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Verkaufst du gerne? Dann bist du 
als Hilfe in einem Henry Laden 
gerne gesehen! Fotografierst 
du gerne? Dann kannst du bei 

Veranstaltungen und Festen als 
Fotograf mithelfen! Bist du hand-
werklich geschickt? Möbel für den 

Weiterverkauf müssen restauri-
ert, Pflegebetten für den Einsatz 
zusammengebaut oder Rufhilfen 
installiert werden! Waschen, Fle-
cken entfernen, Knopf annähen, 
Bügeln sind deine Stärken? Dann 
freut sich das Henry Laden Team 
über deinen Einsatz. Du bäckst 
gerne, liest vor oder überlegst 
dir Festabläufe? Bei Senioren-
nachmittagen wirst du freudig 

empfangen! Deine Stärken liegen 
im Unterrichten? In Lernhäusern 
oder Lerntreffs wird dein Wissen 

auf Lernhungrige treffen! Du 
bist gerne unterwegs? Bei Ta-

gesausflügen oder Urlaubsreisen 
kannst du Menschen im Rollstuhl 
unterstützen! Erdäpfel schälen, 
Servieren, Abwaschen kommen 
für dich in Frage? Hilf doch bei 

Festen, bei der Feldküche oder bei 
einer Blutspendeaktion mit!

Dies sollen nur Beispiele sein, die Liste ist lang 
– wer sich engagieren möchte, kann etwas ent-
sprechend der persönlichen Zeitressourcen, Vor-
lieben und Begabungen beitragen.

„Team Österreich“

Im August 2007 haben das Rote Kreuz und 
Hitradio Ö3 das Team Österreich gegründet – 
mit dem Ziel, die vorhandene Hilfsbereitschaft 
der Menschen im Katastrophenfall oder anderen 
Notlagen schnell und effizient nutzbar zu ma-
chen. Es ist eine starke Hilfsplattform ohne stän-
dige und verbindliche Verpflichtung entstanden. 

Wer Zeit hat, hilft! Informationen zu den Vor-
aussetzungen oder Ausschlusskriterien findest 
du auf der Homepage: www.teamoestereich.at
Nach einem Einführungskurs in Katastrophenhil-
fe, wirst du bei einem Einsatz per SMS alarmiert. 
Du entscheidest selbst, ob du die Zeit dafür auf-
bringen kannst und antwortest mit „Ja“ oder 
„Nein“. Du erhältst außerdem alle benötigten 
Informationen: Wo wirst du gebraucht? Wie lan-
ge wirst du gebraucht? Was musst du mitbrin-
gen? Du arbeitest in einem Team, das humani-
täre Hilfe leistet und sich an den Grundsätzen 
des Roten Kreuzes orientiert. Bitte komme nicht 
einfach so zu einem Einsatz!! Damit ist keinem 
geholfen!

„Team Österreich Tafel“

Die „Team Österreich Tafel", die Lebensmittel-
hilfe von Ö3 und dem Roten Kreuz, bringt Über-
schuss und Mangel zusammen und ist eine ver-
lässliche Anlaufstelle für Menschen in Not. Auch 
hier werden Freiwillige benötigt: Lebensmittel, 
die z. B. von Obst- und Gemüsebauern oder Su-
permärkten zur Verfügung gestellt werden, müs-
sen eingesammelt, zu den Ausgabestellen ge-
bracht, und sortiert werden. Noch am selben Tag 
werden die Spenden direkt an Bedürftige ausge-
geben. Frag doch bei deiner Rotkreuzdienststelle 
nach, an welchem Wochentag die Tafel in deiner 
Nähe stattfindet. Meist ist dies ein Samstag, wo 
viele Berufstätige Zeit hätten, das Team vor Ort 
zu unterstützen.

„Wenn ich gebraucht werde, dann 
bin ich da!“

Das sagen schon viele Menschen in ganz 
Österreich. Du willst auch Teil vom „Team 
Österreich“ werden? Hast du eine Idee be-
kommen, wie du dich engagieren kannst? Als 
Einzelperson oder als Gilde? Melde dich bei 
deiner nächstgelegenen Rotes Kreuz-Dienst-

stelle oder informiere dich auf dieser Seite:  
https://tinyurl.com/y4dsk56l
In einem gemeinsamen Gespräch werden mög-
liche Einsatzgebiete besprochen und auch deine 
zeitlichen Ressourcen erfasst. Von regelmäßigen 
wöchentlichen Einsätzen über ein Engagement 
einmal im Monat bis hin zu projektorientierter 
Mitarbeit ist vieles möglich. Nach Schnupper-
diensten und deiner Zusage wirst du Mitglied 
beim Roten Kreuz, absolvierst einen 16-stündi-
gen Erste-Hilfe-Kurs und schon bist du dabei! 
Selbstverständlich bedarf es auch Aus- und Wei-
terbildung, um dir Kompetenzen anzueignen, die 
du im Rahmen deiner Freiwilligentätigkeit benö-
tigst. Dies bedeutet für dich aber keine Kosten. 
Du kannst davon nur profitieren!

Natürlich bittet nicht nur das Rote 
Kreuz um freiwilliges Engage-
ment. In allen Bundesländern 

lassen sich Organisationen und 
Vereine finden, die auf deine 

Unterstützung warten. Bestimmt 
findest du in deiner Nähe eine 

Möglichkeit, dich und deine Fähig-
keiten und Talente einzubringen.

Schau doch mal hier nach: 
http://www.freiwilligenweb.at/de/nuetzliches/
organisationenverzeichnis
 Netti Gruber  

Team Österreich Tafel bringt Überschuss und Mangel 
zusammen. 
Foto: ÖRK\Nadja Meister

Im Henry Laden lassen sich oft tolle Kleidungsstücke und 
so manche Einrichtungsrarität finden.
Foto: ÖRK\Markus Hechenberger
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