MENSCHLICHKEIT
#08.10.2018
Josefa Fasching ist für das Rote Kreuz als Hebamme
im Feldspital im Einsatz. 1-3 Babies begleitet sie
pro Tag auf die Welt - und ermöglicht damit ihren
Müttern eine Geburt in Würde. Wir sind stolz
darauf, weltweit für Menschen da zu sein!

MENSCHLICHKEIT
#26.12.2018
Unsere Jugendrotkreuzler aus Klosterneuburg
haben dem Christkind geholfen 🎄🎁🎄So haben
wirklich alle Kinder ein tolles Weihnachtsfest
erleben dürfen 👍🎄  #jugendrotkreuz #getsocial
#jugendgruppen #christkind

EINHEIT

FREIWILLIGKEIT
#04.03.2018
Am heutigen Rosenmontag starten - 22 Zivildiener
vom Roten Kreuz - 3 Zivildiener vom Arbeiter Samariterbund - 2 Teilnehmer*innen des Freiwilligen
Sozialjahr. Mit der Ausbildung zum Rettungssanitäter starten 29 Personen. Wir wünschen euch viel
Spaß und freuen uns gemeinsam mit euch auf eine
spannende Zeit. Alle Infos zum Zivildienst findest du
hier: www.roteskreuz.at/vbg/rettungsdienst/zivildienst/ #AusLiebezumMenschen#Zivildienst #Zivi

#04.03.2019
Jeder macht mal eine schwierige Zeit durch und
braucht jemanden, der einfach nur zuhört. Du möchtest
genauso jemand sein? Dann mach mit bei time4friends!

EINHEIT
#20.12.2018
1 Jahr, 7 Monate, 7 Tage...eine unendlich lange
Zeit, in der die Familie von Elaf nicht wusste ob
sie lebt oder tot ist. Die Familie wurde im Krieg in
Syrien auseinandergerissen. Nun gab es das lang
herbeigesehnte Wiedersehen - dank dem Suchdienst des Roten Kreuzes.
❤️❤️❤️ #familiesbelongtogether

NEUTRALITÄT
# 23.02.2019
+++ FIS Nordic World Ski Championships Seefeld
2019 in der Olympiaregion Seefeld +++ Derzeit
läuft die nordische Ski-WM in Seefeld auf Hochtouren. Täglich finden Bewerbe in Langlauf,
nordischer Kombination und Skispringen statt.
Gemeinsam mit der Bergrettung Tirol sorgen Rotes
Kreuz Innsbruck Land und Rotes Kreuz Innsbruck
für die sanitätsdienstliche Versorgung. Natürlich
dürfen auch die Mannschaften schöne und spannende WM-Tage genießen - das sind die Vorteile
des Ambulanzdienstes bei uns. Für das Wochenende wird ein Ansturm auf die Topbewerbe
erwartet. Wir sind gerüstet. #AusLiebeZumMenschen#Seefeld2019 #RotesKreuz

MENSCHLICHKEIT
#24.02.2019
Gemeinsam mit der Diakonie Österreich versorgen
wir bei AmberMed Menschen ohne Kranken_
versicherung kostenlos. Möglich ist das, weil Freiwillige
wie der pensionierte Arzt Dr. Shiraz Rabady oder die
Studentinnen Laura Ratcliffe und Chen JiaYi ihre Freizeit den Patientinnen und Patienten widmen. Vielen
Dank für euren Einsatz, ihr macht die Welt ein kleines
Stückchen besser 👏 #GoodNewsSunday

UNPARTEILICHKEIT
#12.12.2018
Wir bekommen immer wieder Nachrichten von
Menschen, die sich darüber beschweren, dass
wir „allen“ helfen, ohne Unterschiede zu machen.
Gerade darauf sind wir extrem stolz (https://www.
roteskreuz.at/…/leitb…/die-rotkreuz-grundsaetze/). Auch, wenn es schwere Zeiten gibt,
vergessen wir ab und an wie glücklich wir in Österreich sein dürfen. Reza Mohammad, #projektxchange-Botschafter aus Afghanistan, führt uns
das wieder vor Augen: „Bildung und Freiheit sind
hier selbstverständlich. Ich bin sehr glücklich, in
Österreich gelandet zu sein.“ #helferherz #nohate
#dankbar#grundsätze ❤

UNIVERSALITÄT
#01.06.2015
Heute ist der erste Schultag für Schüler*innen
in der „Demos English School“ in Bhaktapur
(in der Nähe von Kathmandu, Nepal) seit dem
Erdbeben am 25.April 2015. Neben den Wiedereröffnungen der Schulen, arbeitet die Internationale Rotkreuz-und Rothalbmondbewegung mit
Institutionen rund um Kathmandu, um mit Kindern
Sicherheitsmaßnamen im Falle von Erdbeben zu
erlernen.

