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KINDER LERNEN ZIVILCOURAGE

Walsumer Grundschüler besuchen das
St. Vinzenz-Hospital Dinslaken

Die Herzdruckmassage meisterten die Kinder mit Bravour. • Foto: Laura Otten • hochgeladen von Laura Otten

Am 10. Juli emp�ng das St. Vinzenz-Hospital Dinslaken ganz besonderen Besuch
aus Duisburg-Walsum. Zwei vierte Klassen Der Gemeinschaftsgrundschule
Schulstraße bekamen einen Crashkurs in Sachen Erste-Hilfe.

Als die Kinder den Raum betreten, machen sie große Augen: Da liegt ja ein Mensch auf
dem Boden. Oder vielmehr eine Puppe, der sie später noch eigenhändig das Leben
retten werden. Nach einer kleinen Einführung und Erklärung der Abfolge "Prüfen, Rufen,
Drücken" dürfen die Kids dann auch endlich an die Übungspuppe. Besonders wichtig bei
der Herzdruckmassage: Der Rhythmus des Pipi Langstrumpf Songs. So wird ein
wichtiges Thema vor allem auch mit Spaß vermittelt. Die 9-jährige Melak �ndet es
besonders gut, dass viele Leute dabei waren und ist stolz auf ihre Leistung. "Ich will auch
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Jochen Czekalla aus Duisburg
am 15.07.2019 um 04:08

Erste Hilfe sollte jeder können bzw. lernen . Entsprechende Kurse halte ich in allen Schulen für sehr
empfehlenswert!...Am besten als P�ichtfach.

Ärztin werden, weil die Leute tun mir immer mega Leid", sagt sie. Größer ist die
Begeisterung noch, als die Kinder ein Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungswagen
von innen begutachten dürfen."Kann ich mich da reinlegen?", heißt es da, als die Trage
aus dem RTW gehoben wird.

Die Veranstaltung sollte vor allem dafür sorgen, dass die Kinder keine Angst vor solchen
Situationen haben und erfahren, worauf es in einem Notfall wirklich ankommt. So soll
die Zivilcourage gestärkt werden, denn "der einzige Fehler den man machen kann, ist
garnichts zu machen", gibt Sebastian Bolten, Chef der zentralen Notaufnahme, den
Kleinen mit auf den Weg. Am Ende der Veranstaltung durfte natürlich jedes Kind ein
Zerti�kat mit nach Hause nehmen.
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