

Nachfolgend die österreichweiten Ergebnisse der diesjährigen Aktion: 

Quelle: http://www.wundertuete-macht-schule.at/index.php?id=17&bl=8 

  

•  

•  

Ins Schwitzen 

kamen die freiwilligen HelferInnen des Jugendrotkreuzes zeitweise am Schnupperabend der 

VolkschülerInnen am BG Dornbirn als der Ansturm auf das frisch zubereitete Popcorn groß war. Der 

Duft der gepoppten Maiskörner erfüllte die Gänge und verführte so manche Gäste eine Tüte zu 

probieren und oftmals auch noch eine zweite. Der Reinerlös von über zweihundert verkauften Tüten 

wird für diverse Aktionen des Jugendrotkreuzes gespendet. 

  

http://www.wundertuete-macht-schule.at/index.php?id=17&bl=8
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Wundertuete2014/DSC05938.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Wundertuete2014/DSC05954.jpg
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Herzlichen Dank allen HelferInnen, die sich in den Dienst einer guten Sache gestellt und so fleißig 

den ganzen Abend mitgearbeitet haben! 

•  

•  

•  

Weihnachten im Schuhkarton 

Herzlichen Dank allen großzügigen SpenderInnen, sowie  den HelferInnen, die bei der heurigen 

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitgemacht und einen wertvollen Beitrag geleistet 

haben!  Diese Aktion gehört zur weltweit größten Geschenkaktion "Operation Christmas Child".  

Nähere Informationen sind unter http://www.geschenke-der-hoffnung.at/weihnachten-im-

schuhkarton/  nachzulesen. 

  

Insgesamt wurden an unserer Schule 58 Geschenkkartons gesammelt, welche dieses Jahr nach 

Moldawien geschickt werden, um dort Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten und sie zum 

Strahlen zu bringen. 

  

"Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der man ganz besonders inne hält, an jene denkt, 

denen es nicht so gut geht und auch unterstützt, dass diese dennoch Weihnachten feiern 

können“  Zitat des Außenministers Sebastian Kurz, der diese Aktion ebenfalls unterstützt. 

Quelle: http://www.geschenke-der-hoffnung.at/weihnachten-im-

schuhkarton/unterstuetzer/aussenminister-packt-mit/ 

http://www.geschenke-der-hoffnung.at/weihnachten-im-schuhkarton/
http://www.geschenke-der-hoffnung.at/weihnachten-im-schuhkarton/
http://www.geschenke-der-hoffnung.at/weihnachten-im-schuhkarton/unterstuetzer/aussenminister-packt-mit/
http://www.geschenke-der-hoffnung.at/weihnachten-im-schuhkarton/unterstuetzer/aussenminister-packt-mit/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Schnupperabend/DSC05572.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Schnupperabend/DSC05607.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Schnupperabend/DSC05609.jpg
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•  

•  

•  

Erste Hilfe ist einfach! 

Im Oktober 2014 fand wieder der 16-stündige Erste Hilfe Kurs des Roten Kreuzes unter der Leitung 

von Mag. Petra Nindl statt. Die TeilnehmerInnen (Manuel Gartner 7ar, Tobias Amann 7ar, Johanna 

Albrecht 7ar, Fabian Strasser 6b, Süha Emin Gaye 6b, Selinay Demirel 6b und Lisa Hu 6b) lernten 

in den praxisintensiven Einheiten die Wichtigkeit der Unfallprävention, Aufgaben des Ersthelfers, 

Basismaßnahmen, Rettung bei Motorrad- und Autounfällen, Notfallcheck, Lagerungen, Erste Hilfe 

bei Atem-Kreislauf-Stillstand, akuten Notfällen, sowie das Versorgen von Wunden und 

Knochenbrüchen. Am 25.10. findet die Abschlussprüfung statt, bei der die TeilnehmerInnen ihr 

Können unter Beweis stellen werden. 

