Bereitschaft
Sanitätsdienste - Unsere Helfer für alle Fälle

Ob Großveranstaltung, Sportturnier oder Firmenjubiläum - mit
unserem Sanitätsdienst ist man immer auf der sicheren Seite.

Wohlfahrts- und
Sozialarbeit
Kleiderkammer

Seit über 30 Jahren betreibt unser Ortverein für den DRK
Kreisverband Oldenburg-Land e.V. eine Kleiderkammer in der
Gemeinde. Seit 2012 beﬁndet sie sich direkt neben dem Ortsvereinsgebäude in der Parkstraße und öffnet jede Woche ihre
Türen für Bedürftige, die sich dort neu einkleiden können. Gegen Vorlage eines Bedarfsscheines der Gemeinde werden alle
Kleidungsstücke kostenlos ausgegeben. Zudem kann grundsätzlich jeder gut erhaltene Kleidung für einen kleinen Betrag
erhalten. Neben allgemeiner Bekleidung sind auch Textilien
aller Art wie z. B. Bettlaken und Vorhänge in unseren Räumlichkeiten erhältlich.

Rund acht Millionen Stunden ehrenamtlichen Sanitätsdienst
leistendie DRK Bereitschaften in Deutschland pro Jahr und sichern dadurch Veranstaltungen jeder Größe für den Notfall ab.
Somit ist schnelle und professionelle Hilfe bei Verletzungen oder
Unfällen garantiert.

Umwelt

Öffnungszeiten:
Mittwochs von 15:00 bis 17:00 Uhr

Helfende Hände gesucht

Gruppenabende ﬁndest Du unter: www.drk-ol-land.de

Spaß am Helfen
Das ist Motto unserer Huder Ortsgruppe und steht an oberster Stelle. Unsere Jugendrotkreuzler und Jugendrotkreuzlerinnen engagieren sich sozial, politisch und setzen sich für
die Schwerpunktthemen des Jugendrotkreuzes ein:

Gesundheit

Altkleiderspenden können
rund um die Uhr in die
aufgestellten Container
gegeben werden.

Werde Teil unseres Teams! Alles weitere und Termine unserer

Das Jugendrotkreuz ist die
eigenverantwortliche
Jugendorganisation des DRK.
Mit seinen rund 140.000 Kindern und Jugendlichen ist es
einer der größten Jugendverbände Deutschlands und
wir sind ein Teil davon.

Frieden und internationale Verständigung

Schnelleinsatzgruppe

Unsere Bereitschaft bildet für den Landkreis Oldenburg eine der
fünf Schnelleinsatzgruppen. Diese wird immer dann zum Einsatz alarmiert, wenn eine Großschadenslage entsteht, die der
örtliche Rettungsdienst nicht alleine bewältigen kann (z. B. bei
einer Evakuierung). Zusammen mit den weiteren Schnelleinsatzgruppen können so viele Verletze auf einmal versorgt werden und mithilfe von Zelten ein Verbandplatz errichtet werden.

Jugendrotkreuz

Unser Team sortiert wöchentlich die abgegebene Kleidung,
verlädt überschüssige Stücke und hält die Kleiderkammer sauber und ordentlich. Hierfür werden noch motivierte Menschen
gesucht, die mit anpacken.

Von Anfang an dabei
In den wöchentlichen Gruppenstunden lernen die Kinder und
Jugendlichen, was in Notfallsituationen zu tun ist und werden
so an die Erste Hilfe herangeführt. Auch die Geschichte, das
Wesen sowie die Grundsätze des DRK werden in den Gruppenstunden behandelt. Tagesfahrten, Ausﬂüge und Spieleabende stehen als regelmäßige und wichtige Abwechslung
ebenfalls auf dem Plan. Betreut werden sie dabei von unseren ausgebildeten Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, die
mit viel Herzblut bei der Sache sind. Mitmachen kann bei uns
jeder und es werden laufend neue, motivierte Gruppenleiter
zur Unterstützung gesucht. Termine unserer Gruppenabende
ﬁndest Du unter: www.drk-ol-land.de
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Aktiv werden

Ortsverein Hude

Wir suchen Dich!

Wir haben die passende Jacke für Dich!

Anderen helfen bereitet Dir Freu(n)de

Blutspende
Kleiner Pieks - Große Wirkung

Jeden Tag werden in Deutschland ca. 15.000 Blutspenden für
erkrankte und verletzte Menschen benötigt, jedoch spendet
nur ein geringer Teil der Bevölkerung regelmäßig, obwohl es
deutlich mehr sein könnten. Da Blut sich nicht künstlich herstellen lässt, sind die Betroffenen auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen.
Aus diesem Grund organisiert unser Ortsverein mehrere Blutspendetermine jährlich und lädt alle Huderinnen und Huder
hierzu ein. Das leckere und reichhaltige Buffet, welches unser
Helferteam zu jedem Termin als Dankeschön für alle Spender
zubereitet, ist bereits über die Gemeindegrenzen bekannt.

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Kolleginnen
und Kollegen, die unser Helferteam verstärken. Wenn auch
Du Dich mit Deinen Interessen und Fähigkeiten oder auch
einfach so bei uns einbringen möchtest, dann werde ein
Teil von uns und engagiere Dich beim DRK.

Was Dir ein Ehrenamt im DRK bietet:
ein tolles Team
viel Spaß in einer starken Gemeinschaft
Aus- und Fortbildungen in allen Bereichen
kein Mitgliedsbeitrag
unverbindliche & freiwillige Mitarbeit
Anerkennung & Dankbarkeit

DRK Kreisverband Oldenburg-Land e.V.
- Ortsverein Hude Mach den ersten Schritt
Um Menschen nach Unfällen, bei Krankheiten und Operationen helfen zu können, sind wir auf jede Blutspende angewiesen. Auch Deine! Weitere Informationen und Termine ﬁndest
Du unter:

www.blutspende.de

Parkstraße 57
27798 Hude
Telefon: 04408 9391-0
info@drk-ol-land.de
www.drk-ol-land.de

Du ﬁndest uns auch bei

www.drk-ol-land.de

