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Rotes Kreuz Ybbs/Donau startet Mitgliederwerbung

Beginnend mit Oktober 2022 sind im Einzugsgebiet der Rotkreuz-Bezirksstelle

Ybbs/Donau Weberjnnen in Rotkreuz-Uniform unterwegs. Mit der Unterstützung je-

des und jeder Einzelnen wird so ein wichtiger Beitrag geleistet, um Menschen zu hel-

fen.

Das Rote Kreuz ist als internationale Gemeinschaft regional wie auch weltweit in den unter-

schiedlichsten Bereichen tätig, um Menschen in Not zu unterstützen und zu helfen. In Oster-

reich gehen die Aufgaben ebenfalls weit über den Rettungsdienst hinaus - dazu zählen bei-

spielsweise Krisenintervention, Hauskrankenpflege, Besuchsdienst, Zuhause Essen, Rufhil-

fe, Pflegebehelfe, Seniorentreffs, Jugendgruppen, die Team Österreich Tafel, Lern- und Le-
setreffs aber auch Katastrophenhilfe inklusive mehrere Sondereinheiten wie Suchhunde oder

Feldküche, um nur einige zu nennen.

„'Wir sind da, um zu helfen', ist unser Leitgedanke. Unsere Mitarbeiterjnnen - Freiwillige,

Hauptbemfliche, Zivildienstleistende sowie Teilnehmerjnnen des Freiwilligen Sozialjahres -

sind rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für Menschen in Not im

Einsatz", erklärt Bezirksstellengeschäftsführer Hannes Haberfellner, Rotes Kreuz

Ybbs/Donau. „Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, zu helfen -neben der Zeitspende ist

es vor allem die finanzielle Unterstützung, mit der ein wesentlicher Beitrag geleistet werden

kann. Gerade langfristige Mitgliedschaften sind für uns besonders wichtig. Denn damit kön-

nen wir die Angebote und Hilfeleistungen auch langfristiger planen und vorbereiten. Und ei-

nes ist klar: jeder Euro zählt."

Daher startet die Rotkreuz-Bezirksstelle Ybbs/Donau nun gemeinsam mit der langjährigen

Partnerfirma Prompt Fundraising eine Aktion zur Werbung neuer ehrenamtlicher wie auch

unterstützender Mitglieder. Im Zuge dieser Aktion werden ab Oktober 2022 Werberjnnen in

Rotkreuz-Uniform die Haushalte im Einzugsgebiet der Bezirksstelle persönlich besuchen.

„Sie leisten mit Ihrer Mitgliedschaft einen großartigen Beitrag", sagt Hannes Haberfellner.

Dabei ist der Beitrag in der Höhe frei wählbar und wird künftig einmal jährlich oder gerne

auch monatlich bis auf Widerruf vom Konto der Mitglieder abgebucht. „Wir ersuchen gerade
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aber auch langjährige, treue Mitglieder, die ihren Beitrag nach wie vor mittels Zahlschein

einzahlen, auf eine Buchung umzustellen, da damit die Finanzierung der Projekte für uns

planbarer wird und sich gleichzeitig die Verwaltungskosten reduzieren." Im Rahmen der Mit-

gliederwerbung werden auch die umfangreichen Angebote des Roten Kreuzes in der Region

und darüber hinaus vorgestellt sowie die zahlreichen Möglichkeiten einer aktiven, freiwilligen

Mitarbeit - denn das Rote Kreuz leistet in vielerlei Hilfe und Unterstützung, oft unbemerkt

und im Hintergrund und nicht immer mit Blaulicht und Folgetonhorn.

„Mit einer unterstützenden Mitgliedschaft", erklärt Haberfellner, „ist keinerlei Verpflichtung

verbunden und allfällige Änderungen können völlig unbürokratisch telefonisch unter

059 144 62419 oder per Mail mitgliederservice(5)n.roteskreuz.at erfolgen. Die Mitgliedschaft

ist zudem auch eine ideelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die gerade in unse-

rem Raum von größter Bedeutung ist. Die Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle

Ybbs/Donau und ihrer Ortsstellen Blindenmarkt zugute. Werden Sie unterstützendes Mitglied

Ihres Roten Kreuzes und leisten Sie einen Betrag, um Menschen in Not zu helfen." Die Wer-

berjnnen sind immer mit einer Vollmacht, einem Tablet und Beitrittsformularen ausgestattet.

Das Annehmen von Bargeld oder Sachspenden ist nicht erlaubt. Natürlich werden auch alle

Covid-Vorsichtsmaßnahmen eingehalten.
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