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/WeihnachtenSchuhkarton/DSC05460.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/WeihnachtenSchuhkarton/DSC05469.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/WeihnachtenSchuhkarton/DSC05474.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kurs16h/IMG_20141018_101929.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kurs16h/IMG_20141018_101958.jpg
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•  

•  

  

  

  

  

  

  

  

Kinderkleidung gesucht 

Babysitterausbildung 

Wundertüte Challenge - Siegerklasse 4d 

Wundertüte Challenge - Ergebnis 

Wundertüte Challenge - Abgabetermin 

Dankeschön Elternsprechtag 

Wundertüte Challenge 

Dankeschön - Weihnachten im Schuhkarton 

Weihnachten im Schuhkarton 

Erste Hilfe 

  
  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Aktuelles/NEU-KInderkleidung%20Irina%20Aufruf%20Eingang.html
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Aktuelles/Babysitterausbildung%20Ankuendigung.html
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/4d%20Siegerklasse%20Handys.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202014.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Wundertuete%20Abgabetermin.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Danke%20fuer%20Kuchen%20Elternsprechtag.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Wundertuete%20Challenge%20PPT.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Aktuelles/Danke%20Weihnachten%20im%20Schuhkarton.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Weihnachten%20im%20Schuhkarton%20November%202014.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Erste%20Hilfe.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kurs16h/IMG_20141018_102201.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/2014_2015/Kurs16h/IMG_20141018_102204.jpg
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Babysitterkurs Abschluss 

 

  

Am 28.5. 2014 konnte Frau Sandra Grabher als zertifizierte JRK Babyfit Trainerin den 

teilnehmenden SchülerInnen am BGD den Babysitterausweis überreichen.  Die Mädchen lernten in 

16 Stunden alles Wissenswerte über Babys und Kleinkinder und bekamen Tipps wie kleine Kinder 

"ticken". Der Bogen der Themen im Kurs spannte sich von der Entwicklung von Kindern über 

Ernährung, Schlafen, Spielen und bot viele praktische Anwendungsbeispiele. 

  

 

  

Der Babyfit-Kurs wird an Schulen vom Roten Kreuz angeboten. Alle AbsolventInnen erhalten den 

Babysitterausweis. Darin kann eine zusätzlich absolvierte Erste-Hilfe-Ausbildung für Notfälle bei 

Kindern eingetragen werden. Auch für einen Au Pair-Job im Ausland ist der Ausweis hilfreich. 

  

Nähere Informationen zum Babysitterkurs sind auf www.baby-fit.at zu finden. Bei Interesse an 

einem Kurs im neuen Schuljahr bitte bei Frau Prof. 

Schuster erika.schuster@bgdo.snv.at  melden   (SCHU) 

  

http://www.baby-fit.at/
mailto:erika.schuster@bgdo.snv.at
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Erste Hilfe Auffrischungskurs 

Elf Lehrkräfte samt Sekretärin, welche am 30.1. 2014 den Erste Hilfe Auffrischungskurs 

absolvierten, sind gut für den Notfall gerüstet.  Dieser Kurs hat zum Ziel, das bereits im Erste-

Hilfe-Grundkurs Erlernte aufzufrischen und zu festigen. Herzlichen Dank an Kollegin Petra Nindl und 

unsere Schulärztin, Martina Pinter, die den Kurs durchführten. Aufgrund des großen Interesses ist 

im Sommersemester ein weiterer Kurs für das Kollegium geplant. 

  

Im Rahmen des Auffrischungskurses werden die wichtigsten Themen der Erste Hilfe aufgefrischt. 

Die Theorie wird kurz wiederholt, der Schwerpunkt liegt auf der Praxis. Bei den praktischen 

Übungen werden Hilfeleistungen bei verschiedenen Notfallsituationen durchgespielt, um für den 

Ernstfall fit zu sein, aber auch neue Fertigkeiten vermittelt. 

  

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Auffrischungskurs/Auffrischungskurs2014%20(1).jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Auffrischungskurs/Auffrischungskurs2014%20(2).jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Auffrischungskurs/Auffrischungskurs2014%20(3).jpg
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•  

Wundertüte macht Schule 

 

  

Hitradio Ö3 hat mit dem Österreichischen Jugendrotkreuz, der youngCaritas und der ORF-Aktion 

„Licht ins Dunkel“ die „Ö3-Wundertüten-Challenge“ an die Schulen gebracht: Alle Schulen  sind 

eingeladen, möglichst viele alte Handys in einer Sammelbox abzugeben und damit an der 

Challenge teilzunehmen. 