FREIWILLIGKEIT
#14.02.2019
(Nicht nur) Rote Rosen am Konrad Lorenz Gymnasium in Gänserndorf: Valentinstagsaktion des JRK.
Auf Initiative der 7. Klassen wurden am Valentinstag
Rosen in allen möglichen Farben und Formen
gegen eine Spende zugunsten des Österreichischen
Jugendrotkreuzes an die Schülerinnen und Schüler
des KLG abgegeben. Bei dieser Aktion kamen mehr
als € 170,- für in- und ausländische Projekte des
JRK zusammen. Wir sagen DANKE!

UNIVERSALITÄT
#11.07.2018
Alle Jahre wieder leistet das Österreichische
Jugendrotkreuz einen besonders wertvollen
Beitrag zur Völkerverständigung. Bereits zum
63. Mal treffen sich in Langenlois 46 Jugendliche
aus 21 Nationen beim Internationalen Studienund Freundschafts-Camp und stellen sich unter
anderem die Frage, wie man Frieden und Freiheit
beschützen kann.

FREIWILLIGKEIT
#02.03.2018
Bäuche gehören gefüllt - auch jene der Hunde
unserer wohnungslosen KlientInnen im Beratungszentrum „das Stern“. Vielen Dank an die engagierten
Damen, die einmal im Monat für uns Hundefutter
sammeln. Nicht nur wir sind begeistert, sondern
auch unsere KlientInnen und ihre vierbeinigen
besten Freunde #DANKE#AusLiebeZumMenschen

UNABHÄNGUGKEIT
#11.07.2018
Österreich trifft Ukraine: Rotkreuz-Präsident
Gerald Schöpfer hat kürzlich seinen Amtskollegen
Mykola Polishchuk in Wien getroffen. Vorrangiges
Gesprächsthema war die Krise in der Ost-Ukraine
und die Arbeit des Roten Kreuzes vor Ort.
„Im Osten der Ukraine haben ungefähr 600.000
Menschen keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Darum freut es uns, dass wir wieder helfen
können“, erklärt Gerald Schöpfer. Denn mit Hilfe des
ukrainischen Roten Kreuzes fahren mobile Gesundheitsteams durch die Region, um Untersuchungen
zu machen und Medikamente zu verteilen. 24.000
Personen profitieren davon, weitere 430 erhalten
finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns über die
großartige Zusammen- arbeit mit den ukrainischen
Rotkreuz-Kolleginnen und Kollegen. #ausLiebezumMenschen #weltweit Das Projekt wird mit 500.000
Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds finanziert.

EINHEIT
#05.09.2018
Passend zum heutigen Tag der Wohltätigkeit eine
unserer liebsten Zahlen: 9.135 die Mitglieder in
unseren zahlreichen Jugendgruppen sind die Retter
von morgen. Damit ihr noch lange #aufunszaehlen
könnt! #getsocial

UNPARTEILICHKEIT
#28.02.2019
Ein Dankeschön von Waleed DI an die SchülerInnen des GRG XIV/GOETHE-GYMNASIUMs:
Ich musste meine Heimat aufgrund des Krieges
verlassen. Durch euer Zuhören und eure Fragen
habt ihr mir gezeigt, dass ihr viel Interesse an
meiner schwierigen Lebenssituation habt. Ich
hoffe sehr, dass ihr alle Menschen, welche in Not
geraten sind so gut aufnehmt wie mich. Eure herzlichen und ehrlichen Worte, welche ich von euch
als Feedback bekommen habe, haben mich sehr
beeindruckt. Ich wünsche euch alles Liebe und
Gute für eure Zukunft!

