Absender:
___________________________
___________________________
___________________________
An das
Deutsche Rote Kreuz
Ortsverein Hirschberg
Carsten Ewald
Friedensweg 6
69493 Hirschberg a.d.B.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um die Übernahme einer Sanitätsbetreuung. Die Hinweise im beigefügten
Merkblatt haben wir zur Kenntnis genommen.
Veranstalter (Name/Verein und Adresse): ________________________________________
________________________________________
Es handelt sich um folgende Art der Veranstaltung: ________________________________
Der Ort der Veranstaltung ist: _________________________________________________
Die Veranstaltung findet am/vom _____________ bis _____________ statt.
Die Veranstaltung findet in der Zeit von ____________ Uhr bis ____________ Uhr statt.
Wir erwarten insgesamt __________ Besucher und / oder __________ aktive Teilnehmer.
Unser Ansprechpartner ist: ______________________ Telefon-Nr.: __________________
Erreichbar sind wir am Tag der Veranstaltung unter der Telefon-Nr.: __________________
Wir benötigen _______________(mindestens 2) Sanitätshelfer
Ein Ablaufplan liegt bei

Ja

Nein

Räumlichkeiten zur Durchführung der Sanitätsbetreuung sind vorhanden

Ja

Nein

Die Veranstaltung ist gemeinnützig (ggf. Nachweis beifügen)

Ja

Nein

Die Möglichkeit zur Verpflegung der Helfer besteht

Ja

Nein

_________________________________
Datum, Unterschrift

Merkblatt
Konditionen zur Übernahme einer Sanitätsbetreuung
Die Veranstaltung wird grundsätzlich durch mindestens 2 Sanitäter betreut
Pro Sanitäter und Einsatzstunde berechnen wir einen Pauschalbetrag von 7,- €
Gemeinnützige Veranstaltungen bei denen kein Gewinn für den Veranstalter durch
Eintrittsgelder oder den Verkauf von Speisen und Getränken oder sonstiger Waren erzielt
wird, oder die Einnahmen karitativen Zwecken zugeführt werden sowie allgemeine
Sportveranstaltungen (z.B. Turniere), betreut das DRK - Hirschberg kostenlos. In diesem Fall
ist für die Verpflegung des Personals zu sorgen, sofern es sich nicht nur um ein einzelnes
Spiel handelt. Falls die Verpflegung nicht vom Veranstalter gestellt wird, werden
Verpflegungskosten der Einsatzkräfte nachträglich berechnet, unabhängig davon ob die
Betreuung kostenlos war.
Bei Vereinsjubiläen betreut das DRK - Hirschberg die Hauptveranstaltung ebenfalls
unentgeltlich.
Wir gehen davon aus, dass unsere Einsatzkräfte während der Dauer der Veranstaltung von
Ihnen kostenfrei mit Speisen und Getränken versorgt werden. Sollte bei länger andauernden
Veranstaltungen (> 3 Stunden) keine Verpflegung unserer Helfer erfolgen, berechnen wir
zusätzlich die den Helfern hierfür entstandenen Kosten, unabhängig davon, ob es sich um
eine kostenlos betreute Veranstaltung handelte oder nicht.
Da unsere Helferinnen und Helfer diese Tätigkeiten ehrenamtlich ausüben, "nebenher" also
noch einen Beruf haben, muss für unsere Einsatzplanung die Anforderung zur Übernahme
einer Sanitätsbetreuung mindestens 30 Tage vor Ihrer Veranstaltung bei uns eingegangen sein.
Sollten wir die angeforderte Sanitätsbetreuung aus personellen Gründen nicht durchführen
können werden wir Sie rechtzeitig, spätestens aber 1 Woche vor der Veranstaltung
informieren. Eine schriftliche Zu- oder Absage erhalten Sie auf jeden Fall von uns.
Reservieren Sie bitte für unser Einsatzfahrzeug einen gekennzeichneten Fahrzeug-Stellplatz
in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort, von welchem zu jeder Zeit eine freie An- und
Abfahrt möglich ist.
Bitte sorgen Sie im Falle des Falles durch eigene Ordnungskräfte dafür, dass Unbeteiligte
ggf. vom Unfall- bzw. Behandlungsort ferngehalten werden.
Falls es im Verlauf Ihrer Veranstaltung zu veränderten Einsatzbedingungen kommt (z.B.
wesentlich mehr Besucher als erwartet, erhöhtes Aggressionspotential usw.), werden wir die
Einsatzkräfte entsprechend den Anforderungen im eigenen Ermessen verstärken und
berechnen. Von diesem Umstand werden wir Sie, sofern dies möglich ist, umgehend in
Kenntnis setzen.
Bitte senden Sie die Anforderung ausschließlich an folgende Adresse:
Deutsches Rotes Kreuz OV Hirschberg
-BereitschaftsleitungCarsten Ewald
Friedensweg 6
69493 Hirschberg a.d.B.

Stand 23.04.2012