  

Handys, die noch funktionieren, werden in Entwicklungsländern weiterverkauft. So wird ihre 

Laufzeit bis zum Ende ausgeweitet, Ressourcen werden geschont – und Menschen kommen billig zu 

einem Handy, mit dem sie Geld für ihre Familien verdienen können. 

  

Kaputte Handys werden zerlegt, die Bestandteile wiederverwertet. Auch das nützt der Umwelt. 

Aber vor allem nützt es Kindern wie Klaus und Lisa: Für jedes gesammelte Handy gibt es 

eine Spende von 1,5 Euro – etwa für das Jugendrotkreuz. 

  

Weitere Informationen unter http://www.jugendrotkreuz.at/index.php?id=7009 

  

  

Erste Hilfe Kurs (16hr) 

Neun SchülerInnen der 6. Klassen verbrachten einen Großteil des Nikolo-Wochenendes am BG 

Dornbirn, um den 16-stündigen Erste Hilfe Kurs zu absolvieren.  Dieser Grundkurs samt 

http://www.jugendrotkreuz.at/index.php?id=7009
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Auffrischungskurs/Auffrischungskurs2014%20(4).jpg
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Unfallverhütung hat zum Ziel, die Kursteilnehmer mit der Hilfeleistung nach Unfällen oder bei 

Eintritt plötzlicher Erkrankungen so vertraut zu machen, dass sie selbstständig und 

eigenverantwortlich Erste Hilfe leisten können. Die Beschäftigung mit verschiedenen Unfallursachen 

soll zudem zur Unfallverhütung beitragen. Herzlichen Dank an Frau Prof. Petra Nindl, die den Kurs 

leitete!   

  

  

  

  

Weihnachten im Schuhkarton 
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Dank der fleißigen Schüler, die das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützt haben, 

gelang es uns, in der 3e viele Geschenksschachteln für Kinder in Rumänien zu füllen. 

Mitte Oktober begannen sich einige Klassen am Projekt zu beteiligen. Die Aufgabe war, neuwertige 

Sachen für Kleinkinder bis hin zu Jugendlichen in schön verzierte Schuhschachteln zu verpacken. 

Besonders oft wurden Schulsachen wie zum Beispiel: Hefte, Bleistifte, und vieles mehr verschenkt. 

Am 15.11.2013 wurden die Schachteln abgeholt. Einige SchülerInnen versammelten sich noch für 

ein Foto. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben und hoffen, dass sich die Kinder in 

Rumänien über unsere Geschenke freuen. 

  

Juliane und Sanna-Mae, 3e 

 

  

  

  

Babysitterkurs 

Fahrradhelmaktion - Frühjahr 2014 

Bestellformular Fahrradhelm 

Osterkartenaktion - Abgabetermin 

JRK - Karten/Poster 

JRK - Karten_Elternbeilage 

Fahrradhelmaktion 

Weihnachten im Schuhkarton - Vielen Dank 

Weihnachten im Schuhkarton 

Weihnachtskartenaktion 

Handy-Sammel-Aktion 

Ergebnis Wundertuete Challenge 2013 

JRK-Aktivisten - Schulungstag 
 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Babysitterkurs%20fix.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Fahrradhelmaktion%20Fruehjahr%202014.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Bestellformular%20Fahrradhelm.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Osterkarten-Aktion%20Abgabetermin.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/JRK%20Karten%20Poster.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/JRK%20Karten_Elternbeilage.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Fahrradhelmaktion%20Herbst%202013.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/PPT%20Eingang%20Danke%20Weihnachten%20im%20Schuhkarton.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Weihnachten%20im%20Schuhkarton.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Weihnachtskarten-Aktion.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Handys%20sammeln.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/Ergebnis%20Wundertuete%20Challenge%202013%20PPT-UZ.pdf
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Jugendrotkreuz/PPT%20Eingang%20JRK%20Schulungstag%20Nov%202013.pdf

